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Zusammenfassung 
 
Diese Arbeit setzt sich hauptsächlich mit der Frage auseinander, inwieweit das chinesi-
sche Gesetzesrecht einerseits und das deutsche Gesetzesrecht andererseits in der Lage 
sind, dem in beiden Rechtsordnungen verankerten Anspruch des Leiharbeitnehmers auf 
Equal Pay Geltung zu verschaffen. In China war das Recht der Arbeitnehmerüberlas-
sung lange Zeit nur auf regionaler oder lokaler Ebene geregelt. Dies änderte sich erst 
durch das Arbeitsvertragsgesetz (AVG), das am 1.1.2008 in Kraft trat. Obwohl die re-
gionale und lokale Gesetzgebung zunächst ein Instrument der Beschäftigungspolitik in 
der Arbeitnehmerüberlassung gesehen hatte, verfolgte der nationale Gesetzgeber diesen 
Ansatz nicht fort. Bereits mit den Regelungen der Arbeitnehmerüberlassung im AVG 
von 2008, aber besonders deutlich mit den Regelungen im Reformgesetz zum AVG von 
2012, das ausschließlich der Verbesserung des Schutzes der Leiharbeitnehmer gewid-
met war, lässt der chinesische Gesetzgeber keinen Zweifel daran, dass er in der Praxis 
weitverbreiteten Diskriminierung von Leiharbeitnehmern im Vergleich zu Festange-
stellten entschieden entgegentreten will. In Deutschland ist das genaue Gegenteil zu be-
obachten. War der Schutz des Leiharbeitnehmers bei Erlass des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes im Jahre 1972 noch das maßgebliche Motiv, wurde mit dem Reformge-
setz vom 23.12.2002 damit begonnen, die Arbeitnehmerüberlassung mehr und mehr als 
Instrument der Beschäftigungspolitik zu sehen und die Arbeitnehmerüberlassungsvor-
schriften zu "liberalisieren". Anders als die chinesische Gesetzgebung zeigt die Recht-
sprechung in China ein anderes Bild: Von den in der vorliegenden Arbeit untersuchten 
25 Gerichtsfällen wurde nur in 4 Fällen zugunsten des Leiharbeitnehmers entschieden. 
Dies könnte zu der Vermutung führen, dass in China das Gesetz dem Anspruch des 
Leiharbeitnehmers auf Equal Pay auch nur eine untergeordnete Bedeutung beimisst.  
Eine Analyse der ablehnenden Entscheidungen macht jedoch klar, dass die Gerichte für 
ihre Entscheidungen Begründungen heranzogen, die im Gesetz keine Stütze finden. Die 
Forschungsergebnisse zeigen: Das Problem eines unzureichenden Leiharbeitnehmer-
schutzes des chinesischen Rechts liegt darin, dass die Rechtsprechung das ihr zur Ver-
fügung stehende gesetzliche Instrumentarium nicht hinreichend nutzt. In Deutschland 
ergibt sich dieses Problem vielmehr aus der bewussten und klaren Entscheidung des 
Gesetzgebers, der Vorgabe des Europäischen Gesetzgebers – tarifvertragliche Abwei-
chung vom Equal Pay ausschließlich unter Berücksichtigung des Gesamtschutzes des 
Leiharbeitnehmers – nicht zu folgen.  
  



Abstract 
 
This dissertation mainly deals with the question: To what extent the Chinese law and 
the German law can guarantee the validity of the right of temporary agency workers to 
equal pay, which is anchored in both legal systems. In China, for a long time, the law 
on temporary agency work was only regulated at the regional or local level. This only 
changed with the Labor Contract Law (LCL), which came into force on January 1, 2008. 
Although regional and local legislation had initially seen an instrument of employment 
policy in temporary agency work, the national legislator did not follow this path. Al-
ready with the regulations on temporary agency work in the LCL of 2008, but particu-
larly clearly with the regulations in the reform law to the LCL of 2012, which was ex-
clusively focused on improving the protection of temporary agency workers, the Chi-
nese legislator undoubtedly wants to decisively counteract widespread discrimination of 
temporary agency workers compared with regular employees in practice. In Germany, 
the exact opposite situation can be observed. While the protection of temporary agency 
worker remained the decisive motive when the Act on Temporary Agency Work was 
enacted in 1972, the reform law of December 23, 2002 began to view temporary agency 
work more and more as an instrument of employment policy and to "liberalize" the reg-
ulations on temporary agency work. In contrast to Chinese legislation, the judgement in 
China shows a different picture: Among the 25 cases researched in this dissertation, 
there are only 4 cases that were judged in favor of the temporary agency worker. This 
could lead to the assumption that in China, the law also attaches only secondary im-
portance to the temporary agency worker's claim to equal pay.  However, an analysis of 
the judgements clarifies that the courts used justifications for their decisions which could 
not find support in the law. According to the research of this dissertation, the problem 
of inadequate protection to temporary agency worker under Chinese law lies in the fact 
that the courts fail to make sufficient use of the legal instruments at their disposal. In 
Germany, this problem is resulted rather from the deliberate and clear decision of the 
legislator, namely failure to follow the specification of the European legislator - devia-
tion from equal pay by collective agreement exclusively under consideration of the over-
all protection of the temporary agency worker. 
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A. Einleitung 

I. Ausgangspunkt und Zielsetzung der Arbeit 
 
In China war das Recht der Arbeitnehmerüberlassung lange Zeit nur auf regionaler oder 
lokaler Ebene geregelt. Dies ändert sich erst durch das Arbeitsvertragsgesetz, das am 
1.1.2008 in Kraft tritt. Mit diesem Gesetz wird nicht nur das Arbeitsvertragsrecht einer 
grundlegenden Reform unterzogen, sondern – in einem eigenen Kapital – erstmals auch 
das Recht der Arbeitnehmerüberlassung landesweit geregelt.   
 
Bereits wenige Wochen nach Inkrafttreten des Arbeitsvertragsgesetzes erscheint in der 
Zeitschrift „Arbeit und Recht“ ein von Wolfgang Däubler und Wang Qian verfasster 
Aufsatz unter dem Titel „Das neue Chinesische Arbeitsrecht“. Da das Arbeitsvertrags-
gesetz insgesamt 98 Artikel umfasst, wollen sich die Autoren in ihrer Darstellung auf 
solche Teile des Gesetzes konzentrieren, die über einen beträchtlichen „Neuheits-
wert“ verfügen. Hierzu zählen sie ausdrücklich das vom chinesischen Gesetzgeber ge-
schaffene Recht der Arbeitnehmerüberlassung. Dabei vermuten Däubler und Wang, 
dass durch die vom chinesischen Gesetzgeber ergriffenen Maßnahmen die Leiharbeit in 
einer Weise eingeschränkt werde, dass kaum Fälle denkbar seien, in denen der Einsatz 
von Leiharbeit aus Arbeitgebersicht Vorteile im Vergleich zum normalen Arbeitsver-
hältnis bringen könne. Dabei sprechen die Autoren einige dieser Maßnahmen an. So 
müsse 
 

- das Verleihunternehmen eine Gesellschaft mit einem Grundkapital von mindes-
tens 500.000 RMB sein, 

- der Arbeitsvertrag zwischen Verleiher und Leiharbeitnehmer auf mindestens 
zwei Jahre befristet werden und außerdem genaue Regeln über den Entleiher, die 
Überlassungsdauer und die dort vorgesehene Arbeitsstelle enthalten, 

- bei vorübergehender Nichtbeschäftigung der lokale Mindestlohn bezahlt werden,  
- der Einsatz der Leiharbeitnehmer auf „vorübergehende, assistierende und erset-

zende Stellen “ beschränkt werden und  
- die Gründung eines Unternehmens, das Arbeitnehmer an andere konzernzugehö-

rige Unternehmen überlässt, unterbleiben. 
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In den Kreis der Maßnahmen, die aus Arbeitgebersicht die Leiharbeit weniger attraktiv 
machen, fällt nach Meinung der Autoren auch die gesetzliche Ausgestaltung des Equal-
Pay-Anspruchs des Leiharbeitnehmers. Hierzu stellen sie mit Blick auf das deutsche 
Gesetzesrecht rechtsvergleichend fest:  
 
  „Im Übrigen gilt nach Art. 63 der Equal-Pay-Grundsatz, ohne dass – anders als 
   bei uns – irgendwelche Ausnahmen zugelassen wären.“1  
 
Die Auffassung, dass der vom Arbeitsvertragsgesetz erkennbar in den Vordergrund ge-
rückte Leiharbeitnehmerschutz in einem gewissen Kontrast zur Gesetzeslage in 
Deutschland steht, bringt Däubler an anderer Stelle so auf den Punkt: Eine vergleichbare 
Einschränkung der Leiharbeit würde – so der Arbeitsrechtler wortwörtlich – „in 
Deutschland einen Sturm der Entrüstung hervorrufen“2. 
 
Für die vorliegende Arbeit dienen die von Däubler und Wang im Jahr 2008 geäußerte 
Einschätzung als Ausgangspunkt für die aus heutiger Sicht – d.h. mit einem zeitlichen 
Abstand von mehr als zehn Jahren – zu beantwortende Frage, inwieweit das chinesische 
Gesetzesrecht einerseits und das deutsche Gesetzesrecht andererseits in der Lage sind, 
dem in beiden Rechtsordnungen verankerten Anspruch des Leiharbeitnehmers auf 
Equal Pay Geltung zu verschaffen. In der Beantwortung dieser Frage liegt die Zielset-
zung der vorliegenden Arbeit.  
 

II. Gang der Untersuchung 
 
Der erste Teil der Arbeit wird die Frage behandeln, inwieweit die Equal-Pay-Regelung 
auch außerhalb der Arbeitnehmerüberlassung im internationalen Recht sowie im chine-
sischen und deutschen Recht Anerkennung gefunden hat. Dabei wird sich zeigen, dass 
das Gebot eine besondere Bedeutung im Rahmen der Forderung nach gleicher Bezah-
lung von Männern und Frauen hat, dass aber auch ein allgemeines Equal-Pay-Gebot im 
internationalen Recht und im nationalen Recht Chinas seine Anerkennung gefunden hat.
   
 

                                                 
1 Däubler, Arbeitsrecht in China – eine Momentaufnahme, S. 14, 
https://www.nachdenkseiten.de/upload/pdf/121122_arbeitsrecht_in_china.pdf (1.12.2021). 
2 Däubler, aaO., S. 13. 
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Anschließend werden die Meilensteine behandelt, die bei der Entwicklung des Rechts 
der Leiharbeit in China eine Rolle gespielt haben und deren Darstellung zum Verständ-
nis des heutigen nationalen Rechts der Leiharbeit im Allgemeinen und des Anspruchs 
des Leiharbeitnehmers auf Equal Pay wichtig sind. Zu diesen Meilensteinen gehören 
insbesondere auch die zahlreichen und gut dokumentierten Anstrengungen des chinesi-
schen Gesetzgebers zur Schaffung und Verbesserung der rechtlichen Lage des Leihar-
beitnehmers.  In einer anschließenden Untersuchung wird danach gefragt, inwieweit 
sich die dargestellten Anstrengungen des chinesischen Gesetzgebers in der Praxis – also 
vor den chinesischen Gerichten – für den Leiharbeitnehmer „auszahlen“. Die Untersu-
chung wird zeigen, dass sich aktuell der Anspruch des Leiharbeitnehmers auf Equal Pay 
vor Gericht in der Mehrzahl der Fälle nicht durchsetzen lässt. Eine nähere Untersuchung 
der einzelnen Gerichtsentscheidungen wird offenlegen, dass der wesentliche Grund für 
dieses „Umsetzungsdefizit“ darin zu sehen ist, dass die Gerichte bei ihren Entscheidun-
gen die vom Gesetzgeber für den Equal-Pay-Anspruch definierten Tatbestandsmerk-
male in einer „bestimmten“ Art und Weise auslegen oder zusätzliche tatbestandliche 
Voraussetzungen verlangen, die (so) im Gesetz nicht angelegt zu sein scheinen. Vor 
diesem Hintergrund muss die Beantwortung der Frage, ob es dem chinesischen Gesetz-
geber gelingt, den Equal-Pay-Anspruch des Leiharbeitnehmers zur Geltung zu bringen, 
zunächst offenbleiben.  
 
Im anschließenden Teil werden die Meilensteine der Entwicklung des deutschen Rechts 
der Arbeitnehmerüberlassung dargestellt. Dabei werden sich viele Gemeinsamkeiten zu 
China zeigen, beispielsweise auch dort, wo es um gemeinsame Erfahrungen mit einem 
unregulierten Recht der Arbeitnehmerüberlassung und der damit verbundenen Gefahr 
einer Ausbeutung der Leiharbeitnehmer geht. Es zeigen sich aber auch sehr große Un-
terschiede. Während in frühen Jahren die Arbeitnehmerüberlassung von den lokalen und 
regionalen Behörden in China als Instrument der Beschäftigungspolitik geschätzt wird 
und das Recht gezielt dazu eingesetzt wird, Anreize zur verstärkten Nutzung der Arbeit-
nehmerüberlassung zu schaffen, geht es dem nationalen Gesetzgeber erkennbar darum, 
dem Schutz der legitimen Interessen des Leiharbeitnehmers Geltung zu verschaffen. In 
Deutschland dagegen hat sich die Gesetzgebung erkennbar genau in die gegensätzliche 
Richtung entwickelt. Während es das alleinige gesetzgeberische Motiv des 1972 erlas-
senen Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes war, mit einer Vielzahl von Maßnahmen die 
Ausbeutung der Leiharbeitnehmer zu verhindern, werden diese Schutzmaßnahmen vom 
Gesetzgeber Schritt für Schritt in dem Maße abgebaut, in dem die Arbeitnehmerüber-
lassung mehr und mehr als ein Instrument der Beschäftigungspolitik gesehen wird.  
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Diese Entwicklung setzt sich bis zur letzten großen Reform des Gesetzes im Jahr 2017 
fort und dies, obwohl der Europäische Gesetzgeber den Schutz des Leiharbeitnehmers 
und dessen Anspruch auf Equal Pay ins Zentrum der Leiharbeits-Richtlinie 
2008/104/EG stellt. Insofern kann die Untersuchung, inwieweit es der deutschen Ge-
setzgebung gelingt, dem Equal-Pay-Anspruch des Leiharbeitnehmers Geltung zu ver-
schaffen, bereits an dieser Stelle der Arbeit als beantwortet angesehen werden.  
 
Der folgende Hauptteil der Arbeit ist der Beantwortung der Frage gewidmet, inwieweit 
sich die vom chinesischen Gesetzgeber geschaffene Anspruchsgrundlage des Artikels 
63 AVG und das von ihm im Übrigen zur Verfügung gestellte rechtliche Instrumenta-
rium dazu eignet, dem Equal-Pay-Anspruch des Leiharbeitnehmers in der Praxis Gel-
tung zu verschaffen.   
 
Unter Heranziehung der in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse werden abschlie-
ßend die Begründungslinien, die von den Gerichten regelmäßig zur Verneinung eines 
Equal-Pay-Anspruchs herangezogen werden, einer kritischen Überprüfung unterzogen. 
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B. Das Rechtsgebot des Equal Pay  

Das rechtliche Gebot des „Equal Pay“ ist Gegenstand zahlreicher Vorschriften des in-
ternationalen und des nationalen Rechts. Dabei können drei Regelungsbereiche unter-
schieden werden, und zwar 
 

1. das allgemeine Equal-Pay-Gebot gegenüber jedem Arbeitnehmer,  
2. das besondere Equal-Pay-Gebot gegenüber Frauen und Männern sowie 
3. das – im Mittelpunkt dieser Arbeit stehende – besondere Equal-Pay-Gebot 

gegenüber Leiharbeitnehmern und Stammarbeitnehmern. 
 
Nachfolgend wird jeder Regelungsbereich einzeln dargestellt und dahingehend unter-
sucht, ob, und bejahendenfalls inwieweit das betroffene Equal-Pay-Gebot im Internati-
onalen Recht, im Recht der Volksrepublik China und im Recht der Bundesrepublik 
Deutschland Anerkennung findet. Die Darstellung des Rechts Deutschland beginnt je-
weils mit Darstellung des primären und sekundären Unionsrechts, da dessen Regelun-
gen das nationale Recht des Deutschlands als Mitgliedstaat der Europäischen Union 
maßgeblich mitbestimmen.   
 

I. Das allgemeine Equal-Pay-Gebot  
 
Equal Pay steht für „Equal Pay for Equal Work” und damit für die grundsätzliche For-
derung, Arbeitnehmer in gleicher Höhe zu vergüten, wenn sie die gleiche Arbeitsleis-
tung erbringen. Die Idee der gleichen Vergütung für gleiche Arbeit entspricht der For-
derung, dass Gleiches gleichbehandelt werden muss. Die Idee ist Ausdruck des „Prin-
zips der Gerechtigkeit“.3 Denn Gleichheit und Gerechtigkeit sind miteinander verbun-
den. „Sie bedingen und bewirken einander.“ 4   
 
  

                                                 
3 XIE, Zengyi, Labor Law in China (2015), S 84.: “Equal pay for equal work is a sound principle 
of justice that is universally accepted”.   
4 Thüsing, Europäisches Arbeitsrecht (2011), S. 72.  
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1. Anerkennung im internationalen Recht 
 
Auf der Ebene des internationalen Rechts hat das allgemeine Equal-Pay-Gebot Auf-
nahme im UN-Sozialpakt5 gefunden. Gemäß Artikel 7 a) UN-Sozialpakt erkennen die 
Vertragsstaaten ausdrücklich das Recht eines jeden Menschen auf gerechte und günstige 
Arbeitsbedingungen an. Diese müssen ein Arbeitsentgelt gewährleisten, das allen Ar-
beitnehmern einen angemessenen Lohn und  
 

„ohne Unterschied ein gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit sichert.“ 
  
Die Vorschriften des UN-Sozialpakts sind für die UN-Mitgliedstaaten China und 
Deutschland bindend. Beide gehören zu den 187 Staaten, die diesen völkerrechtlichen 
Vertrag ratifiziert haben.6 
 

2. Anerkennung im chinesischen Recht  
 
Das Equal-Pay-Gebot in der allgemeinen Form, wie es von Artikel 7 a) UN-Sozialpakt 
gefordert wird, hat im chinesischen Arbeitsrecht in drei gesetzlichen Vorschriften seinen 
Niederschlag gefunden. Die Vorschriften finden sich im Arbeitsgesetz (AG) von 1995 
7 und im Arbeitsvertragsgesetz (AVG) von 20088.  
 
Mit dem Arbeitsgesetz hatte der chinesische Gesetzgeber erstmals ein umfassendes na-

                                                 
5  „Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte“, von der 
Vollversammlung der Vereinten Nationen am 16. Dezember 1966 einstimmig angenommen 
und mit Wirkung zum 3. Januar 1976 in Kraft getreten.  
6 Eine Auflistung der UN-Mitgliedstaaten findet sich unter https://www.un.org/en/member-
states/index.html; die Liste der Staaten, die den UN-Sozialpakt ratifiziert haben, findet sich 
unter https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
3&chapter=4. 
7  „Arbeitsgesetz der Volksrepublik China“ vom Ständigen Ausschuss des Nationalen 
Volkskongresses vom 5. Juli 1994, mit Wirkung zum 1. Januar 1995 in Kraft getreten, in der 
Fassung der letzten Änderung durch den Ständigen Ausschuss des Nationalen Volkskongresses 
vom 29. Dezember 2018. 
8 „Arbeitsvertragsgesetz der Volksrepublik China“ vom Ständigen Ausschuss des Nationalen 
Volkskongresses vom 29. Juni 2007, mit Wirkung zum 1. Januar 2008 in Kraft getreten, in der 
Fassung der letzten Änderung durch den Ständigen Ausschuss des Nationalen Volkskongresses 
vom 28. Dezember 2012 und mit Wirkung zum 1. Juli 2013 in Kraft getreten. 
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tionales Gesetz zur Regelung eines Arbeitsverhältnisses geschaffen, welches – in rich-
tungsweisender Abkehr von dem Prinzip der „eisernen Reisschale“ – auf einem zwi-
schen einem Arbeitgeber und einem Arbeitnehmer zu schließenden Arbeitsvertrag be-
ruht.   
 
Maßgeblicher Inhalt des insgesamt 13 Kapitel und 131 Artikel umfassenden Arbeitsge-
setzes ist die Statuierung und Konkretisierung aller wesentlichen Rechte und Pflichten, 
die sich für Arbeitgeber und Arbeitnehmer aus einem auf einem Arbeitsvertrag beru-
henden Arbeitsverhältnis ergeben. Wie an späterer Stelle der Arbeit näher auszuführen 
ist, lassen sich im Arbeitsgesetz eine Vielzahl von Einzelpflichten des Arbeitgebers ge-
genüber seinem Arbeitnehmer bzw. mit diesen Pflichten korrespondierende Rechte des 
Arbeitnehmers gegenüber seinem Arbeitgeber identifizieren. Dabei nimmt das Arbeits-
gesetz ebenso wenig wie das Arbeitsvertragsgesetz oder andere arbeitsrechtlichen Ge-
setze (irgend-)eine rechtliche „Kategorisierung“ der gesetzlich geregelten Rechte und 
Pflichten von Arbeitgeber und Arbeitnehmer vor. Im Unterschied zum deutschen Ar-
beitsvertragsrecht sieht das chinesische Recht also keinerlei Unterscheidung arbeits-
rechtlicher Pflichten in sog. „Hauptpflichten“ einerseits und sog. „Nebenpflichten“ an-
dererseits vor. Eine solche Unterscheidung mit unterschiedlichen Rechtsfolgen in Fällen 
einer Pflichtverletzung ist dem chinesischen Arbeitsrecht fremd.   
 
Soweit es die Pflicht des Arbeitgebers betrifft, den Arbeitnehmer in der gesetzlichen 
vorgeschriebenen Weise zu vergüten, finden sich die maßgeblichen Vorschriften in Ka-
pitel 4 („Lohn“) des Arbeitsgesetzes. Dabei enthält Artikel 46 AG die „beiden Grund-
prinzipien“9, die ein Arbeitgeber bei der Entlohnung seiner Arbeitnehmer zu beachten 
hat. Die Vorschrift lautet:  
 
  „Die Löhne müssen der geleisteten Arbeit entsprechen; es muss für gleiche Ar-
beit gleiche Vergütung gezahlt werden.“10 

 
Im Schrifttum wird vereinzelt die Meinung vertreten, dass es sich bei dem Equal-Pay-

                                                 
9 Siehe insoweit nur XIE, Z., aaO., S. 66: „According to the Labor Law, the two basic principles 
for setting the wage are: (1) to each according to his contribution; and (2) equal pay for equal 
work”. 
10 Artikel 46 AG. 
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Gebot des Artikel 46 AG unabhängig von dem vom Gesetzgeber gewählten Gesetzes-
wortlaut („es muss … gezahlt werden“) um einen bloßen Programmsatz handele.11 Die-
ser Ansicht wird entgegengehalten, dass es sich bei dem Equal-Pay-Gebot des Artikel 
46 AG um ein grundlegendes Gebot der Gerechtigkeit und der Fairness handelt, welches 
allein schon deshalb rechtlicher Anerkennung und Durchsetzung bedarf.12   
 
Daneben wird im Schrifttum noch eine ganz andere Richtung eingeschlagen. In dem 
Maße jedoch, in dem das Anti-Diskriminierungsrecht auch im chinesischen Arbeitsrecht 
an Bedeutung gewinnt, wächst im chinesischen Schrifttum die Forderung, mit dem In-
strument des Artikel 46 AG auch und gerade gegen Lohnungerechtigkeiten vorzugehen, 
die auf einer Diskriminierung aus Gründen der ethnischen Herkunft, der Rasse, des Ge-
schlechts oder aus anderen rechtlich anerkannten Diskriminierungsgründen beruhen.13 
In diesem Sinne schreibt LI Jianfei:  

 
„Die Umsetzung des Gebots von gleicher Vergütung für gleiche Arbeit spiegelt 
wider, dass alle chinesischen Bürger vor dem Gesetz gleich sind, was letztlich 
auch eine konkrete Manifestation der Umsetzung des Prinzips der Vergütung ent-
sprechend der geleisteten Arbeit darstellt. Nur durch die Umsetzung des Gebots 
von gleicher Vergütung für gleiche Arbeit können die chinesischen Bürger ihr 
Recht auf eine gerechte Entlohnung genießen. Die Festlegung des Gebots soll die 
gesetzlichen Rechte aller Arbeitnehmer schützen und gleichzeitig verschiedene 

                                                 
11  LIANG, Guiping, Hebei Law Science 2015, 133, 136; WANG, Shuo, Journal of Law 
Application 2014, 54 (Hervorhebung durh die Verfasserin). 
12 Vgl. XIE, Z., aaO., S. 66; KE, Feifei/JIANG, Yanlong/JIANG, Tiancheng, China Labor 2011, 
18, 19. 
13 „Das Gesetz der Volksrepublik China zur Arbeitsförderung“, das am 30. August 2007 vom 
Ständigen Ausschuss des Nationalen Volkskongresses verabschiedet wurde und am 1. Januar 
2008 in Kraft getreten ist und zuletzt am 24. April 2015 vom Ständigen Ausschuss des 
Nationalen Volkskongresses geändert wurde, kennt keine abschließende Auflistung der 
rechtlich relevanten Diskriminierungsgründe. Das Gesetz überlässt es vielmehr dem Richter, 
eine Diskriminierung auch bei Vorliegen eines vergleichbaren Diskriminierungsgrundes zu 
bejahen. Dies ergibt sich aus der Verwendung des Begriffs „etc.“ hinter einer Aufzählung 
wichtiger Diskriminierungsgründe in Art. 3 des Gesetzes. Dieser lautet: „Die Arbeitnehmer 
haben das Recht auf gleiche Beschäftigung und auf freie Wahl ihres Arbeitsplatzes im Rahmen 
des Gesetzes. Die Beschäftigung von Arbeitnehmern muss frei von einer Diskriminierung aus 
Gründen der ethnischen Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, der Religion etc. sein.“ 
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diskriminierende Verhaltensweisen wie geschlechtsspezifische, ethnische Dis-
kriminierung usw. verhindern.“14 

 
Die hier angedeutete Diskussion im rechtswissenschaftlichen Schrifttum über eine Er-
weiterung der Schutzrichtung des Artikel 46 AG hindert die chinesischen Gerichte frei-
lich nicht daran, Arbeitnehmern unabhängig vom Vorliegen oder Nichtvorliegen eines 
anerkannten Diskriminierungsgrundes den Anspruch auf eine Bezahlung nach Equal 
Pay zuzusprechen. Exemplarisch sei hier auf eine Entscheidung des Untergerichts 
Chaling vom 7. März 201115 verwiesen:  
 

Sachverhalt: Herr Liao (Arbeitnehmer) arbeitet von 1993 bis 2008 für das Büro 
für elektrische Energie des Bezirks Chaling (Arbeitgeber). Ab Januar 2003 kürzt 
der Arbeitgeber in mehreren Schritten das Gehalt des Arbeitnehmers, wodurch 
der Unterschied zwischen dessen Gehalt und dem Gehalt der Kollegen immer 
größer wird. Nachdem der Arbeitnehmer weder mit seinen wiederholten Be-
schwerden beim Arbeitgeber noch mit der Anrufung der Schiedskommission er-
folgreich ist, erhebt er Klage. 
 
Entscheidung: Das Gericht bejaht auf der Grundlage des Artikels 46 AG den An-
spruch des Arbeitnehmers auf dasjenige Gehalt, das auch anderen Arbeitnehmern 
„derselben Art der Tätigkeit und desselben Dienstalters“ (同工种，同工龄) ge-
zahlt wurde. Der Arbeitgeber wird verurteilt, für den Zeitraum ab Januar 2003 
das Gehalt neu zu berechnen und dem Arbeitnehmer die entsprechende Lohndif-
ferenz auszuzahlen. 

 
Die weiteren Regelungen des chinesischen Gesetzesrechts, die das allgemeine Equal-
Pay-Gebot enthalten, finden sich in Artikel 11 und 18 AVG.  
 
In beiden Artikeln geht es um die Beantwortung der Frage, wie die Höhe der Vergütung 
zu ermitteln ist, wenn sich die Arbeitsvertragsparteien hierüber nicht einig sind, sei es, 

                                                 
14 LI, Jianfei, Das Arbeits- und Sozialrecht (2016), S. 179.  
15 Untergericht Chaling vom 7. März 2011 - (2011) Cha, Zivilsenat Nr. 01, 1. Instanz, Nr. 
226, im Original: (2011) 茶民一初字第 226 号 (China Judgements Online). 
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weil kein schriftlicher Arbeitsvertrag existiert16 oder sei es, weil im schriftlichen Ar-
beitsvertrag die Höhe der Vergütung nicht hinreichend bestimmt ist17. Für beide Fälle 
lautet die Lösung übereinstimmend, dass die Höhe der Vergütung zunächst in einem 
Tarifvertrag zu suchen ist. Gibt es keinen Tarifvertrag oder enthält der Tarifvertrag 
keine Bestimmung über die Lohnhöhe, bestimmen die Artikel 11 und 18, dass 

 
„der Arbeitgeber gleiches Entgelt für gleiche Arbeit zahlen muss“. 

 
Wie konsequent eine solche Regelung wie die des Artikels 18 AVG in der Praxis ge-
handhabt werden kann, zeigt eine Entscheidung des 2. Mittelgerichts Peking aus dem 
Jahr 2017. 18  

 
Sachverhalt: Herr Zheng arbeitet von 2011 bis 2013 für ein Unternehmen der J.P. 
Morgan in Peking als Leiter der Investmentabteilung. Nach dem Arbeitsvertrag 
besteht seine Vergütung aus einem Grundlohn und Boni. Da die Arbeitgeberin 
lediglich den Grundlohn auszahlt, verlangt der Arbeitnehmer am Ende des Ar-
beitsverhältnisses von der Arbeitgeberin die Offenlegung des von ihr angewen-
deten Verfahrens zur Berechnung der Boni sowie eine entsprechende Vergütung. 
Beides wird von der Arbeitgeberin kategorisch abgelehnt. Daraufhin fordert der 
Arbeitnehmer von der Arbeitgeberin eine Boni-Zahlung in Höhe von 1 Mio. 
RMB. Da seine Forderung sowohl von der Schiedskommission als auch vom Ge-
richt der 1. Instanz abgewiesen wird, bringt er den Fall vor das Berufungsgericht.  
 
Entscheidung: Das Gericht der 2. Instanz gibt der Klage des Arbeitnehmers in 
vollem Umfang statt. Zur Begründung weist das Gericht darauf hin, dass Boni 
zum Arbeitsentgelt gehören. Da der Arbeitsvertrag keine Bestimmung über die 
Höhe der Boni enthalte und eine tarifvertragliche Regelung nicht existiere, sei 
die Arbeitgeberin verpflichtet, bei der Berechnung und Auszahlung das Gebot 
des Equal Pay zu beachten. Da die Arbeitgeberin die Behauptung des Arbeitneh-

                                                 
16 Art. 11 AVG. 
17 Art. 18 AVG. 
18 Mittelgericht Peking vom 12.9.2017 - (2017) Jing, Zivilsenat Nr. 02, 2. Instanz, Nr. 6959, im 
Original: (2017) 京 02 民终 6959 号 (China Judgements Online). 
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mers auf Boni in Höhe von 1 Mio. RMB lediglich bestritten, nicht aber die Me-
thoden zur Berechnung der Boni für alle (anderen) Arbeitnehmer offengelegt 
habe, habe sie hierfür die Nachteile zu tragen.  

 
Dass sich das Schweigen der Arbeitgeberin im vorstehenden Fall derart nachteilhaft 
ausgewirkt, hängt mit einer wichtigen Ausnahmevorschrift des Schlichtungs- und 
Schiedsverfahrensgesetzes (SSVG)19 zusammen. Während nach der Grundregel des Ar-
tikel 64 Abs. 1 des Zivilprozessgesetzes (ZPG)20 jede Partei die Beweislast für den von 
ihr geltend gemachten Anspruch trägt, bestimmt Artikel 6 Satz 2 SSVG für arbeitsge-
richtliche Streitigkeiten, dass in Fällen, in denen sich die in Frage stehende Tatsache 
„im Besitz des Arbeitgebers“ (属于用人单位掌握管理的) befindet, dieser die Beweise 
vorlegen muss. Verweigert der Arbeitgeber die Vorlage der in seinem Besitz befindli-
chen Beweise, hat er die für ihn nachteiligen Folgen zu tragen. Die in Artikel 6 Satz 2 
SSVG verankerte Beweislastregel wird vom Obersten Volksgericht in Artikel 13 der 
zum ZPG sowie AG21 ergangenen „Interpretationen 2001“22 ausdrücklich für den Fall 
zur Anwendung gebracht, dass ein Arbeitgeber seiner Verpflichtung zur Zahlung der 
geschuldeten Vergütung nicht nachkommt. 
 

3. Anerkennung im deutschen Recht  
 

Wirft man den Blick zunächst auf das (auch) für den Mitgliedstaat Deutschland ein-
schlägige Unionsrecht, so lässt sich bisher keine Vorschrift finden, die ein allgemeines 
Equal-Pay-Gebot beinhaltet.  
 

                                                 
19 „Gesetz der Volksrepublik China zur Regelung des Schlichtungs- und Schiedsverfahrens“, 
verabschiedet vom Ständigen Ausschuss des Nationalen Volkskongresses vom 29. Dezember 
2007 und mit Wirkung zum 1. Mai 2008 in Kraft getreten.  
20  „Gesetz der Volksrepublik China zur Regelung des Zivilprozesses“, vom Nationalen 
Volkskongresses am 9. April 1991 verabschiedet und mit sofortiger Wirkung in Kraft getreten, 
in der Fassung der letzten Änderung durch den Ständigen Ausschuss des Nationalen 
Volkskongresses vom 27. Juni 2017 und mit Wirkung zum 1. Juli 2017 in Kraft getreten. 
21 Artikel 50 Satz 2 AG: „Es ist nicht zulässig, von dem Lohn des Arbeitnehmers Abzüge zu 
machen oder die Auszahlung grundlos zu verzögern.“ 
22  „Interpretationen zu mehreren Fragen der Anwendung von Gesetzen in den 
Arbeitsstreitigkeiten“ vom Obersten Volksgericht vom 16. April 2001 und mit sofortiger 
Wirkung in Kraft getreten. 
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Die Grundrechte-Charta 23 enthält zwar in Artikel 20 („Gleichheit vor dem Gesetz“) 
eine Regelung, wonach alle Personen „vor dem Gesetz gleich“ und in Artikel 31 („Ge-
rechte und angemessene Arbeitsbedingungen“) eine Regelung, wonach jede Arbeitneh-
merin und jeder Arbeitnehmer „das Recht auf gesunde, sichere und würdige Arbeitsbe-
dingungen“ hat. Ein allgemeines Gebot, dass Beschäftigten für die gleiche Arbeit die 
gleiche Vergütung zu leisten sei, wird daraus jedoch, soweit ersichtlich, nicht hergeleitet.  
 
Auf nationaler Ebene ist zunächst von Bedeutung, dass Deutschland – ebenso wie bei-
spielsweise China – Mitglied der Vereinten Nationen und Unterzeichnerstaat des UN-
Sozialpaktes ist. Im Unterschied zum Recht Chinas, das ein allgemeines Equal-Pay-Ge-
bot entsprechend der Vorschrift des Art. 7 a) UN-Sozialpakt in drei arbeitsrechtlichen 
Vorschriften verankert hat, ist ein solches Gebot dem deutschen Arbeitsrecht fremd. 
Zwar gilt auch in Deutschland auf der Grundlage des Artikel 3 Abs. 1 des deutschen 
Grundgesetzes (GG) 24, wonach alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, das Gebot, 
Gleiches gleich zu behandeln. Bestrebungen, daraus ein allgemeines Gebot herzuleiten, 
gleiche Arbeit gleich zu vergüten, lassen sich für das deutsche Arbeitsrecht jedoch we-
der auf der Ebene der Gesetzgebung noch auf der Ebene der höchstrichterlichen Recht-
sprechung erkennen. Der Grund hierfür liegt erkennbar in dem Grundsatz der Vertrags-
freiheit, dessen Bedeutung für das im zweiten Buch des BGB geregelte Recht der 
Schuldverhältnisse kaum überschätzt werden kann.  
 
Nach deutschem Verständnis und nach der Konzeption des BGB stehen die Vorschriften 
zur Regelung des Dienstvertrages und des Arbeitsvertrages grundsätzlich in einer Reihe 
mit solchen Vorschriften, die andere Schuldverhältnisse wie etwa den Kauf-, Werk- o-
der Mietvertrag regeln, wenngleich eine Definition des „Arbeitsvertrages“ erst 2017 
Eingang in das Gesetzbuch gefunden hat.   
 
Gemäß § 241 Abs. 1 BGB ist der Gläubiger kraft des „Schuldverhältnisses“ berechtigt, 
von dem Schuldner eine Leistung zu fordern. Was der Schuldner zu tun oder zu unter-
lassen hat, ergibt sich bei jedem vertraglichen Schuldverhältnis aus Vertrag und ergän-
zendem Recht. Wenn es sich bei dem ergänzenden Recht nicht um „zwingendes 

                                                 
23 „Charta der Grundrechte der Europäischen Union“ vom Europäischen Parlament, dem Rat 
und der Kommission am 7.12.2000 proklamiert und zusammen mit dem Vertrag von Lissabon 
am 1.12.2009 in Kraft getreten.  
24 „Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland“ vom 23. Mai 1949 (BGBl. S. 1), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 und 2 S. 2 des Gesetzes vom 29. September 2020 (BGBl. I S. 2048).  
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Recht“ handelt, unterliegt die Bestimmung der Haupt- und Nebenpflichten der Vertrags-
freiheit der Parteien. Soweit es die aus einem Arbeitsvertrag resultierenden Hauptpflich-
ten betrifft, sind dies gemäß § 611a BGB Abs. 1 BGB die Pflicht des Arbeitnehmers zur 
Leistung der vertraglich vereinbarten Arbeit und die Pflicht des Arbeitgebers gemäß § 
611a Abs. 2 BGB, die vereinbarte Vergütung zu zahlen. Was ein einzelner Arbeitgeber 
seinem Arbeitnehmer zu zahlen hat, richtet sich also grundsätzlich danach, was die Par-
teien vertraglich vereinbart haben. Es gilt auch hier nach dem Gesetz die Vertragsfrei-
heit. 
 
Da der Grundsatz der Vertragsfreiheit auch und gerade beim Arbeitsvertrag nicht aus-
nahmslos Geltung beanspruchen kann, sehen die deutsche Gesetzgebung und ihr fol-
gend die Rechtsprechung in einer Vielzahl von Fällen die Notwendigkeit, durch zwin-
gende Vorschriften den für notwendig erachteten „Mindestschutz“ der Arbeitnehmerin-
teressen sicherzustellen. Die allgemeine Forderung, Arbeitnehmern „ohne Unterschied 
eine gleiche Vergütung für gleichwertige Arbeit“ zu zahlen, gehört in Deutschland al-
lerdings nicht zu einem solchen „Mindestschutz“. Das hat das Bundesarbeitsgericht im-
mer wieder betont. Exemplarisch sei hier auf eine Entscheidung des BAG aus dem Jahr 
200025 hingewiesen.   
 

Sachverhalt: Ein Arbeitnehmer (Kläger) aus den neuen Bundesländern ist als 
Streckenplaner bei einer Planungsgesellschaft (Beklagte) angestellt. Er verlangt 
von der Beklagten den gleichen Lohn, wie ihn andere Streckenplaner der Gesell-
schaft erhalten. Dabei legt er schlüssig dar, dass zwischen seinem Lohn und den 
Löhnen anderer vergleichbarer Streckenplaner eine monatliche Differenz von 
3.000 DM besteht.   
 
Entscheidung: Das BAG sieht für den Anspruch des Klägers keine Rechtsgrund-
lage. Es führt aus, dass der Anspruch des Klägers insbesondere nicht aus dem 
Grundsatz „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit” hergeleitet werden könne. Eine 
allgemeingültige Anspruchsgrundlage dieses Inhalts kenne die deutsche Rechts-
ordnung nicht. Dies werde besonders deutlich an § 612 Abs. 3 BGB. Danach 
dürfe bei einem Arbeitsverhältnis für gleiche oder für gleichwertige Arbeit nicht 
wegen des Geschlechts des Arbeitnehmers eine geringere Vergütung vereinbart 
werden als bei einem Arbeitnehmer des anderen Geschlechts. Eine solche, 

                                                 
25 BAG NZA 2000, 1050, 1051. 

https://www.haufe.de/personal/haufe-personal-office-platin/buergerliches-gesetzbuch-612-verguetung_idesk_PI42323_HI3600872.html
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den Art. 3 Abs. 2 GG und den Art. 141 EG-Vertrag konkretisierende Vorschrift 
wäre bedeutungslos, wenn es einen den Grundsatz der Vertragsfreiheit einschrän-
kenden überpositiven Grundsatz „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit” gäbe. Viel-
mehr bestehe in Fragen der Vergütung Vertragsfreiheit.26 

 
Fraglich ist, ob der deutsche Gesetzgeber durch das Gesetz über die unternehmerischen 
Sorgfaltspflichten in Lieferketten vom 16. Juli 2021 (Lieferkettensorgfaltspflichtenge-
setz – LkSG)27 einen ersten Schritt in Richtung der gesetzlichen Anerkennung eines all-
gemeinen Equal-Pay-Gebots getan. Durch dieses Gesetz werden in Zukunft größeren 
Unternehmen  – Unternehmen mit mehr als 3.000 Arbeitnehmern ab dem 1.1.2023 und 
Unternehmen mit mehr als 1.000 Arbeitnehmern ab dem 1.1.2024 – zur Vermeidung 
von Menschenrechtsverletzungen eine Sorgfaltspflicht zur Beachtung bestimmter Ver-
bote innerhalb ihrer Lieferketten auferlegt, deren Nichtbeachtung gemäß § 24 LkSG mit 
einem Bußgeld belegt werden kann. Zu den in § 2 LkSG findet sich unter Abs. 2 Nr. 7 
das Verbot der Ungleichbehandlung. Die Vorschrift hat folgenden Wortlaut:  
 

Ein menschenrechtliches Risiko im Sinne dieses Gesetzes ist ein Zustand, bei 
dem aufgrund tatsächlicher Umstände mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein 
Verstoß gegen eines der folgenden Verbote droht: … 
… 7. das Verbot der Ungleichbehandlung in Beschäftigung, etwa aufgrund von 
nationaler und ethnischer Abstammung, sozialer Herkunft, Gesundheitsstatus, 
Behinderung, sexueller Orientierung, Alter, Geschlecht, politischer Meinung, 
Religion oder Weltanschauung, sofern diese nicht in den Erfordernissen der Be-
schäftigung begründet ist; eine Ungleichbehandlung umfasst insbesondere die 
Zahlung ungleichen Entgelts für gleichwertige Arbeit; … 

 
Nimmt man die in der Norm genannten Beispielsfälle („etwa“) heraus, liest sich die 
Vorschrift wie ein grundsätzliches Verbot, ohne einen in der Beschäftigung selbst lie-
genden Grund gleichwertige Arbeit ungleich zu vergüten. Dies ist insofern bemerkens-
wert, als § 2 LkSG damit sogar über das Schutzniveau des im LkSG in Bezug genom-
menen „Übereinkommens Nr. 100 der Internationalen Arbeitsorganisation vom 29. Juni 
1951 über die Gleichheit des Entgelts männlicher und weiblicher Arbeitskräfte für 
gleichwertige Arbeit (BGBl. 1956 II, S. 23, 24)“ hinausgeht.   

                                                 
26 BAG aaO., 1050 (1051). 
27 BGBl. I S. 2959. 

https://www.haufe.de/personal/haufe-personal-office-platin/grundgesetz-art-3-gleichheit-vor-dem-gesetz_idesk_PI42323_HI36131.html
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Das genannte ILO-Übereinkommen Nr. 100 leitet zu der Frage über, inwieweit das spe-
zielle Equal-Pay-Gebot gegenüber Männern und Frauen im internationalen, chinesi-
schen und deutschen Arbeitsrecht, letzteres unter Berücksichtigung europäischer Vor-
gaben, Anerkennung gefunden hat.  
 

II. Das Equal-Pay-Gebot gegenüber Männern und Frauen 
 
Die weitgehendste rechtliche Anerkennung, sei es auf internationaler oder nationaler 
Ebene, erfährt das Equal-Pay-Gebot ohne Zweifel dort, wo es um die Forderung nach 
gleichem Entgelt für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit geht. 
 

1. Anerkennung im internationalen Recht  
 
Soweit es das internationale Recht betrifft, ist hier zunächst das von der Internationalen 
Arbeitsorganisation, im Folgenden „IAO“, am 29. Juni 1951 verabschiedete und am 23. 
Mai 1953 in Kraft getretene Übereinkommen Nr. 100 über die Gleichheit des Entgelts 
männlicher und weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit, im Folgenden „IAO-
Übereinkommen Nr. 100“, zu nennen. Von Bedeutung sind hier der einschlägige Artikel 
2 Nr. 1 sowie Artikel 1, der die für das Abkommen geltenden Begriffsbestimmungen 
enthält.  
 
Gemäß Artikel 2 Nr. 1 IAO-Übereinkommen Nr. 100 „hat“ jedes Mitglied mit den Mit-
teln, die den bestehenden Verfahren zur Festsetzung der Entgeltsätze entsprechen, die 
Anwendung des Grundsatzes der  

 
„Gleichheit des Entgelts männlicher und weiblicher Arbeitskräfte für gleichwer-
tige Arbeit“   
 

auf alle Arbeitnehmer zu fördern und, soweit es mit diesen Verfahren vereinbar ist, si-
cherzustellen. Nach dem Übereinkommen umfasst der Ausdruck „Entgelt" den üblichen 
Lohn, den Grund- oder Mindestlohn oder das übliche Gehalt, das Grund- oder Mindest-
gehalt sowie alle zusätzlichen Vergütungen, die der Arbeitgeber auf Grund des Dienst-
verhältnisses dem Arbeitnehmer mittelbar oder unmittelbar in bar oder in Sachleistun-
gen zu zahlen hat. Das Übereinkommen Nr. 100 ist für die IAO-Mitgliedsstaaten China 
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und Deutschland verbindlich. Beide Staaten gehören zu den insgesamt 173 Staaten, die 
diesen völkerrechtlichen Vertrag ratifiziert haben.28 

 
Der UN-Sozialpakt wurde oben bereits im Zusammenhang mit dem allgemeinen Equal-
Pay-Gebot behandelt. Über dieses Gebot hinausgehend enthält auch der UN-Sozialpakt 
die zusätzliche Forderung, dass „insbesondere“ zu gewährleisten ist, dass 

 
„Frauen für gleiche Arbeit gleiches Entgelt“  

 
erhalten.  
 

2. Anerkennung im chinesischen Recht  
 
In Übereinstimmung mit den Regelungen der IAO-Konvention Nr. 100 und des Artikel 
7 a) des UN-Sozialpakts, die gewährleisten wollen, dass Frauen für gleiche Arbeit glei-
ches Entgelt erhalten, enthält auch Artikel 48 der chinesischen Verfassung 29 eine ent-
sprechende Vorschrift. Nach dieser Vorschrift schützt der Staat die Rechte und Interes-
sen von Frauen und wendet den Grundsatz „des gleichen Entgelts für Männer und 
Frauen“ an. Allerdings entspricht es allgemeiner Ansicht in Rechtsprechung und Lehre, 
dass die chinesische Verfassung lediglich allgemeine Programmsätze enthält und keine 
Rechtsnormen, auf die chinesische Bürger und Bürgerinnen einen Anspruch stützen 
können.30  

                                                 
28 Internationale Arbeitsorganisation (Hrsg.), “Ratifications of C100 - Equal Remuneration 
Convention, 1951 (No. 100)”, https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEX-
PUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312245:NO (1.11.2021). 

29  „Verfassung der Volksrepublik China“ vom 4. Dezember 1982, erlassen durch den 
Nationalen Volkskongress und mit sofortiger Wirkung in Kraft getreten, in der Fassung der 
letzten Änderung durch den Nationalen Volkskongress vom 11. März 2018. 
30 Die diese Regel bestätigende Ausnahme bildete die Entscheidung des Obergerichts der Pro-
vinz Shandong in der Sache „QI Yuling gegen CHEN Xiaoqi etc.“ vom 23. August 2001, Ga-
zette of the Supreme People's Court of People´s Republic of China 2001 (05), 158 f. Bevor das 
Obergericht der Provinz Shandong über diese Sache entscheidet, legt es eine Frage zur Ent-
scheidung beim Obersten Volksgericht vor. Diese Frage wurde durch die Verabschiedung der 
„offiziellen Antwort des Obersten Volksgerichts auf die Frage, ob man für die Verletzung des 
Grundrechts eines anderen auf Bildung zivilrechtlich zu haften ist“ bejaht (Interpretation 2011 
Nr. 25). Diese Antwort wurde allerdings am 18. Dezember 2008 vom Obersten Volksgericht 
ersatzlos aufgehoben.  
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Eine einfachgesetzliche Anerkennung des Equal-Pay-Gebotes findet sich in Artikel 24 
des Gesetzes über den Schutz der Rechte und Interessen von Frauen (FSG).31 Das Ge-
setz beruht, wie sein Name nahelegt, auf der Annahme, dass es regelmäßig Frauen sind, 
die sich einer Diskriminierung aus Gründen des Geschlechts ausgesetzt sehen und daher 
eines besonderen gesetzlichen Schutzes bedürfen. Soweit es das Gebot der gleichen Be-
zahlung betrifft, bestimmt Artikel 24 FSG, dass  
  

„Gegenüber Frauen und Männern muss gleiche Vergütung für gleiche Arbeit ge-
zahlt werden. Frauen und Männern sind bei der Inanspruchnahme von Sozialleistun-
gen gleichgestellt.“   
 

Es kann vermutet werden, dass der Vorschrift des Artikel 24 FSG in der Praxis nur eine 
geringe Bedeutung zukommt. Die Vermutung stützt sich auf eine Auswertung aller auf 
diese Vorschrift Bezug nehmenden Gerichtsentscheidungen, die in der chinesischen 
Entscheidungsdatenbank „China Judgements Online“ (中国裁判文书网) enthalten sind. 
Zum einen ist die Anzahl der gefundenen Entscheidungen vergleichsweise niedrig.32 
Zum anderen kann die Verfasserin unter den wenigen Entscheidungen keine einzige 
Entscheidung finden, in denen der Klage einer Arbeitnehmerin auf gleiche Bezahlung 
gemäß Artikel 24 FSG stattgegeben wird.  
 
Der vorstehende Befund deckt sich mit Beobachtungen im chinesischen Schrifttum. Zur 
Erklärung wird dort darauf verwiesen, dass manche Gerichte das Equal-Pay-Gebot des 
Artikel 24 FSG, ebenso wie das gleichlautende Gebot des Artikel 48 der Verfassung, 
lediglich als allgemeinen Programmsatz einstufen, aus dem sich kein Rechtsanspruch 
herleiten lässt; zum anderen wird vermutet, dass auch hier – wie grundsätzlich bei allen 
Equal-Pay-Geboten – das gesetzliche Tatbestandsmerkmal der „gleichen Arbeit“ sehr 
allgemein formuliert ist und dass es dadurch im Einzelfall sehr schwierig ist, dessen 

                                                 
31  „Gesetz der Volksrepublik China über den Schutz der Rechte und Interessen von 
Frauen“ vom 3. April 1992, erlassen durch den Nationalen Volkskongress und mit Wirkung 
zum 1. Oktober 1992 in Kraft getreten, in der Fassung der letzten Änderung vom Ständigen 
Ausschuss des Nationalen Volkskongresses vom 26. Oktober 2018.   
32 Insgesamt weist die Datenbank für die Zeit von 2013 bis 2020 nur 38 Entscheidungen aus, 
die mit dem Suchkriterium „Artikel 24 FSG“ zu finden sind.  
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Vorliegen zu bejahen.33 Die von der Verfasserin zu Artikel 24 FSG gefundenen Ent-
scheidungen bestätigen diese Einschätzung. Als Beispiel sei hier nur eine Entscheidung 
des Untergerichts des Bezirks Haidian aus dem Jahr 2018 34 angeführt. In dieser Ent-
scheidung wird die Klage einer Arbeitnehmerin auf gleiche Bezahlung mit der Begrün-
dung abgewiesen, dass Equal Pay lediglich „ein relatives Prinzip (具有相对性的原

则)“ sei und dass „Arbeitnehmer auf den gleichen Arbeitsstellen aufgrund verschiedener 
Faktoren wie Qualifikationen, Fähigkeiten, Erfahrung usw. unterschiedliche Arbeitser-
gebnisse erzielen können, welche sich auf die tatsächlichen Löhne der Arbeitnehmer 
auswirken könnten“. 35  
 
Dass ein gesetzliches Gebot das Eine und seine Durchsetzung das Andere sind, wird 
auch von XIE Zengy in seiner (englischsprachigen) Darstellung des chinesischen Ar-
beitsrechts hervorgehoben. Er meint:  
 

„Implementation of the law is as important as the law itself. Although Chinese 
laws on anti-discrimination in employment are still general, the basic legislative 
framework has been established and the principles of anti-discrimination and 
equality have been adopted. However, currently many courts are still very cau-
tious about accepting discrimination cases. On the one hand, the courts have a 
huge caseload; they do not like to take more cases. On the other hand, the law 
does not provide detailed rules, which leads the courts to become inactive in ac-
cepting cases. Although laws and regulations are general, arbitration commis-
sions and courts should both make full use of the provisions of laws and regula-
tions to create interpretative and technical rules so as to implement related laws 
and rules. For the time being, employment discrimination should be added as a 
cause of action in civil cases to ensure the lower courts accept employment cases. 

                                                 
33 Vgl. KE, F./JIANG, Y./JIANG, T., China Labor 2011, 18, 19; YAN, Dong, Global Law Re-
view 2011, 19, 21. 
34 Untergericht Haidian, Peking, Urt. vom 17. Dezember 2018 - (2018) Jing, Zivilsenat Nr. 
0108, 1. Instanz, Nr. 55875, im Original: (2018) 京 0108 民初 55875 号 (China Judgements 
Online). 
35 Untergericht Haidan, aaO. 
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Additionally, specific judicial interpretation on employment discrimination is re-
quired so as to guide local courts in handling cases.”36   

 
Bereits an dieser Stelle wird deutlich, welche Bedeutung es für alle gesetzlichen Equal-
Pay-Gebote hat, den Begriff der „gleichen Arbeit“ in einer Weise zu bestimmen, dass 
der Begriff für die Gerichte „handhabbar“ wird und die mit allen Equal-Pay-Geboten 
verfolgten Ziele des Gesetzgebers auch in der Praxis erreicht werden können.  
 

3. Anerkennung im deutschen Recht 
 

Soweit es das Recht der Europäischen Union betrifft, findet sich das Gebot der gleichen 
Bezahlung von Männern und Frauen im Primär- und Sekundärrecht.  
 
Auf der Ebene des EU-Primärrechts ist zunächst Artikel 157 AEUV37 zu nennen. Die 
Vorschrift geht auf Artikel 119 EWG-Vertrag38 zurück.  Danach hat jeder Mitgliedstaat 
 

„die Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und Frauen  
bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit“  

 
sicherzustellen. Unter "Entgelt" im Sinne dieses Artikels sind die üblichen Grund- oder 
Mindestlöhne und -gehälter sowie alle sonstigen Vergütungen zu verstehen, die der Ar-
beitgeber aufgrund des Dienstverhältnisses dem Arbeitnehmer unmittelbar oder mittel-
bar in bar oder in Sachleistungen zahlt. Gleichheit des Arbeitsentgelts ohne Diskrimi-
nierung aufgrund des Geschlechts bedeutet, erstens dass das Entgelt für eine gleiche 
nach Akkord bezahlte Arbeit aufgrund der gleichen Maßeinheit festgesetzt wird, und 
zweitens, dass für eine nach Zeit bezahlte Arbeit das Entgelt bei gleichem Arbeitsplatz 
gleich ist.  
 
Eine weitere Anerkennung im EU-Primärrecht hat das Equal-Pay-Gebot gegenüber 

                                                 
36 XIE, Z., aaO., S. 53. Die Feststellung eines „huge caseload“ der chineschen Gerichte wird 
aaO, Fn. 97, mit Hinweis verbunden, dass allein in 2011 die chinesischen Gerichte der ersten 
Instanz mehr als 6,6 Mio. Zivilfälle zur Entscheidung angenommen haben. 
37 „Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union“ vom 13. Dezember 2007 und mit 
Wirkung zum 1. Dezember 2009 in Kraft getreten.   
38 „Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft“ vom 25. März 1957 und 
mit Wirkung zum 1. Januar 1958 in Kraft getreten.   
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Männern und Frauen in Artikel 23 Absatz 1 EU-Grundrechtecharta39 gefunden. Nach 
dieser Vorschrift ist die 

 
„Gleichheit von Frauen und Männern in allen Bereichen, einschließlich der Be-
schäftigung, der Arbeit und des Arbeitsentgelts“ 

 
sicherzustellen. 
 
Auf der Ebene des Sekundärrechts ist insbesondere auf die sog. „Gender-Richtlinie“40 

von 2006 zu verweisen. Dort bestimmt Artikel 4 für alle Mitgliedstaaten der Union:  
 
Bei „gleicher Arbeit oder bei einer Arbeit, die als gleichwertig anerkannt wird, 
wird mittelbare und unmittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts in 
Bezug auf sämtliche Entgeltbestandteile und -bedingungen beseitigt“.  

 
Wird zur Festlegung des Entgelts ein System beruflicher Einstufung verwendet, so muss 
nach der Richtlinie dieses Systems auf für männliche und weibliche Arbeitnehmer ge-
meinsamen Kriterien beruhen und so beschaffen sein, dass Diskriminierungen aufgrund 
des Geschlechts ausgeschlossen werden. Als „Entgelt“ im Sinne der Richtlinie gelten 
die üblichen Grund- oder Mindestlöhne und -gehälter sowie alle sonstigen Vergütungen, 
die der Arbeitgeber aufgrund des Dienstverhältnisses dem Arbeitnehmer mittelbar oder 
unmittelbar als Geld- oder Sachleistung zahlt.  
 
Unabhängig von unionsrechtlichen Vorgaben enthält das deutsche Grundgesetz seit sei-
nem Inkrafttreten im Jahr 1949 in Artikel 3 („Gleichheit vor dem Gesetz“) den Grund-
satz der Gleichberechtigung. So lautet Abs. 2 S. 1:  
 
  „Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“ 
 

                                                 
39 „Charta der Grundrechte der Europäischen Union“ vom 7. Dezember 2000, gemeinsam mit 
dem AEUV mit Wirkung zum 1. Dezember 2009 in Kraft getreten.  
40 Richtlinie 2006/54/EG des Europäischen Parlamentes vom 5. Juli 2006 zur Verwirklichung 
des Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in 
Arbeits- und Beschäftigungsfragen. 
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Die Frage, ob es sich bei dieser Vorschrift um einen bloßen Programmsatz oder um eine 
echte Rechtsnorm handelt, wurde vom Bundesarbeitsgericht bereits 195541 eindeutig in 
letzterem Sinne entschieden:  

 
Sachverhalt: Eine Arbeitnehmerin (Klägerin) ist in der Stuhlfabrik der Arbeitge-
berin (Beklage) beschäftigt. Der auf das Arbeitsverhältnis anwendbare Tarifver-
trag bestimmt unter der Überschrift „Frauenlöhne“: „Weibliche Arbeitskräfte er-
halten 80% der betreffenden Männerlöhne.“ Gleichwohl verlangt die Klägerin 
von der Arbeitgeberin den gleichen Lohn, den diese für die gleiche Arbeit den 
Männern zahlt. Da die Arbeitgeberin sich auf den Tarifvertrag beruft, beschreitet 
die Arbeitnehmerin den Gerichtsweg.  
 
Entscheidung: Das BAG stellt fest, dass die Verfassungssätze, dass Männer und 
Frauen gleichberechtigt sind und dass niemand wegen seines Geschlechts be-
nachteiligt werden darf, echte Rechtsnormen seien. Was dies für das Arbeitsrecht 
bedeutet, formulierte das Gericht in den Leitsätzen der Entscheidung so: „Der 
Gleichheitsgrundsatz und das Benachteiligungsverbot umfassen auch den Grund-
satz der Lohngleichheit von Mann und Frau bei gleicher Arbeit. Der Lohngleich-
heitsgrundsatz bindet als Grundrecht nicht nur die staatliche Gewalt, sondern 
auch die Tarifvertragsparteien. Eine Tarifklausel, die generell und schematisch 
weiblichen Arbeitskräften bei gleicher Arbeit nur einen bestimmten Hundertsatz 
der tariflichen Löhne als Mindestlohn zubilligt, verstößt gegen den Lohngleich-
heitsgrundsatz und ist nichtig.“42  

 
Die Umsetzung der Gender-Richtlinie und des dort verankerten Equal-Pay-Gebotes er-
folgt in Deutschland zunächst durch die Schaffung des § 612 Abs. 3 BGB, auf den auch 
das BAG in der an früherer Stelle der Arbeit behandelten Entscheidung aus dem Jahr 
2000 Bezug nimmt.    

                                                 
41 BAG, Urt. v. 15.01.1955 – AZR 305/54 (Juris). 
42 BAG ebd. 
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§ 612 Abs. 3 BGB wurde mit dem Inkrafttreten des Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetzes (AGG)43  aufgehoben. Seit 2006 schützt das AGG und seit 2017 zusätzlich das 
Entgeltstransparenzgesetz (EntgelttransparenzG)44 die Gleichbehandlung von Männern 
und Frauen in Bezug auf das Entgelt.  

 
Gemäß § 1 AGG gehört es zu den Zielen des Gesetzes, Benachteiligungen aus Gründen 
des Geschlechts zu verhindern oder zu beseitigen. Solche „Benachteiligungen“ sind ge-
mäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 AGG insbesondere unzulässig in Bezug auf die Beschäftigungs- 
und Arbeitsbedingungen „einschließlich des Arbeitsentgelts“.  Ziel des Entgeltstranspa-
renzgesetzes ist gemäß § 1, das Gebot des gleichen Entgelts für Frauen und Männer bei 
gleicher oder gleichwertiger Arbeit durchzusetzen. Zur Erreichung dieses Ziels enthält 
das Gesetz in § 7 ein „Entgeltgleichheitsgebot“. Danach darf bei Beschäftigungsverhält-
nissen

 
„für gleiche oder für gleichwertige Arbeit nicht wegen des Geschlechts der oder 
des Beschäftigten ein geringeres Entgelt vereinbart oder gezahlt 
werden als bei einer oder einem Beschäftigten des anderen Geschlechts.“ 

 
Die Kriterien zur Feststellung einer „gleichen oder gleichwertigen Arbeit“ finden sich 
in 
§ 4 Absatz 1 und 2 des Gesetzes. Danach üben weibliche und männliche Beschäftigte 
eine „gleiche Arbeit“ aus, wenn sie an verschiedenen Arbeitsplätzen oder nacheinander 
an demselben Arbeitsplatz eine identische oder gleichartige Tätigkeit ausführen. Eine 
„gleichwertige Arbeit“ üben sie aus, wenn sie unter Zugrundelegung einer Gesamtheit 
von Faktoren als in einer vergleichbaren Situation befindlich angesehen werden können.  

                                                 
43 „Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz“ vom 14. August 2006 (BGBl. I S. 1897) und mit 
Wirkung zum 18. August 2006 in Kraft getreten, zuletzt geändert durch das Gesetz zur 
Änderung des Grundgesetzes (Art. 104a und 143h) vom 29. September 2020 (BGBl. I S. 2048). 
44 „Gesetz zur Förderung der Entgelttransparenz zwischen Frauen und Männern“ vom 30. Juni 
2017 (BGBl. I S. 2152) und mit Wirkung zum 6. Juli 2017 in Kraft getreten.  
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Die für das Gesetz maßgebliche Definition des Begriffs „Entgelt“ enthält § 5 Abs. 1. 
Danach gehören zum Entgelt im Sinne dieses Gesetzes alle Grund- oder Mindestarbeits-
entgelte sowie alle sonstigen Vergütungen, die unmittelbar oder mittelbar in bar oder in 
Sachleistungen aufgrund eines Beschäftigungsverhältnisses gewährt werden. 
 
Im Hinblick darauf, dass es für die praktische Wirksamkeit jedes Equal-Pay-Gebotes 
maßgeblich darauf ankommt, dass die Beschäftigten eine sie betreffende Lohnungleich-
heit überhaupt erkennen und im Streitfall beweisen können, bildet der Auskunftsan-
spruch der Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber in § 12 Abs. 1 Entgelttranspa-
renzG einen zentralen Regelungsgegenstand des Gesetzes. Allerdings steht die tatbe-
standliche Voraussetzung, wonach der Auskunftsanspruch nur für Beschäftigte in Be-
trieben mit in der Regel 200 Beschäftigten gilt, in einem gewissen Widerspruch zur 
Allgemeinverbindlichkeit des gesetzlichen Entgeltsgleichheitsgebots.   
 
Zur Geltendmachung des Auskunftsanspruchs haben die Beschäftigten gemäß § 10 Abs. 
1 S. 2 EntgelttransparenzG in zumutbarer Weise eine gleiche oder vergleichbare Tätig-
keit (Vergleichstätigkeit) zu benennen. Tun sie dies, können sie nach S. 3 bezüglich 
dieser Vergleichstätigkeit Auskunft zu dem durchschnittlichen monatlichen Bruttoent-
gelt und zu bis zu zwei einzelnen Entgeltbestandteilen verlangen. 
 
Die Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen steht nicht im Zentrum der vorlie-
genden Arbeit. Deshalb kann und soll nicht näher auf die unzähligen Gerichtsentschei-
dungen eingegangen werden, mit denen die deutschen Arbeitsgerichte, Landesarbeits-
gerichte und das Bundesarbeitsgericht auf nationaler Ebene und der Europäische Ge-
richtshof auf europäischer Ebene die Rechte der Frauen auf Lohngleichheit immer wie-
der bestätigt haben. Angesichts der Anstrengungen dieser Gerichte ist es im Grunde 
schwer nachzuvollziehen, dass 70 Jahre nach Inkrafttreten des Artikel 3 Abs. 2 S. 1 GG 
und mehr als 60 Jahre nach Inkrafttreten des Artikel 119 des EWG-Vertrages die Präsi-
dentin des Bundesarbeitsgerichts im Jahr 2018 zu den in Deutschland bestehenden 
Lohnunterschieden zwischen Frauen und Männern folgende Zahlen vorlegen muss:
   

Differenz der Bruttoverdienste: 21 %; 
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Differenz des Gesamteinkommens im Lebensverlauf: 48,8 %;  
Differenz der Altersversicherung: 53 %. 45  

 

III. Das Equal-Pay-Gebot gegenüber Leih- und Stammarbeitnehmern 
 
Der dritte Regelungsbereich des Equal-Pay-Gebotes betrifft das rechtliche Gebot, Leih-
arbeitnehmern für die gleiche Arbeit die gleiche Vergütung zu zahlen wie es den beim 
Entleiher tätigen Stammarbeitnehmern gezahlt wird. Während sich auf der Ebene des 
internationalen Rechts kein solches Gebot findet, auch nicht in den Konventionen der 
IAO, begegnet es uns sowohl im chinesischen Recht als auch im Recht der Bundesre-
publik Deutschland, wobei auch insoweit das deutsche Recht maßgeblich vom Unions-
recht geprägt wird.   
 

1. Anerkennung im chinesischen Recht 
 
Während das Arbeitsgesetz von 1995 noch keine Vorschriften zur Leiharbeit enthält, 
widmet das Arbeitsvertragsgesetz von 2008 der Leiharbeit ein eigenes Kapitel46, das in 
Artikel 63 auch ein Equal-Pay-Gebot beinhaltet. Gemäß Artikel 63 AVG in der Fassung 
des Reformgesetzes von 201247 hat der Leiharbeitnehmer einen Anspruch darauf, für 
die gleiche Arbeit die gleiche Vergütung zu erhalten wie die Festangestellten des Ent-
leihers.  
 
Dieses Gebot und weitere Vorschriften des AVG, die dieses Gebot ergänzen, werden an 
späterer Stelle der Arbeit ausführlich behandelt.  
 

2. Anerkennung im deutschen Recht  
 
Der Schutz der Arbeitnehmer in „atypischen“ bzw. in – wie auf der Ebene des Unions-
rechts oftmals formuliert wird – „prekären“ Arbeitsverhältnissen im Allgemeinen und 
der Schutz der Leiharbeitnehmer im Besonderen hat den Europäischen Gesetzgeber zu 

                                                 
45 Schmidt, AuR 2018, 320, 323.  
46 Artikel 57 – 66 AVG. 
47  „Gesetz der Volksrepublik China zur Änderung des Arbeitsvertragsgesetzes“ vom 28. 
Dezember 2012, erlassen durch den Ständigen Ausschuss des Nationalen Volkskongresses und 
mit Wirkung zum 1. Juli 2013 in Kraft getreten. 
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zwei Richtlinien veranlasst. In beiden Richtlinien geht es darum, den Leiharbeitnehmer 
durch eine rechtliche Gleichstellung mit dem Stammarbeitnehmer zu schützen. Wäh-
rend die Richtlinie 91/383/EWG des Rates vom 25. Juni 1991 zur Ergänzung der Maß-
nahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von Arbeitneh-
mern mit befristetem Arbeitsverhältnis oder Leiharbeitsverhältnis48 das Ziel verfolgt, 
den Leiharbeitnehmer hinsichtlich des Arbeits- und Gesundheit mit einem Stammarbeit-
nehmer gleichzustellen, geht es der Richtlinie 2008/104/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 19. November 2008 über Leiharbeit49 darum, eine Gleichstel-
lung hinsichtlich aller wesentlicher Arbeitsbedingungen zu erreichen. Diese Forderung 
des „Equal-Treatment“ von Leiharbeitnehmern bildet das Kernstück dieser Richtlinie. 
Eine nähere Betrachtung der für das Gleichstellungsgebot der Richtlinie maßgeblichen 
Regelungen erfolgt an späterer Stelle der Arbeit.  
 
In Deutschland ist das für die Umsetzung der Richtlinien von 1991 und 2008 maßgeb-
liche Gesetz das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG).50 Auch dieses Gesetz enthält 
grundsätzlich das Gebot, einem Leiharbeitnehmer die für einen vergleichbaren Stamm-
arbeitnehmer des Entleihers geltenden wesentlichen Arbeitsbedingungen einschließlich 
des Arbeitsentgelts zu gewähren. Wenngleich die gesetzlichen Regelungen des „Equal-
Treatment-Gebotes“ im deutschen Leiharbeitsgesetz ebenfalls erst an späterer Stelle 
ausführlich zu behandeln sind, sei bereits an dieser Stelle vermerkt, dass im deutschen 
Schrifttum außergewöhnlich kontrovers darüber diskutiert wird, ob das Leiharbeitsge-
setz und hier insbesondere die rechtliche Gestaltung des Gleichstellungsgebotes den 
Vorgaben der Richtlinie 2008/104/EG entspricht oder nicht.  
  

                                                 
48 ABl. Nr. L 206 S. 19. 
49 ABl. Nr. L 327 S. 9. 
50 „Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung“ vom 7. August 1972 in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3.2.1995, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung 
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer Gesetze vom 21.2.2017 (BGBl. I S. 258).  
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C. Entwicklung der Arbeitnehmerüberlassung in China  

 

I. Die Meilensteine  
 
Die Geschichte der Leiharbeit hat in China ihren Ausgangspunkt mit der Eröffnung der 
ersten ausländischen Repräsentanzbüros. Die nachfolgende chronologische Darstellung 
soll die wichtigsten Schritte der Entwicklung der Leiharbeit in China bis zum heutigen 
Tage behandeln.  
 
1978 
 
Im Dezember findet in Peking die 3. Plenarsitzung des 11. Zentralkomitees der Kom-
munistischen Partei Chinas statt. Dort wird die von DENG Xiaoping vorgeschlagene 
Reform- und Öffnungspolitik Chinas beschlossen, die eine Reihe von wirtschaftlichen 
Reformen nach sich zieht. Teil dieser Politik ist die Öffnung Chinas für ausländische 
Direktinvestitionen, die zunächst auf Sonderwirtschaftszonen in Shenzhen, Zhuhai, 
Shantou und Xiamen beschränkt wird. Im Zuge dieser Maßnahmen eröffnen mehr und 
mehr ausländische Unternehmen sog. „Repräsentanzbüros“ in der Volksrepublik China.  
 
1979 
 
In Peking wird die Beijing Foreign Enterprise Human Resources Service Cooperation 
(FESCO) als erstes Verleihunternehmen in China gegründet. Der Anlass zur Gründung 
der FESCO und weiterer Verleihunternehmen in der Folgezeit ist der Umstand, dass die 
ausländischen Repräsentanzbüros einen wachsenden Bedarf an chinesischen Arbeits-
kräften haben, der von der FESCO gedeckt werden kann. Die Firma FESCO ist bis heute 
eines der größten Unternehmen in der Leiharbeitsbranche in China und bietet aktuell 
Arbeitskräfte für mehr als 20.000 ausländische Unternehmen an.51 
 
 
 

                                                 
51 Näher zu diesem Verleihunternehmen siehe FESCO Foreign Enterprise Human Resources 
Service Co., Ltd. (2019) (Hrsg.), „Introduction“, http://www2017.fesco.com.cn/496/index.htm 
(15.4.2019). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ausl%C3%A4ndische_Direktinvestition
https://de.wikipedia.org/wiki/Ausl%C3%A4ndische_Direktinvestition
https://de.wikipedia.org/wiki/Shantou
https://de.wikipedia.org/wiki/Xiamen
http://www2017.fesco.com.cn/496/index.htm


 28 

1980 
 
Im Oktober erlässt der Staatsrat die „Vorläufigen Bestimmungen über die Kontrolle der 
ansässigen ausländischen Repräsentanzbüros“52. In diesen Bestimmungen wird festge-
schrieben, dass ein ausländisches Repräsentanzbüro seinen Personalbedarf ausschließ-
lich über ein Verleihunternehmen für ausländische Unternehmen oder mit Hilfe einer 
anderen von der chinesischen Regierung benannten Einheit decken darf. Diese Bestim-
mungen sind auch vierzig Jahre nach ihrem Erlass unverändert in Kraft.  
 
1988 
 
Der nationale Volkskongress stimmt einer grundlegenden Änderung der chinesischen 
Verfassung zu. Artikel 11 der Verfassung wird wie folgt ergänzt:   
 
   „Der Staat erlaubt der Privatwirtschaft, innerhalb der gesetzlich   
   vorgeschriebenen Grenzen zu existieren und sich zu entwickeln. Die  
   private Wirtschaft ist eine Ergänzung zur sozialistischen öffentlichen 
   Wirtschaft. Der Staat schützt die gesetzlichen Rechte und Interessen der 
   Privatwirtschaft und übt die Leitung, Aufsicht und Verwaltung über die 
   Privatwirtschaft aus."  
  
Eine Folge der Anerkennung der Privatwirtschaft im Wirtschaftssystem der Volksre-
publik China ist, dass neben der Entstehung neuer Unternehmen auch immer mehr 
Staatsbetriebe privatisiert werden.  Da im Zuge der Privatisierung nicht alle Arbeits-
kräfte übernommen werden können, werden Millionen von Arbeitskräften „freigestellt“, 
die in China als „Xia-Gang-Arbeitnehmer“ bezeichnet werden. Der Begriff „Xia Gang“ 
hat eine besondere Bedeutung in China, weil er eine bestimmte Form des Arbeitsplatz-
verlustes beschreibt, bei der die freigestellten Arbeitnehmer ihre Beschäftigungsverhält-
nis mit den Staatsunternehmen aufrechterhalten und ihnen der „Grundlebensunterhalt“ 
als eine Art Existenzminimum weiter gezahlt wird.53 Gleichzeitig werden diese Arbeit-
nehmer ermutigt, sich einen „weiteren“ Arbeitsplatz zu suchen. Vor diesem Hintergrund 

                                                 
52 „Vorläufige Bestimmungen über die Kontrolle der ansässigen ausländischen Repräsentanz-
büros“ (《关于管理外国企业常驻代表机构的暂行规定》) vom Staatsrat vom 30. Oktober 
1980.  
53 WANG, Qian, ZChinR 2010, 1, 4.  
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werden mehr und mehr staatliche oder private Verleihunternehmen gegründet, um für 
die wachsende Zahl von Xia-Gang-Arbeitnehmern neue Beschäftigungsmöglichkeiten 
zu finden.  
 
1994 
 
Im Juli 1994 beschließt der nationale Volkskongress ein Arbeitsgesetz und schließt da-
mit endgültig mit dem jahrzehntelang bestehenden „Festbeschäftigungssystem“ ab, in 
dem grundsätzlich jeder Beschäftigte einer staatlichen Beschäftigungseinheit zugewie-
sen ist, die ihn in aller Regel bis zum Erreichen der Altersgrenze beschäftigt und ihn 
auch im Ruhestand versorgt. An die Stelle einer solchen „eisernen Reisschüssel“ setzt 
das Arbeitsgesetz nunmehr ein Arbeitsverhältnis, das zwischen einer arbeitgebenden 
Einheit (用人单位) und einem Arbeitnehmer besteht und durch einen von beiden Par-
teien zu schließenden Arbeitsvertrag begründet wird.   
 
1999 
 
Im Juni 1999 beschließt die zuständige Arbeitsbehörde in Peking „Vorläufige Maßnah-
men zur Verwaltung der Leiharbeitsunternehmen“54 mit dem Hauptziel, die Beschäfti-
gung von Xia-Gang-Arbeitnehmern zu fördern.55 So kann der Verleiher beispielsweise 
nach Artikel 9 der Vorläufigen Maßnahmen beim zuständigen Finanzamt eine Befrei-
ung von der Gewerbesteuer beantragen, wenn er ein dauerhaftes Arbeitsverhältnis, d.h. 
ein auf mehr als drei Jahre befristetes Arbeitsverhältnis, mit einem Xia-Gang-Arbeit-
nehmer gründet und der Anteil dieser Arbeitnehmergruppe mehr als 50% aller Leihar-
beitnehmer des Verleihers ausmacht. Neben solchen beschäftigungspolitischen Maß-
nahmen enthalten die Vorläufigen Maßnahmen auch allgemeine Regelungen der Leih-
arbeit einschließlich der Vergütung des Leiharbeitnehmers. So sieht Artikel 14 dieser 
Maßnahmen vor, dass die zwischen dem Verleiher und Entleiher zu vereinbarenden 
Überlassungskosten das Arbeitsentgelt, die Sozialversicherungsbeiträge des Leiharbeit-
nehmers und die Verwaltungsgebühren des Verleihers enthalten müssen. Auch das 
Equal-Pay-Gebot findet sich bereits in Artikel 14. Danach muss der Entleiher bei der 
                                                 
54 „Vorläufige Maßnahmen zur Verwaltung der Leiharbeitsunternehmen in Peking“, erlassen 
vom Pekinger Büro für Arbeit und Soziale Sicherheit, Industrie und Handel vom 28. Juni 1999 
und mit sofortiger Wirkung in Kraft getreten.  
55 Vgl. Art. 6 der „Vorläufigen Maßnahmen zur Verwaltung der Leiharbeitsunternehmen in 
Peking“.  
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Feststellung der Arbeitsvergütung des Leiharbeitnehmers denselben Betrag zugrunde 
legen, den er einem Festangestellten auf einer vergleichbaren Arbeitsstelle zahlt. Keine 
Regelungen oder wenige Regelungen finden sich in den örtlichen Satzungen etwa zu 
Fragen der beruflichen Fortbildung des Leiharbeitnehmers oder seiner Höchstüberlas-
sungsdauer an den Entleiher. Auch einschränkende Regelungen, die etwa Leiharbeit nur 
für bestimmte Arbeiten oder Arbeitsstellen zulassen, finden sich nicht. Dem Beispiel 
der Vorläufigen Maßnahmen der Pekinger Arbeitsbehörde folgen zahlreiche Arbeitsbe-
hörden in anderen Provinzen und Städten in China.56  
 
2006 
 
Mit der wachsenden Zahl von Leiharbeitnehmern nehmen auch Probleme und Miss-
stände im Bereich der Leiharbeit zu. Dies wird von der Rechtskommission des Ständi-
gen Ausschusses des nationalen Volkskongresses zum Anlass genommen, in Vorberei-
tung des Arbeitsvertragsgesetzes die Situation der Leiharbeitnehmer in China zu unter-
suchen. Die Ergebnisse ihrer Untersuchung fasst die Rechtskommission in fünf Punkten 
wie folgt zusammen:57 
 
1. Die meisten Leiharbeitnehmer wurden nicht so bezahlt wie die Festangestellten des 
Entleihers für die gleiche Arbeit. Obwohl manche Leiharbeitnehmer auf den gleichen 
Arbeitsplätzen wie die Festangestellten des Entleihers arbeiteten und die gleiche Tätig-
keit ausübten, erhielten sie nur die Hälfte des Arbeitsentgelts der Festangestellten.  
 
2. Obwohl beispielsweise in den Vorläufigen Maßnahmen zur Verwaltung der Leihar-
beitsunternehmen in Peking vorgeschrieben ist, dass der Entleiher das Arbeitsentgelt 
des Leiharbeitnehmer nach dem Equal Pay berechnen und in dieser Höhe an den Ver-
leiher bezahlen muss, wurde dem Leiharbeitnehmer gegenüber das an ihn auszuzah-
lende Arbeitsentgelt oftmals durch den Verleiher erheblich gekürzt. 

                                                 
56  Solche ähnlichen Verwaltungsmaßnahmen sind beispielsweise die „Vorläufigen 
Maßnahmen zur Verwaltung der Leiharbeitsunternehmen in der Provinz Hebei“ vom 23.6.2003, 
erlassen von der Verwaltungsbehörde der Arbeit und Soziale Sicherheit der Provinz Hebei und 
mit sofortiger Wirkung in Kraft getreten; die „Vorläufigen Maßnahmen zur Verwaltung der 
Leiharbeitsunternehmen in der Stadt Nanchang“ vom 20.3.2006, erlassen von der 
Verwaltungsbehörde der Arbeit und Soziale Sicherheit der Stadt Nanchang und mit sofortiger 
Wirkung in Kraft getreten. 
57 XIN, Chunying (Hrsg.), Erläuterungen zum Arbeitsvertragsgesetz der VR China (2007), S. 
211 f. 
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3. Das Arbeitsentgelt der Leiharbeitnehmer wurde während der Beschäftigungszeit 
nicht an das Arbeitsentgelt der festangestellten Arbeitnehmer angepasst. Folglich wurde 
im Lauf der Zeit die Entgeltdifferenz zwischen Leiharbeitnehmern und Festangestellten 
auf den gleichen Arbeitsplätzen immer größer.   
 
4. Die Leiharbeit war erkennbar zu einer Unternehmensstrategie zur Kostensenkung ge-
worden. Die Unternehmen setzten die Leiharbeitnehmer ohne Einschränkung auf allen 
Arbeitsplätzen ein. Beispielsweise wurden 3.000 Leiharbeitnehmer in einem Unterneh-
men beschäftigt, in dem es nur 400 Festangestellten gab.  
 
5. Ein Problem entstand vielfach auch dadurch, dass nach den örtlichen Satzungen nicht 
klar ist, wer bei Unfällen des Leiharbeitnehmers haften muss, wenn dieser keinen An-
spruch auf die gesetzlichen Unfallversicherungsleistungen hat, weil der Verleiher keine 
Unfallversicherungsbeiträge für ihn entrichtet hat. Nach den Bestimmungen des Staats-
rates zur Unfallversicherung muss ein Arbeitgeber, der für seinen Arbeitnehmer keine 
Unfallversicherungsbeiträge entrichtet, seinem Arbeitnehmer im Fall eines Unfalls des-
sen Schäden in Höhe der Unfallversicherungsleistungen ersetzen. In der Praxis erwies 
sich die Durchsetzung dieses Anspruchs durch den Leiharbeitnehmer gegen den Verlei-
her jedoch als unmöglich, da der Verleiher oftmals mit Erfolg darauf hinwies, dass die 
Unfälle des Leiharbeitnehmers bei der Arbeit entstanden seien und dies vor allem die 
Schuld des Entleihers gewesen sei, weil dieser dem Leiharbeitnehmer ungenügende Ar-
beitsschutzmaßnahmen angeboten habe.58  
 
2007 
 
Im Juni 2007 beschließt der nationale Volkskongress nach jahrelanger Vorbereitung das 
Arbeitsvertragsgesetz. Das Gesetz enthält erstmals eine landesweite Regelung der Leih-
arbeit. Dabei werden die von der Rechtskommission angesprochenen Probleme in einer 
Reihe von Vorschriften berücksichtigt. Soweit es das Problem der ungleichen Bezah-
lung der Leiharbeitnehmer im Vergleich zu den festangestellten Arbeitnehmern des Ent-
leihers betrifft, gewährt Artikel 63 AVG einem Leiharbeitnehmer ausdrücklich den An-

                                                 
58  XIN, C., aaO., S. 212 unter Hinweis auf die „Bestimmungen des Staatsrates zur 
Unfallversicherung“, erlassen am 27.4.2003 und in Kraft getreten am 1.1.2004. 
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spruch auf Equal Pay. Die in der Praxis oftmals zu beobachtende Kürzung des Arbeits-
entgelts durch den Verleiher wird durch Artikel 60 Abs. 2 AVG ausdrücklich verboten. 
Darüber hinaus wird diese Praxis auch dadurch erschwert, dass gemäß Artikel 62 Abs. 
1 Nr. 2 AVG der Entleiher dem Leiharbeitnehmer das im Überlassungsvertrag mit dem 
Verleiher vereinbarte Arbeitsentgelt mitteilen muss. Dem in der Praxis zu beobachten-
den Verhaltens des Entleihers, den Leiharbeitnehmer von Lohnerhöhungen für seine 
festangestellten Arbeitnehmer auszuschließen, wird durch Artikel 62 Abs. 1 Nr. 5 AVG 
entgegengewirkt, der den Entleiher verpflichtet ist, auch gegenüber einem Leiharbeit-
nehmer im üblichen Rahmen Lohnanpassungen vorzunehmen, wenn dieser dauerhaft 
bei ihm tätig ist. Dem Umstand, dass viele Verleiher grundlegende Pflichten gegenüber 
dem Leiharbeitnehmer nicht erfüllen, wie es insbesondere die Fälle der fehlenden Zah-
lung der Unfallversicherungsbeiträge gezeigt haben, wird durch Artikel 92 AVG Rech-
nung getragen. Die Vorschrift sieht bei schweren Gesetzesverletzungen des Verleihers 
neben Geldbußen auch die Entziehung des Gewerbescheins als Sanktion vor und lässt 
darüber hinaus in Fällen, in denen der Leiharbeitnehmern durch die Gesetzesverletzung 
einen Schaden erleidet, hierfür den Verleiher und den Entleiher gesamtschuldnerisch 
haften.  
 
Ferner werden eine Reihe der Rechte des Leiharbeitnehmers besonders geregelt. Bei-
spielsweise ist der Entleiher verpflichtet nach Artikel 62 Abs. 1 Nr. 1 AVG, die staatlich 
festgelegten Arbeitsstandards einzuhalten und dem Leiharbeitnehmer die entsprechen-
den Arbeitsbedingungen und den entsprechenden Arbeitsschutz zu garantieren. Der 
Leiharbeitnehmer ist nach Artikel 62 Abs. 1 Nr. 4 AVG berechtigt, gegenüber dem 
Entleiher die notwendige Schulung zu verlangen. Die Politik, die in den örtlichen Sat-
zungen verfolgt wurde und Xia-Gang-Arbeitnehmer als Leiharbeitnehmer ohne Ein-
schränkungen auf allen denkbaren Arbeitsplätzen einzusetzen und dies durch Steuerer-
mäßigungen zu fördern, wird im Arbeitsvertragsgesetz nicht fortgesetzt. Ohne Rück-
sicht auf ihre „Herkunft“ sieht Artikel 66 AVG die Beschäftigung von Leiharbeitneh-
mern „grundsätzlich“ nur auf befristeten Stellen, Vertretungsstellen und Aushilfsstellen 
vor.  
 
2010 
 
Nach dem Inkrafttreten des Arbeitsvertragsgesetzes nimmt die Zahl der Leiharbeitneh-
mer unverändert zu. Für den Gesamtchinesischen Gewerkschaftsbund (GCGB) ist dies 
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der Anlass, die aktuelle Lage der Leiharbeitnehmer unter der Geltung des neuen Geset-
zes zu untersuchen. So beginnt der GCGB in 2010 eine sechsmonatige landesweite Un-
tersuchung, die im folgenden Jahr ebenfalls für sechs Monate fortgesetzt wird. In der 
Untersuchung werden ca. 10.000 Mitarbeiter und ca. 1.000 Vorsitzende der Betriebsge-
werkschaften in ca. 1.000 Unternehmen befragt. Auf der Grundlage dieser Erhebung 
wird wiederum ein Jahr später ein Bericht mit dem Titel „Untersuchung über die gegen-
wärtige Lage der Nutzung der Leiharbeitskräfte in China“59 veröffentlicht. Der Bericht 
zeigt – auch für den Gesetzgeber – zahlreiche Missstände auf, die in der Leiharbeit un-
verändert bestehen.  
 
Die größten Missstände werden in dem Bericht in den Abschnitten 1 – 4 unter dem Titel 
„Die Hauptprobleme bei der Nutzung der Leiharbeitskräfte“ wie folgt zusammengefasst:  
 

1. Die rechtswidrige Nutzung der Leiharbeitskräfte 
 

a)  Die unbeschränkte Nutzung der Leiharbeitskräfte   
 
Leiharbeitnehmer wurden uneingeschränkt für Arbeitsstellen genutzt, welche weder be-
fristete Stellen, noch Aushilfs- und Vertretungsstellen waren. Der Einsatz der Leihar-
beitskräfte bei demselben Entleiher auf demselben Arbeitsplatz war generell langfristig. 
Die Zahl der Leiharbeitnehmer, welche länger als sechs Jahre bei demselben Entleiher 
eingesetzt wurden, betrug 39,5 % aller Leiharbeitnehmer. Laut der Untersuchung des 
Gewerkschaftsbundes in Shanghai betrug der Prozentsatz derjenigen Leiharbeitnehmer 
40% an allen Leiharbeitnehmern, welche auf denselben Kerngeschäfts- sowie Produk-
tionsstellen für mehr als vier Jahren eingesetzt wurden. Nach der Untersuchung der Pro-
vinz Shanxi machte der Leiharbeitnehmer 70,2% aller Leiharbeitnehmer aus, welche 
auf den Kerngeschäftsstellen der Entleiher eingesetzt wurden. 74,6% der Leiharbeitneh-
mer waren von demselben Entleiher für mehr als zwei Jahre beschäftigt worden.  
 

b)  Die rechtswidrige Gestaltung der Leiharbeitsverträge  
 

                                                 
59  Projektgruppe des Gesamtchinesischen Gewerkschaftsbundes zu Fragen der 
Arbeitnehmerüberlassung (Hrsg.), China Labor 2012, 23, 24 ff. Der folgende Auszug wird von 
der Verfasserin ins Deutsch übersetzt.  
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Nach unserer Untersuchung betrug im Jahr 2011 der Prozentsatz der Leiharbeitnehmer, 
deren Arbeitsvertrag bis zu einem Jahr befristet war, 22,7% aller Leiharbeitnehmer. Im 
Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich der Anteil um 10,6 %. Der Prozentsatz der Leihar-
beitnehmer, die einen befristeten Arbeitsvertrag für mehr als drei Jahre erhielten, ver-
ringerte sich 2011 im Vergleich zum Vorjahr um 1,4%. Die Zahl der unbefristeten Ar-
beitsverträge nahm im Vergleich zum Vorjahr um 3,5% ab. Von allen Leiharbeitneh-
mern hatten 35,7% im Jahr 2011 keinen schriftlichen Arbeitsvertrag mit ihren Verlei-
hern abgeschlossen. Damit lag dieser Wert um 16,7% höher als der Wert bei den fest-
angestellten Arbeitnehmern. Nach unserer Untersuchung gab es in der Provinz Hebei 
eine Reihe von Leiharbeitnehmern, die bei demselben Entleiher für mehr als 10 Jahre 
auf derselben Arbeitsstelle beschäftigt wurden. Solche Leiharbeitnehmer verlängerten 
jeweils in Abständen von zwei oder drei Jahren mit den Verleihern ihre Leiharbeitsver-
träge. Es lässt sich daher feststellen, dass viele Unternehmen die in solchen Fällen ge-
genüber Festangestellten bestehende Verpflichtung zum Abschluss unbefristeter Ar-
beitsverträge dadurch umgingen, dass sie ihren langfristigen Personalbedarf mit Leihar-
beitskräften deckten.  
 

c)  Diskriminierung im Einstellungsprozess   
 
Die Leiharbeitnehmer werden im Einstellungsprozess häufig diskriminiert. Nach unse-
rer Untersuchung betrug der Anteil der Leiharbeitnehmer 20,8% aller Leiharbeitnehmer, 
welche dem Verleiher bei der Einstellung Geld oder ihren Personalausweis als Sicher-
heit hinterlegen mussten. Dies ist ein 2,8-fach höherer Wert als der Wert gegenüber den 
Festangestellten.   
 

d)  Hohe Arbeitsintensität   
 
Nach unserer Untersuchung lag der Prozentsatz der Leiharbeitnehmer, deren Arbeits-
verträge keine Vereinbarungen über die Arbeitszeit enthielten, bei 20%. Ein Anteil von 
15,7 % aller Leiharbeitnehmer arbeitete mehr als 8 Stunden täglich. Nach der von uns 
durchgeführten Befragung leisteten 54,1% der Leiharbeitnehmer in der letzten Woche 
Mehrarbeit und arbeiteten in der letzten Woche 23,8% der Leiharbeitnehmer 7 Tage.  
 

e)  Ungenügender Sicherheits- und Gesundheitsschutz   
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Es bestand ein großer Unterschied zwischen den Arbeitsbedingungen der Leiharbeit-
nehmer und der Festangestellten. Mit Ausnahme des Problems der Lärmbelästigung 
wuchs im Jahr 2011 im Vergleich zum Vorjahr in erheblichem Umfang die Zahl der 
Arbeitsstellen, auf denen ein Sicherheitsrisiko für die Leiharbeitnehmer bestand. Zudem 
verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr die Zahl der Leiharbeitnehmer um 2,4%, für 
die Sozialversicherungsbeiträge gezahlt wurden.  
 

2.  Geringer Grad der Verwirklichung der wirtschaftlichen Interessen und demokra-
tischen Rechte  

 
a)  Niedrigere Vergütung   

 
Als Ergebnis unserer Befragungen hielten 69,9 % der Leiharbeitnehmer ihr Einkommen 
für unterdurchschnittlich oder niedrig. Von allen Vorsitzenden der Betriebsgewerk-
schaften glaubten 34,1 %, dass die Vergütung der Leiharbeitnehmer niedriger als die 
der Festangestellten sei. Der Anteil der Leiharbeitnehmer, bei denen Arbeitsstreitigkei-
ten aufgrund der Vergütung entstanden waren, betrug 73,3 % aller Arbeitsstreitigkeiten 
der Leiharbeitnehmer.  
 

b)  Teilnahme an der Sozialversicherung 
 
Der Anteil der gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträge, die für Leiharbeitnehmer ge-
zahlt wurden, variierte von Versicherung zu Versicherung. Die durch die Untersuchung 
ermittelten und nachfolgend wiedergegebenen Prozentsätze beziehen sich auf den An-
teil der Leiharbeitnehmer, für die die entsprechenden Sozialversicherungsbeiträge ge-
zahlt wurden. Der Prozentsatz betrug bei den befragten Leiharbeitnehmern bei den Ren-
tenversicherungsbeiträgen 72,7%, Krankenversicherungsbeiträgen 73,4%, Arbeitslo-
senversicherungsbeiträgen 60,2%, Arbeitsunfallversicherungsbeiträgen 70,5%, Mutter-
schaftsversicherungsbeiträgen 57,8% und den Wohnungsfondsbeiträgen 39,2%.  
 
Im Hinblick auf die freiwilligen betrieblichen Ergänzungsversicherungen wurden kaum 
Beiträge für die Leiharbeitnehmer entrichtet. Der Anteil betrug bei allen Leiharbeitneh-
mern bei der Ergänzungsrentenversicherung 5,9%, beim Betriebsgeld 6,5% und anderen 
Ergänzungsversicherungen 4,4%. Im Allgemeinen wurden das Recht auf Sozialversi-
cherung bei den Leiharbeitnehmern weniger beachtet als bei den Festangestellten. Im 
Vergleich zu diesen waren die für die Leiharbeitnehmer in 2011 entrichteten Beiträge 
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bei der Rentenversicherung um 16,3 % niedriger, bei der Krankenversicherung um 
18,4%, bei der Arbeitslosenversicherung um 16,4%, bei der Arbeitsunfallversicherung 
um 11,7% und bei der Mutterschaftsversicherung um 5,1%.  Außerdem waren die zur 
Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge zugrundeliegenden beitragspflichtigen 
Vergütung der Leiharbeitnehmer, die vom Verleiher oder Entleiher für die Leiharbeit-
nehmer bei den Sozialversicherungsverwaltungsstellen gemeldet wurden, niedriger als 
die der Festangestellten. Die Zahl der Leiharbeitnehmer, deren Rentenversicherungsbei-
träge nach ihrer tatsächlich erhaltenen Vergütung berechnet wurden, betrug 29,3% aller 
Leiharbeitnehmer, während die Zahl der Leiharbeitnehmer, deren Rentenversicherungs-
beiträge nach den örtlichen Mindestlöhnen berechnet wurden, einen Prozentsatz von 
20,6% aller Leiharbeitnehmer ausmachte. Die Zahl der Leiharbeitnehmer, denen die zur 
Berechnung ihrer Rentenversicherungsbeiträge zugrundeliegenden gemeldeten bei-
tragspflichtigen Vergütung nicht bekannt waren, betrug 43,8% aller Leiharbeitnehmer. 
 

c)  Ungleiche Vergütung für gleiche Arbeit 
 
Laut einer Umfrage des Gewerkschaftsbundes der Provinz Henan wurden bei Festange-
stellten und Leiharbeitnehmern, die auf dem gleichen Arbeitsplatz beschäftigt waren 
und vergleichbare Arbeitsergebnisse erzielt hatten, bei Vergütungen der Festangestell-
ten ermittelt, die 30% bis 500% höher und zum Teil noch höher waren als die Vergü-
tungen der Leiharbeitnehmer. Außerdem genossen die Festangestellten zum Jahresende 
normalerweise auch Boni, Wohnungszuschüsse und verschiedene andere betriebliche 
Sozialleistungen, welche den Leiharbeitnehmern nicht gewährt wurden. 
 
      d)  Schwierigkeiten bei der Verwirklichung der demokratischen Rechte   
 
Der Anteil aller Leiharbeitnehmer, welche Gewerkschaftsmitglieder waren, betrug 
55,8%. Dieser Wert war 2011 um 17,9 % niedriger als der Wert bei den Festangestellten, 
wobei sich die Differenz im Vergleich zum Vorjahr (11,2%) vergrößert hat. In den 
Staatsunternehmen betrug die Prozentzahl der Leiharbeitnehmer, die Gewerkschafts-
mitglieder waren, 57,2% aller Leiharbeitnehmer. Damit lag dieser Wert um 33,6% nied-
riger als der Wert bei den Festangestellten. In der Provinz Sichuan betrug der Anteil der 
Leiharbeitnehmer, die Gewerkschaftsmitglieder waren, 63% aller Leiharbeitnehmer. 
Davon waren 85% den Gewerkschaften in den Verleihunternehmen beigetreten. In Pe-
king gab es insgesamt 302.000 Leiharbeitnehmer. Davon waren 134.600 Gewerk-
schaftsmitglieder, was einen Anteil von 45% aller dortigen Leiharbeitnehmer entsprach. 
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In den 15 Verleihunternehmen in der Inneren Mongolei gab es keinen Vertreter der 
Leiharbeitnehmer in der Belegschaftsversammlung.  In der Provinz Jiangsu betrug der 
Prozentsatz der Leiharbeitnehmer, die Gewerkschaftsmitglieder waren, 56% aller Leih-
arbeitnehmer. Davon betrug die Zahl der Leiharbeitnehmer, die an Belegschaftsver-
sammlungen oder Versammlungen der Betriebsgewerkschaft teilnehmen konnten, 23% 
aller Leiharbeitnehmer. 
 

3.  Kleine Entwicklungsräume und geringere Aufstiegschance 
 
Die Prozentzahl der Leiharbeitnehmer, die während ihrer Tätigkeit überhaupt keine be-
rufliche Fortbildung erhielten, betrug beispielsweise im autonomen Gebiet Guangxi 70% 
aller Leiharbeitnehmer. Die Leiharbeitnehmer dort hatten generell keinerlei Gefühl der 
Betriebszugehörigkeit. 
 

4.  Die Probleme der Verleihunternehmen 
 

a)  Unterschiedliche Entwicklungsniveau der Verleihunternehmen 
 
Die Untersuchung ergab vier Typen von Verleihunternehmen in China:   
- Verleihunternehmen, deren Funktion es ist, Personaldienstleistungen für ausländische 
Unternehmen zu erbringen. Ihre Gründung muss vom Staatsrat und der Provinzregie-
rung genehmigt werden;  
- Verleihunternehmen, die von den lokalen Arbeitsbehörden verschiedener Ebenen ge-
gründet werden und als öffentliche Arbeitsvermittlungsagenturen agieren;  
- Verleihunternehmen, die von der privaten Wirtschaft ohne Auslandsbeteiligung ge-
gründet werden;  
- Verleihunternehmen, die von der privaten Wirtschaft mit einer Auslandsbeteiligung   
gegründet werden.   
Nach der Untersuchung standen viele Verleihunternehmen in einem starken, zum Teil 
auch unlauteren Wettbewerb mit der Folge, dass viele Verleiher auch ungünstige Ange-
bote von Entleihern angenommen und dadurch ihre Gewinnspannen verringert haben, 
was letztlich wiederum zur Verschlechterung der Arbeitsbedingungen der Leiharbeit-
nehmer führte.  
 

b)  Eine große Zahl von Mischbetrieben 
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Viele Verleiher betrieben neben dem Leiharbeitsgeschäft gleichzeitig oder hauptsäch-
lich weitere Tätigkeiten wie insbesondere das Geschäft der Arbeitsvermittlung und der 
Erbringung von Personalverwaltungsdienstleistungen. Dies führte dazu, dass viele Ver-
leihunternehmen keine organisatorische, professionelle und ordnungsmäßige Verwal-
tung gegenüber den Leiharbeitnehmern anbieten konnten.  
 

c)  Ungenügender Überwachungs- und Verwaltungsmechanismus  
 
In Übereinstimmung mit dem Gesellschaftsgesetz kann sich ein Verleihunternehmen 
bei der Industrie- und Handelsbehörde registrieren lassen, ohne ein zusätzliches Geneh-
migungsverfahren zu durchlaufen. Ein Verleihunternehmen muss gemäß Art. 57 AVG 
(2008) lediglich die Anforderung eines Mindestkapitals in Höhe von 500,000 RMB er-
füllen. Viele Verleihunternehmen verfügten nicht über die Mindestzahl an Angestellten, 
die zur ordnungsgemäßen Verwaltung einer Leiharbeit erforderlich waren. Manche Ver-
leiher erfüllten in keiner Hinsicht die Voraussetzungen zum Betreiben des Leiharbeits-
geschäfts. Zum Beispiel gab es insgesamt 57 Verleihunternehmen in der Stadt Langfang 
in der Provinz Hebei. Von diesen hatten sich nur 17 Verleiher bei der zuständigen Ar-
beitsverwaltungsbehörde angemeldet. 
 
2011  
 
Wie bereits vor Erlass des Arbeitsvertragsgesetzes im Jahr 2007 geht auch der Neufas-
sung des Gesetzes eine Untersuchung der Arbeitsgruppe der Rechtskommission des 
Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses zur Leiharbeit voraus, die in 
diesem Fall gemeinsam mit dem Nationalen Innen- und Justizausschuss sowie dem Fi-
nanz- und Wirtschaftsausschuss realisiert wird.60 Ähnlich der im Jahr zuvor begonnenen 
Untersuchung des GCGB reist auch diese Expertengruppe in verschiedene Teile des 
Landes, u. a. nach Guangdong, Fujian, Peking und Anhui, um detaillierte Informationen 
und Meinungen bei Unternehmen und Institutionen zu sammeln und die tatsächliche 
Situation der Leiharbeitnehmer vor Ort zu untersuchen. Im Unterschied zur Untersu-
chung des GCGB, die sich in einer Bestandaufnahme über die Situation der Leiharbeit-
nehmer in China erschöpft, geht es der Arbeitsgruppe des Rechtssystems des Ständigen 

                                                 
60  Vgl. hierzu und zum Folgenden XIN, Chunying (Hrsg.), Erläuterungen zum 
Arbeitsvertragsgesetz der VR China (2013), S. 216. 
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Ausschusses des NVK vor allem darum, mögliche Schwachstellen in den bisherigen 
Regelungen des 2007 erlassenen Arbeitsvertragsgesetzes zu finden. Ausweislich des 
Berichts der Vizepräsidentin der Rechtskommission 61 zeigen sich in folgenden Punkten 
die größten Schwachstellen:  
 
Punkt 1:   
Uneingeschränkte Nutzung der Leiharbeit 
 
In der Praxis werden Leiharbeitnehmer uneingeschränkt für Arbeitsstellen genutzt, die 
weder befristete Stellen, noch Aushilfsstellen und auch keine Vertretungsstellen sind, 
obwohl dies Artikel 66 Arbeitsvertragsgesetz grundsätzlich so vorschreibt. In der Praxis 
ignorieren also viele Entleiher diese Regelung. Manche Staatsunternehmen beschäftigen 
insbesondere eine große Anzahl von Leiharbeitnehmern in den Kerngeschäftspositionen 
des Unternehmens. Ferner werden viele Leiharbeitnehmer für eine Dauer von vier bis 
fünf Jahren am selben Arbeitsplatz eingesetzt. In manchen Fällen werden Leiharbeit-
nehmer bei einem Entleiher mehr als zehn Jahre mit ein und derselben Aufgabe beschäf-
tigt. Einen langfristigen Einsatz der Leiharbeitnehmer in den Kerngeschäftspositionen 
des Unternehmens findet man hauptsächlich in Arbeitsstellen mit geringeren Qualifika-
tionsanforderungen. Beispiele sind Arbeiter in der Produktion oder im Empfangsbereich 
von Unternehmen, Postboten oder Pflegekräfte. 62 

 
Punkt 2:    
Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Grundsatzes „gleiche Vergütung für gleiche 
Arbeit“  
 
Gemäß Artikel 63 AVG haben die Leiharbeitnehmer Anspruch auf „gleiche Vergütung 
für gleiche Arbeit“, wobei die „Bezugsgröße“ der mit vergleichbarer Arbeit beschäftigte 
Festangestellte des Entleihers ist. In der Praxis ist jedoch die Vergütung der Leiharbeit-
nehmer wesentlich geringer. Viele Leiharbeitnehmer verdienen nur die Hälfte deren, 
was ein vergleichbarer Festangestellter verdient. Selbst dort, wo die Staatsunternehmen 
ihre Leiharbeitnehmer in gleicher Höhe vergüten wie ihre Festanstellten werden be-
stimmte Sozialleistungen und sonstige Vergünstigungen vielfach nicht in gleichem Um-

                                                 
61 XIN, C., aaO., S. 213 ff. 
62 XIN, C., aaO, S. 213. 
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fang gewährt. Um das gesetzliche Gebot der „gleichen Vergütung für gleiche Ar-
beit“ umzugehen, werden bestimmte Abteilungen ausschließlich mit Leiharbeitnehmern 
besetzt, um damit einen Vergleich der Leiharbeitnehmervergütung mit der Vergütung 
eines Festangestellten unmöglich zu machen. Ferner gibt es Unternehmen, die ihre ur-
sprünglichen Festangestellten entlassen, um sie später auf demselben Arbeitsplatz als 
Leiharbeitnehmer einzusetzen. Während ihre Arbeitsaufgaben unverändert bleiben, 
werden die Leiharbeitnehmer gleichwohl niedriger bezahlt.63 
 
Punkt 3:  
Schwierigkeiten beim Schutz der Rechte auf Teilnahme an der Sozialversicherung und 
Sozialversicherungsleistung 
 
Die Beitragssätze sind in China von Provinz zu Provinz unterschiedlich hoch. Sie än-
dern sich je nach lokalen Rechtsständen und unterliegen jährlichen Änderungen und 
Reformen. Gemäß Artikel 64 Sozialversicherungsgesetz gibt es fünf Arten Sozialversi-
cherungen, nämlich die Rentenversicherung, Unfallversicherung, Arbeitslosenversiche-
rung, Mutterschaftsversicherung und Krankenversicherung. So reichen zum Beispiel 
die Beiträge der Rentenversicherung, von 20% in den Provinzen Shanghai, Shanxi, Qin-
ghai und Jilin bis zu 13% in den Provinzen Guangdong und Zhejiang. Nach alter Rechts-
lage war für die Höhe der Sozialabgaben entscheidend, an welchem Ort der Verleiher 
mit dem Leiharbeitnehmer den Leiharbeitsvertrag geschlossen hat. Dies führte in der 
Praxis dazu, dass die Verleiher Zweigniederlassungen in Gebieten eröffneten, in denen 
die Sozialabgaben besonders niedrig waren, und dort mit den Leiharbeitnehmern die 
Verträge schlossen. Manche Verleiher zahlten schließlich überhaupt keine Sozialabga-
ben für ihre Leiharbeitnehmer, was in der Praxis zu vielen Rechtsstreitigkeiten führte. 
64  
 
Punkt 4:  
Schwierigkeiten beim Eintritt in eine Unternehmensgewerkschaft 
 
Wie es sich gezeigt hat, ist es für die Leiharbeitnehmer schwierig, ihre gesetzlichen 

                                                 
63 XIN, C., aaO, 213 f. 
64 XIN, C., aaO., S. 214 unter Hinweis auf das „Gesetz zur Regelung der Sozialversicherung“ 
vom 28.10.2010, erlassen durch den Ständigen Ausschuss des Nationalen Volkskongresses, 
vom 1.7.2011 in Kraft getreten. 



 41 

Rechte auf Eintritt in die Gewerkschaft auf Beteiligung an der demokratischen Willens-
bildung im Unternehmen zu verwirklichen. Artikel 64 des Arbeitsvertragsgesetzes legt 
zwar ausdrücklich fest, dass Leiharbeitnehmer das Recht haben, in Übereinstimmung 
mit dem Gesetz zur Wahrung ihrer legitimen Rechte und Interessen Gewerkschaften im 
Verleih- oder Entleihunternehmen beizutreten oder zu gründen. Laut der Statistik eines 
Provinzgewerkschaftsbundes ist jedoch fast die Hälfte der Leiharbeitnehmer keiner Ge-
werkschaft beigetreten. Die meisten Verleiher haben keine Gewerkschaften gegründet, 
und einige Gewerkschaften der Entleiher nehmen keine Leiharbeitnehmer auf, so dass 
diese nicht an der demokratischen Verwaltung der Entleihunternehmen teilnehmen kön-
nen. Einige Leiharbeitnehmer fühlen sich dadurch isoliert, haben zu ihren Unternehmen 
kein Zugehörigkeitsgefühl und fühlen sich dort als "Bürger zweiter Klasse". 65 
 
Punkt 5:  
Geringe Möglichkeiten der beruflichen Weiterbildung  
 
Für Leiharbeitnehmer gibt es wenig Raum für die berufliche Entwicklung. Für Leihar-
beitnehmer ist es schwierig, betriebliche Weiterbildungsmöglichkeiten zu erhalten. Mit 
Ausnahme einiger Unternehmen mit hohem Berufsanforderungen, die Leiharbeitneh-
mern Management- und technische Aufgaben übertragen und dementsprechend ausbil-
den, bieten die meisten Entleiher und Verleiher nicht die notwendige Ausbildung für die 
Leiharbeitnehmer an. Verleiher bieten in der Regel keine Qualifizierungsmaßnahmen 
für Leiharbeitnehmer an, nachdem diese überlassen wurden. Die meisten Leiharbeitneh-
mer werden des Rechts beraubt, eine Berufsausbildung zu erhalten. Damit wird es für 
Leiharbeitnehmer schwierig, Aufstiegsmöglichkeiten zu erhalten. 
 
Die Leiharbeitnehmer haben weniger Möglichkeiten, sich beruflich weiterzubilden 
und damit ihre berufliche Karriere zu verfolgen. So schreibt Art. 62 Abs. 1 Nr. 4 
AVG dem Entleiher lediglich vor, dem Leiharbeitnehmer die für die Arbeitsposition 
notwendige Schulung zu geben. Hierbei handelt es sich regelmäßig nur um die Ver-
mittlung solcher Kenntnisse, über die der Leiharbeitnehmer für eine vertragsgemäße 
Ausübung der ihm konkret übertragenen Tätigkeiten verfügen muss. Für eine be-
rufliche Weiterbildung des Leiharbeitnehmers sieht Art. 62 AVG keine Verpflich-
tung vor.66 

                                                 
65 XIN, C., ebd. 
66 XIN, C., aaO., 214 f. 
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2012  
 
Im Dezember 2012 legt die Rechtskommission des Ständigen Ausschusses des Natio-
nalen Volkskongresses einen Entwurf zur Änderung des Arbeitsvertragsgesetzes zur 
Begutachtung vor. Dabei wird die große Bedeutung der Regelung der Leiharbeit für die 
Reform des Gesetzes daran deutlich, dass sich alle Gesetzesänderungen auf den Schutz 
der Leiharbeitnehmer beziehen. Ausweislich der Gesetzesbegründung ist es Ziel der Re-
form, den „Missbrauch der Leiharbeit zu verhindern“.67 Weiter hießt es in der Geset-
zesbegründung:  
 

Mit der Änderung des Arbeitsvertragsgesetzes soll ein Missbrauch der Leiharbeit   
verhindert werden, da dadurch nicht nur die legitimen Rechte und Interessen der 
Leiharbeitnehmer geschädigt werden, sondern auch die traditionelle Beschäfti-
gungsform und das Arbeitsvertragssystem. Wenn diese Probleme nicht so schnell 
wie möglich gelöst werden können, wird sich dies unvermeidlich negativ auf die 
harmonischen Arbeitsbeziehungen und die soziale Stabilität auswirken.68 
 

Die einzelnen Ziele der Reform werden in der Gesetzesbegründung wie folgt wiederge-
geben:  

 
„Erstens muss der Einsatz von Leiharbeitnehmern zum Schutz der traditionellen 
Beschäftigungsform streng reguliert werden; die traditionellen Beschäftigungs-
form darf nicht durch die Leiharbeit ersetzt werden. 
 
Zweitens muss der Status der Arbeiterklasse aufrechterhalten und das Recht des 
Leiharbeitnehmers auf „gleiche Vergütung für gleiche Arbeit“ geschützt werden.  

 
Drittens muss die Überwachung der Verleihunternehmen durch die Arbeitsbe-
hörden verstärkt werden.“69 

 
Neben der neuen Regelung zum Recht der Leiharbeitnehmer auf „gleiche Vergütung für 
gleiche Arbeit“, die später ausführlich behandelt wird, erfahren die folgenden Rege-
lungsbereiche eine Änderung:  

                                                 
67 Die Gesetzesbegründung findet sich als Anlage bei XIN, C., aaO., S. 434 ff. 
68 XIN, C., aaO, S. 434.  
69 XIN, C., ebd. 
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1.  Beschränkung des Einsatzbereiches der Leiharbeitnehmer 

 
Artikel 66 AVG a.F. beschreibt den Einsatz von Leiarbeitnehmern insoweit, als „in der 
Regel“ befristete, Aushilfs- oder Vertretungsstellen für Leiharbeit in Frage kommen. 
Nähere Angaben zum Vorliegen eines Regelfalls und zu den vorgegebenen Einsatzge-
biete für Leiharbeit fehlen jedoch. Dies hatte zur Folge, dass die Einschränkungen in 
der Praxis kaum Beachtung fanden.  
 
Artikel 66 AVG stellt nunmehr ausdrücklich klar, dass Leiharbeitnehmer gesetzlich 
„ausschließlich“ bei den Befristungs-, Hilfs- oder Vertretungsstellen tätig sein dürfen. 
Zu diesem Zweck werden die zugelassenen Einsatzgebiete gesetzlich definiert: „Be-
fristete Stellen" sind solche, deren Dauer sechs Monate nicht überschreitet. „Hilfsstel-
len" sind solche, die keine Kerngeschäftspositionen des Unternehmens darstellen. 
"Vertretungsstellen" sind solche, in denen der Leiharbeitnehmer einen Festangestellten 
ersetzt, wenn dieser für einen bestimmten Zeitraum Vollzeitstudiums, wegen Urlaubs 
oder aus anderen Gründen nicht in der Lage ist, zu arbeiten.70 
 

2.  Leiharbeitserlaubnis  
 
Artikel 57 AVG a.F. sieht vor, dass die Verleiher nach den einschlägigen Vorschriften 
des Gesellschaftsgesetzes71 errichtet sein müssen und ein registriertes Kapital von min-
destens 500.000 RMB haben.   
 
Nach dem Inkrafttreten des Arbeitsvertragsgesetzes nahm die Zahl der Verleihunterneh-
men sehr schnell zu. Kennzeichnend für viele neuen Verleihunternehmen war, dass sie 
kein angemessenes Leiharbeitsmanagementsystem hatten. Das Leiharbeitsmanage-
mentsystem ist ein System des Geschäftsmanagements und des Personalmanagements 
des Verleihers, in dem die innerbetrieblichen Angelegenheiten geregelt werden. Hierzu 
gehören zum Beispiel die Finanzplanung des Unternehmens, der Arbeitsvertrag, der 
Leiharbeitsvertrag, die Einsatzbereiche der Leiharbeitnehmer, das Arbeitsentgelt, die 

                                                 
70 Vgl. Art. 66 Abs. 1 AVG. 
71  „Gesellschaftsgesetz der Volksrepublik China“ vom 29.12.1993, erlassen durch den 
Ständigen Ausschuss des nationalen Volkskongresses, in Kraft getreten am 1.7.1994, in der 
Fassung der letzten Änderung vom 26.10.2018. 
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Sozialleistungen, die Arbeitszeit, die Ruhezeiten, Urlaub und die Arbeitsdisziplin.72 Das 
Leiharbeitsmanagementsystem wird gestaltet mit dem Ziel, die Rechte, Pflichten und 
Verantwortlichkeiten des Verleihers, des Entleihers und des Leiharbeitnehmers in der 
Leiharbeit festzulegen. 
 
Wenn in der Vergangenheit die Rechte der Leiharbeitnehmer verletzt wurden, waren die 
Unternehmen oftmals finanziell zur Entschädigung der Leiharbeitnehmer nicht in der 
Lage und gerieten in Insolvenz.73 So war es aufgrund der niedrigen gesetzlichen Vo-
raussetzungen zur Errichtung einer Verleihfirma vielen geschädigten Leiharbeitneh-
mern nicht möglich, den ihnen gerichtlich zugesprochenen Schadensersatz auch tatsäch-
lich zu erhalten. Hinzu kam, dass es keine näheren Anforderungen für die Erlangung 
der Leiharbeitserlaubnis gab. Die Verleiher standen dementsprechend auch nicht unter 
einer besonderen Aufsicht der Arbeitsbehörden.   
 
Auf der Grundlage der Empfehlungen des Ministeriums für Humanressourcen und So-
ziale Sicherheit und des Gesamtchinesischen Gewerkschaftsbundes sieht der Artikel 57 
AVG in der Neufassung vor, dass jeder Verleiher eine besondere Erlaubnis für das Leih-
arbeitsgeschäft beantragen muss.74 Zudem wird das zur Gründung einer Verleihfirma 
erforderliche Mindestkapital von 500.000 RMB auf zwei Millionen RMB erhöht. 75 
Schließlich wird gesetzlich festgelegt, dass jeder Verleiher über ein vollständiges, ge-
setzeskonformes Managementsystem für die Leiharbeit verfügen muss.76  
 

3.  Härtere Strafen für illegale Handlungen der Verleiher  
 
Artikel 92 AVG a.F. sieht vor, dass Verleiher im Fall einer Gesetzesverletzung von den 
Arbeitsbehörden oder anderen zuständigen Behörden angewiesen werden, ihr Verhal-
ten zu korrigieren. Bei schwerwiegenden Verstößen konnten sie mit einer Geldbuße in 

                                                 
72 XIN, C., aaO. (2007), S. 224. 
73 XIN, C., aaO., S. 221. 
74 XIN, C., ebd. 
75 Vgl. Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 AVG. 
76 Vgl. Art. 57 Abs. 1 Nr. 3 AVG. 
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Höhe von 1.000 bis 5.000 RMB je überlassener Person belegt werden oder ihre Gewer-
bezulassung verlieren. Für bei den Leiharbeitnehmern eingetretene Schäden wurde den 
Verleihern und Entleihern eine gesamtschuldnerische Haftung auferlegt.77  
 
Artikel 92 AVG sieht nunmehr eine Verschärfung der Sanktionen vor. Für Unterneh-
men, die nicht im Besitz der erforderlichen Leiharbeitserlaubnis sind, sieht das Gesetz 
als mögliche Sanktion ein Geschäftsverbot, die Konfiszierung des illegal erworbenen 
Einkommens sowie eine Geldstrafe in Höhe des ein- bis fünffachen des illegal erwor-
benen Einkommens vor. Liegt kein illegales Einkommen vor, kann eine Geldstrafe bis 
zu 50.000 RMB erhoben werden.78 
 

II. Die wirtschaftliche Bedeutung der Leiharbeit  
 
Aus dem im letzten Abschnitt behandelten Bericht der Projektgruppe des Gesamtchine-
sischen Gewerkschaftsbundes lassen sich auch allgemeine wirtschaftliche Daten zur 
Leiharbeit entnehmen, allerdings zuletzt für das Jahr 2011. Dort heißt es beispielsweise 
zu den Einsatzbereichen der Leiharbeitnehmer: 

 
„Die Zahl der Leiharbeitnehmer beläuft sich derzeit auf rund 37 Millionen und ent-
spricht damit rund 13% aller Arbeitstätigen im gesamten Gebiet der VR China. In 
Shanghai beträgt die Prozentzahl der Leiharbeitnehmer sogar 25% aller Arbeitstäti-
gen. Leiharbeitnehmer sind beispielsweise in den Branchen des Bau- und Finanzwe-
sens, der Chemie-, Stromversorgungs-, Erdöl- und Telekommunikationsbranche, 
aber auch bei der Post und bei Banken beschäftigt. Je nach Branche bewegt sich der 
Anteil der Leiharbeitnehmer an der Belegschaft zwischen 15% und 37%. Die in der 
Studie untersuchten Unternehmen gehören insgesamt 16 Branchen der Volkswirt-
schaft an.  
 
Leiharbeitnehmer werden häufig im tertiären Sektor eingesetzt. Hierunter fallen ers-
tens das Finanzwesen, zweitens die Wasserversorgung, der Umweltschutz und wei-
tere öffentliche Einrichtungen sowie drittens das kommunikations- und informati-
onstechnische Angebot. Der Anteil der Unternehmen, die im tertiären Sektor Leih-
arbeitnehmer beschäftigen, beläuft sich im ersten Bereich auf 68,3%, im zweiten 

                                                 
77 Vgl. Art. 92 AVG (2008). 
78 Vgl. Art. 92 Abs. 1 AVG. 
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Bereich auf 66,7% und im dritten Bereich auf 60%. Der Prozentsatz der Leiharbeit-
nehmer an der Gesamtbelegschaft beträgt in den unterschiedlichen Bereichen 11,1%, 
6,4% bzw. 17,9% aller Beschäftigten. Unternehmen mit dem höchsten Anteil an 
Leiharbeitnehmern sind Staatsunternehmen. Die Zahl der Leiharbeitnehmer belief 
sich auf 16,2% der Gesamtzahl der Beschäftigten in Staatsunternehmen. In auslän-
dischen Unternehmen (einschließlich Hongkong, Macao und Taiwan) machte die 
Zahl der Leiharbeitnehmer einen Anteil von 14% der Gesamtzahl der Beschäftigten 
aus. Beispielsweise machen Leiharbeitnehmer im staatlichen Unternehmen China 
Mobile 71,2% der Gesamtzahl der Beschäftigten aus. Auch die öffentlichen Einrich-
tungen haben zahlreiche Leiharbeitnehmer eingesetzt. So waren zum Beispiel mehr 
als 80% der Aushilfskräfte in der Regierung von Chongqing Leiharbeitnehmer.“ 79 

 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Leiharbeitnehmer bei fast allen staatli-
chen und privaten Arbeitgebern eingesetzt werden. Dabei kommt dem Dienstleistungs-
sektor eine herausragende Rolle zu. Er trägt mit 51,6% zum Bruttoinlandsprodukt bei.80 
Gerade hier werden Leiharbeitnehmer besonders häufig beschäftigt, wie die Statistik 
zeigt, wonach jedes zweite Unternehmen im tertiären Sektor Leiharbeitnehmer einsetzt. 
Bestätigt wird dieses Ergebnis dadurch, dass der Anteil der Leiharbeit besonders hoch 
in Unternehmen der Chemie-, Stromversorgungs-, Erdöl- und Telekommunikations-
branche und bei der Post und den Banken ist, und damit dort, wo sich die wichtigsten 
Geschäftsbereiche der Staatsunternehmen befinden. Wenn aber in einem Land, wie in 
der Volksrepublik China, die Staatsunternehmen für die Wirtschaft eine herausragende 
Rolle spielen, dann kommt auch der von den Staatsunternehmen in besonderem Maße 
genutzten Beschäftigungsform der Leiharbeit eine entsprechend hohe Bedeutung für die 
nationale Volkswirtschaft zu.                                                                            
 
Für die Entleihunternehmen ist die Nutzung der Leiharbeitskräfte vor allem aus folgen-
den Gründen vorteilhaft. Im Unterschied zum üblichen Beschäftigungsverhältnis, das 
der Anbahnung, Begründung und Durchführung eines Arbeitsverhältnisses bedarf, kann 
die Arbeitnehmerüberlassung in den Bereichen Einstellung, Personalverwaltung und 

                                                 
79 Projektgruppe des Gesamtchinesischen Gewerkschaftsbundes zu Fragen der Arbeitnehmer-
überlassung (Hrsg.), China Labor 2012, 23. 
80 Vgl. Staatliches Amt für Statistik der Volksrepublik China (Hrsg.), „Statistisches Jahrbuch 
Chinas 2018“, http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexch.htm (12.04.19). 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexch.htm
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Kündigung viel Zeit und Geld einsparen. Die „atypische Beschäftigungsform“ der Ar-
beitnehmerüberlassung stellt sich für viele Unternehmen als ein ideales Mittel dar, um 
saisonale, krankheits- oder auftragsbedingte Personalengpässe zu überbrücken. Berück-
sichtigt man zudem die Relevanz der Personalkosten für die Gesamtkosten einerseits 
und Untersuchungen zu Beginn dieses Jahrzehntes andererseits, wonach die Arbeitsver-
gütung eines Leiharbeitnehmers regelmäßig 30% bis 40% niedriger als die Arbeitsver-
gütung der Festangestellten des Entleihers betrugen,81 lässt sich die betriebswirtschaft-
liche Bedeutung der Leiharbeit als Instrument privater wie staatlicher Unternehmen zur 
Kostensenkung schnell erkennen.  
 
Der hohe Einsatz von Leiharbeitnehmern durch chinesische Staatsunternehmen hat ne-
ben dem Gesichtspunkt der Kostensenkung aber noch einen weiteren wichtigen Grund. 
Für die Staatsunternehmen bestehen strenge Auflagen bezüglich der Personallöhne.82 
Bei Staatsunternehmen führt die staatliche Vermögensaufsichts- und Verwaltungsabtei-
lung eine strenge Lohnkontrolle durch und die Erhöhung des Gesamtlohns benötigt eine 
staatliche Genehmigung, deren Erteilung u.a. vom Wachstum des Unternehmens ab-
hängt. Dabei werden die Kosten der Nutzung von Leiharbeitnehmern in der Regel nicht 
als Teil des Gesamtlohns berücksichtigt. Das heißt, dass die Arbeitnehmerüberlassungs-
kosten nicht unter staatlicher Kontrolle stehen, sondern zu den Geschäftsbereichen ge-
hören, in denen die Staatsunternehmen selbst Entscheidungen treffen können. Um die 
steigenden Anforderungen an die Produktionserweiterung und an die Gewinnentwick-
lung zu erfüllen, nutzen die Staatsunternehmen in verstärktem Maße Leiharbeitnehmer.  
 
Damit spielt die Arbeitnehmerüberlassung nicht nur in der Volkswirtschaft eine wich-
tige Rolle. Sie stellt auch eine betriebswirtschaftliche Strategie zur Steigerung der Wett-
bewerbsfähigkeit der Unternehmen dar. 
 

III. Die aktuelle Rechtsprechung zur Leiharbeit   
 

1. Gerichtsentscheidungen im Zeitraum 1.1.2018 bis 1.1.2021  
 

                                                 
81 Vgl. hierzu XIN, C., Erläuterungen zum Arbeitsvertragsgesetz der VR China (2013), S. 433. 
82 Vgl. hierzu XIN, C., aaO., S. 275; Siehe auch DOND, Baohua, Exploration and Free Views 
2012, 38, 43.  
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In diesem Abschnitt der Arbeit geht es um die Beantwortung der Frage, wie der gesetz-
liche Anspruch des Leiharbeitnehmers auf Bezahlung nach dem Equal Pay durch die für 
Arbeitsstreitigkeiten zuständigen Gerichte der 1. und 2. Instanz aktuell gehandhabt wird. 
Die Beantwortung dieser Frage erfolgt auf Basis der Online-Datenbank „China Judge-
ments Online“. Diese Online-Datenbank wurde im Jahr 2013 eingerichtet und dient der 
Veröffentlichung von Gerichtsentscheidungen. In dieser Datenbank finden sich im Ver-
öffentlichungszeitraum vom 1.1.2018 bis zum 1.1.2021 insgesamt 25 Entscheidungen, 
in denen die Gerichte der 1. oder 2. Instanz über die Frage, ob einem Leiharbeitnehmer 
der von ihm geltend gemachte Equal-Pay-Anspruch zusteht oder nicht, entschieden ha-
ben. Da allen Gerichtsentscheidungen, wie an späterer der Arbeit noch näher auszufüh-
ren ist, der Spruch einer Schiedskommission vorausgehen muss, soll bei der nachfol-
genden Analyse auch die (Vor-)Entscheidung der Schiedskommission mitberücksich-
tigt werden, wenn und soweit diese aus der veröffentlichten Gerichtsentscheidung her-
vorgeht. Die gesamte hier betrachtete Rechtsprechung wird nachfolgend in einer Tabelle 
erfasst. Aus dieser Tabelle ersieht man   
 

1. das Datum der Gerichtsentscheidung, 

2. das Gericht,  

3. die Parteien, d.h. Leiharbeitnehmer (LA), Verleiher (V) oder/und Entleiher (E), 
soweit diese in das Verfahren involviert sind,  

4. die Entscheidung der Schiedskommission (SK), des Gerichts der 1. Instanz (1I) 
oder/und des Gerichts 2. Instanz (2I), soweit es den vom Leiharbeitnehmer 
geltenden gemachten Equal-Pay-Anspruch betrifft. 

Die Entscheidung, ob die Schiedskommission, das Gericht 1. Instanz oder/und das Ge-
richt 2. Instanz dem vom Leiharbeitnehmer geltend gemachten Equal-Pay-Anspruch 
stattgibt oder nicht, ist in der Tabelle mit einem „+“ oder „–“ gekennzeichnet.  
 

Fall 183 SK 1.IN 2.IN 
19.1.2018    
Untergericht Hekou    

                                                 
83 (2017) Lu, Zivilsenat Nr. 0503, erste Instanz, Nr. 1392, im Original: (2017) 鲁0503 民初

1392号 (China Judgements Online). 
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LA: Herr Gao, V: Fa. Jinsong Personaldienstleistung, E: Fa. 
Hualong Industrieunternehmen 

   

Dem Equal-Pay-Anspruch wird stattgegeben – –  
Fall 284 SK 1I 2I 
17.4.2018    
Mittelgericht Jiujiang    

LA: Frau Chai, V: Fa. Shengyuan Haushaltsdienstleistung, E: 
Fa. Datang International  

   

Dem Equal-Pay-Anspruch wird stattgegeben – – – 
Fall 385 SK 1I 2I 
25.6.2018    
Mittelgericht Wuxi    

LA: Herr Chen, V: Fa. Neue Karriere Personaldienstleistung, 
E: Fa. Beian Maschinenbau  

   

Dem Equal-Pay-Anspruch wird stattgegeben – – – 
Fall 486 SK 1I 2I 
24.7.2018    
Mittelgericht Chengdu    

LA: Herr Gao, V: Fa. Tongfa Personaldienstleistung, E: Fa. 
Edelstein Maschinenbau  

   

Dem Equal-Pay-Anspruch wird stattgegeben – – – 
Fall 587 SK 1I 2I 
16.8.2018    
Untergericht Lubei, Tangshan    

LA: Frau Yu, V: Fa. Tangshan Leiharbeitszentrum, E: Fa. 
Tangshan China Unicom  

   

Dem Equal-Pay-Anspruch wird stattgegeben – –  
                                                 
84 (2018) Nei, Zivilsenat Nr. 25, zweite Instanz, Nr. 592, im Original: (2018) 内25民终592号 
(China Judgements Online). 
85 (2018) Su, Zivilsenat Nr. 02, zweite Instanz, Nr. 1540, im Original: (2018) 苏02民终1540号 
(China Judgements Online). 
86 (2018) Chuan, Zivilsenat Nr. 01, zweite Instanz, Nr. 7447, im Original: (2018) 川 01 民终 
7447 号 (China Judgements Online). 
87 (2018) Ji, Zivilsenat Nr. 0203, erste Instanz, Nr. 1916, im Original: (2018) 冀0203民初1916
号 (China Judgements Online). 
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Fall 688 SK 1I 2I 
20.8.2018    
Untergericht Dongsheng, Ordos    

LA: Herr Gu, V: Fa. Guoxin Personalverwaltung, E: Fa. Shen-
dong Kohle  

   

Dem Equal-Pay-Anspruch wird stattgegeben – –  
Fall 789 SK 1I 2I 
11.9.2018    
Mittelgericht Haikou    

LA: Frau Lin, V: Fa. Tianya Personalverwaltung, E: Fa. 
Hainan China Telekom 

   

Dem Equal-Pay-Anspruch wird stattgegeben – – – 
Fall 890 SK 1I 2I 
19.10.2018    
Mittelgericht Jilin    

LA: Herr Song, V: Fa. Jiangbei Personalverwaltung, E: 
Songhua-See Verwaltungskommission  

   

Dem Equal-Pay-Anspruch wird stattgegeben – – – 
Fall 991 SK 1I 2I 
5.11.2018    
Mittelgericht Suqian    

LA: Herr Zhou, V: Fa.  Lumingchun Personaldienstleistung, 
E: Fa. Zwillinge Futter  

   

Dem Equal-Pay-Anspruch wird stattgegeben + + + 
Fall 1092 SK 1I 2I 

                                                 
88 (2017) Nei, Zivilsenat Nr. 0602, erste Instanz, Nr. 8636, im Original: (2017) 内0602民初

8636号 (China Judgements Online). 
89 (2018) Qiong, Zivilsenat Nr. 01, zweite Instanz, Nr. 3028, im Original: (2018) 琼 01 民终 
3028 号 (China Judgements Online). 
90 (2018) Ji, Zivilsenat Nr. 02, zweite Instanz, Nr. 2075, im Original: (2018) 吉02民终2075号 
(China Judgements Online). 
91 (2018) Su, Zivilsenat Nr. 13, zweite Instanz, Nr. 3206, im Original: (2018) 苏13民终3206号 
(China Judgements Online). 
92 (2018) Lu, Zivilsenat Nr. 13, zweite Instanz, Nr. 6638, im Original: (2018) 鲁 13 民终 6638
号 (China Judgements Online). 
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8.11.2018    
Mittelgericht Linyi    

LA: Herr Hu, V: Fa. Xingshun Leiharbeit, E: Fa. Linyi China 
Mobile 

   

Dem Equal-Pay-Anspruch wird stattgegeben + – – 
Fall 1193 SK 1I 2I 
19.11.2018    
Mittelgericht Cangzhou    

LA: Herr Lü, V: Fa. Sonnenschein Dienstleistung, E: Fa. Jian-
tou Thermoelektrik 

   

Dem Equal-Pay-Anspruch wird stattgegeben – – – 
Fall 1294 SK 1I 2I 
29.11.2018    
Mittelgericht Meizhou    

LA: Herr Huang, V: Fa. Shanbao Dienstleistung, E: Fa. Mei-
xian China Mobile 

   

Dem Equal-Pay-Anspruch wird stattgegeben – – – 
Fall 1395 SK 1I 2I 
24.12.2018    
Mittelgericht Hegang    

LA: Herr Yang, V: Fa. Hezhong Immobilienverwaltung, E: 
Fa. Hegang China Mobile 

   

Dem Equal-Pay-Anspruch wird stattgegeben – – – 
Fall 1496 SK 1I 2I 
8.3.2019    
1. Mittelgericht Tianjin    

                                                 
93 (2018) Ji, Zivilsenat Nr. 09, zweite Instanz, Nr. 6332, im Original: (2018) 冀 09 民终 6332
号 (China Judgements Online). 
94 (2018) Yue, Zivilsenat Nr. 14, zweite Instanz, Nr. 1049, im Original: (2018) 粤 14 民终 1049
号 (China Judgements Online). 
95 (2018) hei, Zivilsenat Nr. 04, zweite Instanz, Nr. 618, im Original: (2018) 黑04民终618号 
(China Judgements Online). 
96 (2019) Jin, Zivilsenat Nr. 01, zweite Instanz, Nr. 478, im Original: (2019) 津 01 民终 478 号 
(China Judgements Online). 
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LA: Herr Zhang, V: Fa. Binhai Personaldienstleistung, E: Fa. 
Binhai Hausverwaltung  

   

Dem Equal-Pay-Anspruch wird stattgegeben – – – 
Fall 1597 SK 1I 2I 
24.4.2019    
Mittelgericht Kunming    

LA: Herr Wu, V: Fa. Huimin Personaldienstleistung, E: Fa. 
Eisenbahn Konstrukt Ausstattungen 

   

Dem Equal-Pay-Anspruch wird stattgegeben – – – 
Fall 1698 SK 1I 2I 
20.6.2019    
Untergericht Lipu    

LA: Herr Pan, V: Fa. Qunxing Personaldienstleistung, E: Fa. 
Guilin Sinopec 

   

Dem Equal-Pay-Anspruch wird stattgegeben – –  
Fall 1799 SK 1I 2I 
27.6.2019    
Untergericht Zhuji    

LA: Herr Sun, V: Fa. Yongchang Personal, E: Fa. Ländliche 
Commerzbank 

   

Dem Equal-Pay-Anspruch wird stattgegeben + +  
Fall 18100 SK 1I 2I 
14.8.2019    
Untergericht Wuqing    

LA: Herr Zhang, V: Fa. Wuqing Norden Personaldienstleis-
tung, E: Fa. Tianjin Metall  

   

Dem Equal-Pay-Anspruch wird stattgegeben – –  

                                                 
97 (2018) Yun, Zivilsenat Nr. 01, zweite Instanz, Nr. 9090, im Original: (2018) 云 01 民终 9090
号 (China Judgements Online). 
98 (2019) Gui, Zivilsenat Nr. 0331, erste Instanz, Nr. 51, im Original: (2019) 桂 0331 民初 51
号 (China Judgements Online). 
99 (2018) Zhe, Zivilsenat Nr. 0681, erste Instanz, Nr. 2679, im Original: (2018) 浙 0681 民初

2679 号 (China Judgements Online). 
100 (2019) Jin, Zivilsenat Nr. 0114, erste Instanz, Nr. 9726, im Original: (2019) 津 0114 民初

9726 号 (China Judgements Online). 
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Fall 19101 SK 1I 2I 
2.12.2019    
1. Mittelgericht Shanghai    

LA: Frau Ni, V: Fa. Jindian, E: Fa. Meidu Verwaltung und 
Beratung 

   

Dem Equal-Pay-Anspruch wird stattgegeben – – – 
Fall 20102 SK 1I 2I 
20.12.2019    
Untergericht Yunxi     

LA: Frau Cao, V: Fa. Xinye Haushaltsdienstleistung, E: Fa. 
Changling Sinopec Anlagenmanagement   

   

Dem Equal-Pay-Anspruch wird stattgegeben – –  
Fall 21103 SK 1I 2I 
25.12.2019    
Mittelgericht Xinxiang    

LA: Herr Li, V: Fa. Tuoxin Personaldienstleistung, E: Fa. 
Yuanyang Xinxiang Tabak   

   

Dem Equal-Pay-Anspruch wird stattgegeben – – – 
Fall 22104 SK 1I 2I 
11.3.2020    
Mittelgericht Yingkou     

LA: Herr Wang, V: Fa. Seehafenabfertigung, E: Fa. Yingkou 
Getreide 

   

Dem Equal-Pay-Anspruch wird stattgegeben – + + 

                                                 
101 (2019) Hu, Zivilsenat Nr. 01, zweite Instanz, Nr. 10555, im Original: (2019) 沪01民终

10555号 (China Judgements Online). 
102 (2019) Xiang, Zivilsenat Nr. 0603, erste Instanz, Nr. 1545, im Original: (2019) 湘 0603 民

初 1545 号(China Judgements Online). 
103 (2019) Yu, Zivilsenat Nr. 07, zweite Instanz, Nr. 5480, im Original: (2019) 豫 07 民终 5480
号 (China Judgements Online). 
104 (2020) Liao, Zivilsenat Nr. 08, zweite Instanz, Nr. 391, im Original: (2020) 辽08民终391
号 (China Judgements Online). 
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Fall 23105 SK 1I 2I 
20.5.2020    
Untergericht Dingzhou    

LA: Herr Song, V: Fa. Noah Personaldienstleistung, E: Fa. 
Changan Logistik 

   

Dem Equal-Pay-Anspruch wird stattgegeben + +  
Fall 24106 SK 1I 2I 
27.5.2020    
Mittelgericht Anshan     

LA: Herr Qi, V: Anshan Leiharbeit, E1: Anshan Maschinen-
bau, E2: Anshan Energie   

   

Dem Equal-Pay-Anspruch wird stattgegeben – – – 
Fall 25107 SK 1I 2I 
15.6.2020    
1.Mittelgericht Beijing     

LA: Frau Zhu, V1: Fa. Zhongding Unternehmensverwaltungs-
dienst, V2: Fa. Intelligenz Kooperation, E: Fa. Yikeda Medi-
zinische Instrumente 

   

Dem Equal-Pay-Anspruch wird stattgegeben – – – 
 
Wie sich aus der vorangegangenen Tabelle ergibt, wurde in der großen Mehrzahl der 
Fälle (21 von 25 Fällen) der Anspruch des Leiharbeitnehmers auf Equal Pay abgewiesen. 
Die in den einzelnen Urteilen von den Gerichten genannten Gründe für die Abweisung 
werden im nachfolgenden Abschnitt näher dargestellt. 

 
2. Darstellung der Gründe für eine Abweisung des Equal-Pay-Anspruchs 

  

                                                 
105 (2019) Ji, Zivilsenat Nr. 0682, erste Instanz, Nr. 5491, im Original: (2019) 冀 0682 民初

5491 号 (China Judgements Online). 
106 (2020) Liao, Zivilsenat Nr. 03, zweite Instanz, Nr. 1180, im Original: (2020) 辽03民终1180
号 (China Judgements Online).  
107 (2020) Liao, Zivilsenat Nr. 01, zweite Instanz, Nr. 184, im Original: (2020) 京 01 民终 184

号 (China Judgements Online). 
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Eine Auswertung aller 21 Entscheidungen führt zu dem Ergebnis, dass die Ableh-
nung des Anspruchs durch die Gerichte im Wesentlichen auf fünf Gründen beruht, 
die von den Gerichten herangezogen werden. Die Begründungen lauten: 

 
(1) Den maßgeblichen Rechtsverhältnissen liegt kein Leiharbeitsverhältnis, sondern 

ein Werkvertragsverhältnis zugrunde.108   
 

(2) Equal Pay ist nur ein unverbindlicher Grundsatz, die vertraglich vereinbarte Ver-
gütungsregelung zwischen Verleiher und Leiharbeitnehmer hat Vorrang vor 
Equal Pay.109 

  
(3) Equal Pay ist nur ein Grundsatz, die autonome unternehmerische Entscheidungs-

freiheit hat Vorrang vor Equal Pay.110 
 

(4) Der Vergütungsbegriff ist eng zu verstehen, so dass bestimmte Teile der Vergü-
tung eines Arbeitnehmers wie etwa Zulagen, Boni, Gratifikationen oder Prämien 
nicht unter Equal Pay fallen können.111 

 
(5) Die Bejahung der „Gleichheit“ der Arbeit hängt von dem Vorliegen zahlreicher 

Bedingungen ab, die in dem zu entscheidenden Fall nicht gegeben sind.112 
  
Die Begründungen sollen exemplarisch an 5 Entscheidungen näher erläutert werden: 

 
Fall 1: Entscheidung des Mittelgerichts der Stadt Chengdu vom 24. July 2018 in der 
Sache „Herr Gao./. Fa. Tongfa Personaldienstleistung und Fa. Edelstein Maschinenbau“ 

  
Sachverhalt: Herr Gao (Leiharbeitnehmer) ist aufgrund eines Leiharbeitsvertra-
ges mit der Fa. Tongfa Personaldienstleistung (Verleiher) in der Zeit vom 
01.09.2010 bis 31.12.2015 als Schweißer bei der Fa. Edelstein Maschinenbau 

                                                 
108 So in den Fällen 2, 4. 
109 So in den Fällen 5, 8, 11, 12, 14, 15, 21, 24. 
110 So in den Fällen 10, 16, 24. 
111 So in den Fällen 5, 11, 13. 
112 So in den Fällen 1, 3, 6, 10, 19, 20, 24, 25. 
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(Entleiher) tätig. Am 31.12.2015 unterzeichnet der Leiharbeitnehmer einen „Än-
derungsvertrag“, demzufolge seine Tätigkeit als Schweißer nunmehr outgesourct 
werden und damit werkvertraglich geregelt sei. Arbeitstätigkeit und Arbeitsstelle 
des Herrn Gao bleiben unverändert. Nach der Beendigung seines Arbeitsverhält-
nisses am 28.03.2017 stellt er einen Antrag auf Einleitung eines Schiedsverfah-
rens und verlangt sowohl von der Fa. Tongfa Personaldienstleistung als auch von 
der Fa. Edelstein Maschinenbau für sechs Jahre die Differenz zwischen seinem 
Lohn und dem Lohn der Festangestellten der Fa. Edelstein Maschinenbau 
Lohndifferenz. Der geforderte Gesamtbetrag in Höhe von 108.000 RMB ergibt 
sich daraus, dass die festangestellten Schweißer jährlich mit 18.000 RMB höher 
entlohnt wurden als er. Nach der Abweisung seines Anspruchs durch die Schieds-
kommission sowie durch das Gericht der 1. Instanz geht der Leiharbeitnehmer in 
die 2. Instanz.  

  
Entscheidung: Das Mittelgericht der Stadt Chengdu weist die Berufungsklage des 
Leiharbeitnehmers mit der Begründung ab, dass Herr Gao allein nach der Out-
sourcing-Vereinbarung (劳务外包协议) und damit werkvertraglich zu beurteilen 
sei, so dass schon aus diesem Grund ein Equal-Pay-Anspruch ausscheide.  

 
Fall 2: Entscheidung des ersten Mittelgerichts Tianjin vom 8.3.2019 in der Sache „Herr 
Zhang./. Fa. Binhai Personaldienstleistung und Fa. Binhai Hausverwaltung“ 
 

Sachverhalt: Herr Zhang (Leiharbeitnehmer) arbeitet aufgrund eines Leiharbeits-
vertrags mit der Fa. Binhai Personaldienstleistung (Verleiher) seit 2010 bei der 
Fa. Binhai Hausverwaltung (Entleiher) auf der Arbeitsstelle eines Projektbetreu-
ers (Nachtdienst). Seit Mai 2017 erhalten Festangestellte auf der gleichen Posi-
tion monatlich einen um 200 RMB höheren Grundlohn sowie einen Verpfle-
gungszuschuss von 300 RMB. Da der Leiharbeitnehmer sich vergeblich an den 
Verleiher und den Entleiher wendet, um eine Gleichbehandlung zu erhalten, 
macht er seinen Equal-Pay-Anspruch zunächst – ebenfalls ohne Erfolg – im 
Wege des Schiedsverfahrens und anschließend im Gerichtswege geltend. Zum 
Beweis legt der Leiharbeitnehmer neben seiner eigenen Gehaltsabrechnung die 
Abrechnung eines Festangestellten vor, der auf der gleichen Arbeitsstelle be-
schäftigt wird. Nachdem auch das Gericht der 1. Instanz seinen Anspruch ver-
neint hat, geht er in Berufung.   
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Entscheidung: Das Gericht der 2. Instanz weist sein Anspruch auf Equal Pay mit 
der Begründung ab, dass in dem zwischen dem Verleiher und dem Leiharbeit-
nehmer vereinbarten Arbeitsvertrag (劳动合同)weder eine Entgeltanpassung 
noch ein Verpflegungszuschuss vereinbart worden sei.  

 
Fall 3: Entscheidung des Mittelgerichts der Stadt Linyi vom 8.11.2018 in der Sache 
„Herr Hu./. Fa. Xingshun Leiharbeit und Fa. Linyi China Mobile“ 

 
Sachverhalt: Herr Hu nimmt im Jahr 2003 eine Arbeitstätigkeit bei der Fa. Linyi 
China Mobile als Kundenbetreuer auf und arbeitet dort neun Jahre ohne Arbeits-
vertrag. 2012 wird ihm von seinem Arbeitgeber ein Leiharbeitsvertrag der Fa. 
Xingshun Leiharbeit (Verleiher) mit der Bitte um Unterzeichnung vorgelegt. Nach 
diesem Vertrag arbeitet Herr Hu ab dem 1.12.2012 als Leiharbeitnehmer für die Fa. 
Linyi China Mobile. Nach Beendigung des Leiharbeitsvertrages zum 30.11.2015 
verlangt Herr Hu von Entleiher und Verleiher die Differenz zwischen seinem Lohn 
und dem Lohn solcher Kundenbetreuer, die bei dem Entleiher als Festangestellte 
die gleiche Tätigkeit ausüben, und dies für den gesamten Zeitraum seiner Arbeits-
tätigkeit, also von 2003 bis 2015. Nachdem das Schiedsgericht die Forderung des 
Leiharbeitnehmers in Höhe von 1.238.344 RMB in vollem Umfang anerkennt, be-
antragt der Entleiher gerichtlich die Aufhebung des Schiedsspruchs.  
 
Entscheidung: Das Gericht der 1. Instanz gibt dem Entleiher Recht und entscheidet, 
dass der Entleiher dem Leiharbeitnehmer die Lohndifferenz nicht zu zahlen hat. 
Dabei weist das Gericht darauf hin, dass jedes Unternehmen nach entsprechender 
Geschäftslage sein eigenes Entgeltsystem durch autonomes Verhalten (自主行为) 
festlegen und die Arbeitnehmer nach selbst gewählten Kriterien in unterschiedliche 
Entgeltgruppen eingruppieren könne. Die einzige gesetzliche Grenze für das Ver-
gütungssystem (工资发放制度) eines Unternehmens sei die Beachtung des gesetz-
lichen Mindestlohns.    
 

Fall 4: Entscheidung des Untergerichts Lubei, Tangshan vom 16. August 2018 in der 
Sache „Frau Yu./. Fa. Tangshan Leiharbeitszentrum und Fa. Tangshan China Unicom“ 
 

Sachverhalt: Frau Yu wird vom 01.11.2002 bis 31.12.2015 vom Arbeitnehmer-
überlassungszentrum der Stadt Tangshan (Verleiher) an die Fa. Unicom GmbH 
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(Entleiher) überlassen und arbeitet dort als Kundenberaterin. Die Entleiherin zahlt 
ihren festangestellten Kundenberatern jährlich Zuschüsse zu den Heiz- und Woh-
nungskosten sowie betriebliche Ergänzungsversicherungen in den Bereichen der 
Krankheits- und Altersversorgung. Die Leiharbeitnehmerin erhält keinen dieser 
Zuschüsse und Leistungen und verlangt daher nach Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses von dem Entleiher und dem Verleiher – vergeblich – eine Nachzahlung 
in Höhe des Differenzbetrages von 136.750 RMB. Nachdem die von der Leihar-
beitnehmerin angerufene Schiedskommission ihren Anspruch ablehnt, verfolgt sie 
diesen gerichtlich weiter. 
 
Entscheidung: Das Gericht bestätigt ausdrücklich die Geltung des Grundsatzes 
"gleiche Vergütung für gleiche Arbeit" für die Tätigkeit vollzeitbeschäftigter Leih-
arbeitnehmer und Festangestellter ein und desselben Arbeitgebers. Gleichwohl 
werden beide von der Leiharbeitnehmerin geltend gemachten Ansprüche abge-
lehnt:  Soweit die vom Arbeitgeber erbrachten Leistungen wie die im zu entschei-
denden Fall vom Entleiher an seine Festangestellten gezahlten Zuschüsse zu den 
Heiz- und Wohnungskosten betroffen seien, seien diese Leistungen als freiwillige 
Leistungen nicht zwangsläufig auch den Leiharbeitnehmern auszuzahlen. Soweit 
es den Anspruch der Leiharbeitnehmerin auf Gleichstellung hinsichtlich der be-
trieblichen Ergänzungsversicherungen angehe, könne diesem Anspruch schon des-
wegen nicht entsprochen werden, da eine Entscheidung über Ergänzungskranken-
versicherungen (补充医疗保险) und Ergänzungsrentenversicherung (补充养老

保险) außerhalb der Zuständigkeit des angerufenen Gerichts läge.   

 
Fall 5: Entscheidung des Untergerichts der Stadt Lipu vom 20. Juni 2019 in der Sache 
„Herr Pan./. Fa. Qunxing Personaldienstleistung und Fa. Guilin Sinopec“  
 

Sachverhalt: Herr Pan arbeitet vom 1.8.1997 bis 1.8.2003 bei der Fa. Guilin Sin-
opec als festangestellter Tankwart an der Tankstelle Longkou. Am 1.9.2003 wird 
er von seinem Arbeitgeber aufgefordert, einen Leiharbeitsvertrag mit der Fa. 
Qunxing Personaldienstleistung (Verleiher) abzuschließen. Nach Unterzeich-
nung des Vertrages übt Herr Pan bis zum 30.04.2011 seine Tätigkeit für die Fa. 
Guilin Sinopec als Leiharbeitnehmer aus. Nach Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses verlangt der Leiharbeitnehmer vom Verleiher und dem Entleiher vergeb-
lich eine Entgeltdifferenz von 51.922,91 RMB. Zur Durchsetzung seines Equal- 
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Pay-Anspruchs beantragt er die Durchführung eines Schiedsverfahrens. Zum Be-
weis legt er die Betriebsordnung Nr. [2007] 44 des Entleihers vor. Diese zeigt, 
dass es eine Lohndifferenz zwischen der niedrigsten Lohnstufe der Festangestell-
ten und der höchsten Lohnstufe der Leiharbeitnehmer gibt, die auf der Arbeits-
stelle „Tankwart“ eingesetzt werden. Dazu legt er neben seiner eigenen Lohnab-
rechnung auch die Lohnabrechnungen des Festangestellten Herrn Liu vor, der 
nach der niedrigsten Entgeltstufe für festangestellte Tankwarte bezahlt wird. Aus 
dem Vergleich der beiden Abrechnungen ergibt sich die vom Leiharbeitnehmer 
geltend gemachte Lohndifferenz. Ferner legt der Leiharbeitnehmer dem Gericht 
Arbeitsprotokolle vor, aus denen sich ergibt, dass er Schichtarbeiten wie Herr Liu 
geleistet hat. Schließlich legt er dem Gericht die Transaktionsdetails der Tank-
stelle vor, die z.B. bei den von der Tankstelle in den Beschäftigungszeiten von 
ihm und Herrn Liu erzielten Umsätzen keinen Unterschied zeigen. Das Schieds-
gericht lehnt einen Anspruch auf Equal Pay ab. Der Leiharbeitnehmer verfolgt 
seinen Anspruch gerichtlich weiter.  
 
Entscheidung: Das Gericht der 1. Instanz weist den Anspruch auf die Lohndiffe-
renz mit folgender Begründung ab. Für die Bejahung des Anspruchs auf Equal 
Pay nach Artikel 63 AVG reiche es nicht aus, wenn die gleiche Arbeit (相同工

作) ausgeübt, die gleiche Arbeitsmenge (等量劳动) geleistet werde und die glei-

chen Arbeitsergebnisse (相同劳动成果) erzielt werden. Vielmehr seien zusätz-

liche Faktoren zu berücksichtigen wie der Arbeitsort (工作地点), die Art der Tä-

tigkeit (工种), das Dienstalter (在单位工作的时间),  die Arbeitsintensität (劳动

强度), die Arbeitserfahrung (工作熟练程度), die Arbeitsfertigkeit (工作技巧), 

der Ausbildungshintergrund (学历), der Charakter der Arbeit (工作性质), etc. 

(等因素). Unter Berücksichtigung all dieser Kriterien könne ein Unternehmen 
die Entlohnung seiner Beschäftigten gestalten. Ein Verstoß gegen das Equal Pay 
könne daher zugunsten des Herrn Pan nicht festgestellt werden. Diese Entschei-
dung wird durch das Gericht der 2. Instanz bestätigt. 

 
Wie im vorangegangenen Teil der Arbeit ausführlich dargelegt und begründet, verfolgt 
der chinesische Gesetzgeber seit Inkrafttreten des Arbeitsvertragsgesetzes ausdrücklich 
und konsequent das Ziel, die berechtigten Interessen der Leiharbeitnehmer zu schützen 
und ihnen eine Vergütung nach Equal Pay zu sichern. Soweit der Gesetzgeber Schwach-
stellen der Regelungen von 2008 feststellt hatte, war dies der maßgebliche Grund für 
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die AVG-Reform von 2012, die zu einer Überarbeitung und Ergänzung der bestehenden 
Regelung führte. Es gibt für die Verfasserin keine Anhaltspunkte dafür, dass der chine-
sische Gesetzgeber nicht fest dazu entschlossen ist, dem Problem der Lohndiskriminie-
rung von Leiharbeitnehmern entschieden entgegenzutreten.  
 
Die aktuelle Rechtsprechung, die in 21 von 25 Fällen den Anspruch auf Equal Pay ver-
neint, wirft die Frage auf, ob diese nachweislich starken Anstrengungen des chinesi-
schen Gesetzgebers zum Schutz der legitimen Interessen der Leiharbeitnehmer in der 
Praxis (bereits) ihren Niederschlag gefunden haben.   
 
Es ist ein zentrales Anliegen dieser Arbeit, an späterer Stelle im Anschluss an eine an 
dem Ziel des Schutzes des Leiharbeitnehmers orientierten Interpretation aller für die 
Regelung des Equal-Pay-Anspruchs relevanten Vorschriften des chinesischen Rechts 
der Frage nachzugehen, ob die aktuelle chinesische Rechtsprechung das im Gesetz vor-
handene „Potential“ zum Schutz der berechtigten Interessen der Leiharbeitnehmer aus-
reichend nutzt. Ohne dem Ergebnis im Hauptteil dieser Arbeit zu stark vorzugreifen, 
soll schon an dieser Stelle angemerkt werden, dass sich nach Auffassung der Verfasserin 
im Ergebnis keine der fünf Begründungen, die von den Gerichten zur Verneinung des 
Equal-Pay-Anspruches herangezogen werden, eine hinreichende Stütze im geltenden 
Gesetzesrecht haben.   
 
Insofern ist es auch nicht überraschend, dass chinesische Gerichte in vier ebenfalls ak-
tuell entschiedenen Fällen „ohne weiteres“ zur Bejahung des Equal-Pay-Anspruchs ge-
langen und dies in Fällen erfolgt, die den 21 Fällen durchaus ähnlich sind, in denen die 
Gerichte einen entsprechenden Anspruch verneinen. Dies zeigt die nachfolgende Dar-
stellung jener Entscheidungen.   
 
Fall 1: Entscheidung des Untergerichts der Stadt Dingzhou vom 20. Mai 2020 in der 
Sache „Fa. Noah Personaldienstleistung./. Herr Song“  

 
 Sachverhalt: Herr Song (Leiharbeitnehmer) arbeitet seit 2006 aufgrund eines 
Leiharbeitsvertrags mit der Fa. Noah Personaldienstleistung (Verleiher) bei der 
Fa. Changan Logistik (Entleiher). Der letzte Arbeitsvertrag wird für die Zeit vom 
1. 10. 2016 bis zum 30.9.2019 geschlossen. Am 12.08.2019 wird das Arbeitsver-
hältnis durch den Verleiher beendet. Der Leiharbeitnehmer verlangt vom Verlei-
her unter anderem eine Zahlung in Höhe von 6.000 RMB als Differenzsumme 
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zum Lohn der Mitarbeiter für den Zeitraum des letzten Vertrages, die beim Ent-
leiher festangestellt sind und auf den gleichen Arbeitsstellen arbeiten. Zum Be-
weis legt er seine Gehaltsabrechnung und die Gehaltsabrechnung eines Festan-
gestellten auf der gleichen Arbeitsstelle vor. Nachdem der Anspruch des Leihar-
beitnehmers von der Schiedskommission stattgegeben wird, stellt der Verleiher 
Antrag auf die Aufhebung des Schiedsspruchs durch gerichtliche Entscheidung.  

 
Entscheidung: Das Gericht bestätigt auf der Grundlage des Art. 63 AVG den 
Schiedsspruch und urteilt, dass der Verleiher dem Leiharbeitnehmer die Diffe-
renz der Grundlöhne zu zahlen habe, welche sich aus den vom Leiharbeitnehmer 
vorgelegten Gehaltsabrechnungen und den vom Verleiher vorgelegten Gehalts-
abrechnungen der Festangestellten auf den gleichen Arbeitsstellen ergebe. 

 
 
Fall 2: Entscheidung des Mittelgerichts der Stadt Yingkou vom 11. Marz 2020 in der 
Sache „Fa. Yingkou Getreide./. Herr Wang“  
 

Sachverhalt: Herr Wang (Leiharbeitnehmer) schließt am 31.5.2011 einen Leih-
arbeitsvertrag mit Fa. Seehafenabfertigung (Verleiher) und wird dann der Fa. 
Yingkou Getreide (Entleiher) überlassen. Der Vertrag zwischen dem Leiharbeit-
nehmer und dem Verleiher wird am 5.3.2018 beendet. Da dem Leiharbeitnehmer 
im gesamten Zeitraum kein Urlaub gewährt worden war, verlangt er vom Entlei-
her Urlaubsabgeltung und stellt am 15.8.2018 einen entsprechenden Antrag bei 
der Schiedskommission. Die Schiedskommission verweist auf die einjährige 
Verjährungsfrist nach Artikel 27 Abs. 1 SSVG, wobei der Fristlauf von dem Tag 
an gerechnet wird, an dem der Arbeitnehmer weiß oder wissen müsste, dass seine 
Rechte verletzt worden sind. Dies führe folglich zur Verjährung des größten Teils 
des Urlaubsanspruchs des Leiharbeitnehmers. Mit seiner Klage vor dem Gericht 
verfolgt der Leiharbeitnehmer seinen Anspruch weiter und verklagt sowohl den 
Verleiher als auch den Entleiher auf Abgeltung des Urlaubsanspruchs.  

 
Entscheidung: Das Gericht der 1. Instanz stellt fest, dass der Begriff des Entgelts 
weit zu verstehen sei und dass hierunter auch die Urlaubsabgeltung falle. Damit 
handele es sich im vorliegenden Fall Entgeltanspruch, welcher gemäß Art. 27 
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Absatz 4 SSVG113 zu behandeln sei mit der Folge, dass zum Zeitpunkt des An-
trags des Leiharbeitnehmers auf ein Schiedsverfahren die Verjährung noch nicht 
eingetreten sei. Das Volksgericht gibt auf der Grundlage der Art. 62 und 63 AVG 
der Klage allein gegen den Entleiher statt und weist die Klage gegen den Verlei-
her mit der Begründung ab, dass es sich bei Urlaub um eine Sozialleistung (福利

待遇) handele, für die allein der Entleiher zuständig sei. Damit sei dieser zur 
Abgeltung des nicht genommenen Urlaubs verpflichtet. Das Urteil wird vom Ge-
richt der 2. Instanz bestätigt.  

 
Fall 3: Entscheidung des Untergerichts der Stadt Zhuji vom 27. Juni 2019 in der Sache 
„Fa. Ländliche Commerzbank./. Herr Sun“  

 
Sachverhalt: Herr Sun (Leiharbeitnehmer) wird aufgrund eines Leiharbeitsver-
trags mit der Fa. Yongchang Personal (Verleiher) ab dem 1. Juli 2015 der Fa. 
Ländliche Commerzbank (Entleiher) als Leiharbeitnehmer überlassen. Herr Sun 
arbeitet dort im Kassenbereich und damit im Kernbereich der Bank. Am 1.3.2017 
schließt der Leiharbeitnehmer mit dem Entleiher einen Arbeitsvertrag, der aller-
dings bereits am 30.7. desselben Jahres vom Entleiher gekündigt wird. Nach Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses verlangt der Leiharbeitnehmer für den Zeit-
raum seiner Arbeitnehmerüberlassung die Differenz zwischen seiner Vergütung 
und der der vergleichbaren Festangestellten auf den gleichen Arbeitsstellen so-
wohl bezüglich des Grundlohns als auch bezüglich des Überstundenentgelts. 
Zum Beweis legt der Leiharbeitnehmer seinen Gehaltsabrechnungen sowie die 
vom Entleiher jeweils in 2015 sowie 2016 erlassenen „Mittelungen zur Anpas-
sung der Arbeitsvergütung der Arbeitnehmer“ vor, in denen ausdrücklich gere-
gelt ist, dass das Entgelt des Leiharbeitnehmers mit 70% der Entgeltshöhe der 
Festangestellten auf den entsprechenden Arbeitsstellen berechnet wird. Nachdem 
die Schiedskommission die beiden Ansprüche des Leiharbeitnehmers gegen den 
Entleiher bejaht hatte, stellt der Entleiher einen Antrag auf die Aufhebung des 
Schiedsspruchs vor dem Gericht.  
 

                                                 
113  Die Verjährungsfrist für den Entgeltanspruch berechnet gemäß Art. 27 Absatz 4 
Schlichtungs- und Schiedsverfahrensgesetz ein Jahr ab der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses. 
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Entscheidung: Das Gericht weist den Antrag des Entleihers ab und stellt fest, dass 
ein faktisches Arbeitsverhältnis zwischen dem Leiharbeitnehmer und dem Ent-
leiher angenommen werden müsse, da der Leiharbeitnehmer entgegen Art. 66 
AVG nicht auf einer vorübergehenden, aushilfs- oder vertretungsweisen Arbeits-
stelle eingesetzt wurde. Dies hindert das Gericht auch nicht, für dieses Arbeits-
verhältnis den Artikel 63 AVG zum Vorteil des Arbeitnehmers anzuwenden. 
Dementsprechend bejaht das Gericht den Anspruch des Leiharbeitnehmers gegen 
den Entleiher auf die Differenz der Grundlöhne von 18.537,80 RMB sowie des 
Überstundenentgelts von 28.598,94 RMB. Bei der Feststellung der entsprechen-
den Differenzbeträge stützt sich das Gericht ausschließlich auf die Gehaltsab-
rechnungen und Mitteilungen des Entleihers zu seinem Entgeltssystem.  

 
Fall 4: Entscheidung des Mittelgerichts der Stadt Suqian vom 5. November 2018 in der 
Sache „Fa. Zwillinge Futter./. Herr Zhou“ 
 
Sachverhalt: Herr Zhou (Leiharbeitnehmer) wird aufgrund eines Leiharbeitsvertrags mit 
der Fa. Lumingchun Personaldienstleistung (Verleiher) ab Juni 2014 der Fa. Zwillinge 
Futter (Entleiher) überlassen und arbeitet dort als Verkäufer. Im Arbeitsvertrag sowie 
dem Arbeitnehmerüberlassungsvertrag wird vereinbart, dass das Arbeitsentgelt des 
Leiharbeitnehmers ausschließlich durch den Entleiher ausgezahlt wird, welches aus ei-
nem Grundlohn von 1.100 RMB sowie Boni besteht. Tatsächlich erhält der Leiharbeit-
nehmer von Juni 2014 bis Oktober 2014 einen monatlichen Grundlohn von 3.000 RMB 
sowie für auswärtige Tätigkeiten eine monatliche Auslösung von 2.200 RMB. Dieser 
Betrag wird allerdings vom Entleiher in der Zeit von November 2014 bis Februar 2015 
kontinuierlich gekürzt. Nach der Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Verlei-
her verlangt der Leiharbeitnehmer – neben einer Abfindung wegen Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses – wegen dieser Lohnkürzungen einen Betrag in Höhe von 6.000 RMB 
mit der Begründung, dass dies für den fraglichen Zeitraum der Differenzbetrag zwischen 
seinem Entgelt und dem Entgelt der festangestellten Verkäufer sei. Nachdem die 
Schiedskommission ausschließlich den Anspruch auf die Lohndifferenz bejaht, erhebt 
der Leiharbeitnehmer Klage gegen den Entleiher und den Verleiher, um die Durchset-
zung beider Ansprüche weiter zu verfolgen.  
 
Entscheidung: Das Gericht der 1. Instanz bejaht auf der Grundlage der Art. 63 AVG den 
Anspruch des Leiharbeitnehmers gegen den Entleiher auf Equal Pay, wobei der Klage 
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auf Auszahlung der Lohndifferenz sowohl hinsichtlich des Grundlohns als auch hin-
sichtlich der Auslösungen stattgegeben wird.  
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D. Entwicklung der Arbeitnehmerüberlassung in Deutschland 

 

I. Die Meilensteine 
 

Die Geschäftsidee der Arbeitnehmerüberlassung hat ihren Ursprung in den USA.114 
Aufgrund eines Personalengpasses wurde diese Form der Arbeitnehmerüberlassung 
1948 von den US-amerikanischen Rechtsanwälten Aaron Scheinfeld und Elmer L. Win-
ter ins Leben gerufen. Als sie qualifizierten Ersatz für eine erkrankte Sekretärin benö-
tigten, stellten sie fest, dass kein Unternehmen kurzfristig Personal zur Verfügung stel-
len konnte. Um Firmen, die von einem Personalengpass betroffen waren, ein Angebot 
machen zu können, gründeten sie mit der Firma Manpower Inc. in Milwaukee, das erste 
Verleihunternehmen in den USA. Mit der Eröffnung der beiden ersten Manpower Büros 
in Paris und London im Jahre 1956 erreichte die Arbeitnehmerüberlassung Europa. In 
der Schweiz nahm 1957 das Zeitarbeitsunternehmen ADIA Interim seine Tätigkeit auf, 
die es 1962 über eine Niederlassung auch in Deutschland ausüben wollte. Bei dem nach-
folgenden Versuch, die wesentlichen Schritte in der mittlerweile fast sechzigjährigen 
Entwicklung der Leiharbeit in Deutschland nachzuzeichnen, kann dieses Ereignis als 
Ausgangspunkt genommen werden. Beginnend mit der Eröffnung der ADIA-Niederlas-
sung in Deutschland lassen sich folgende „Meilensteine“ identifizieren.115  
 
1962 
 
Die von der Firma ADIA aufgenommene Verleihtätigkeit wird von der Bundesanstalt 
für Arbeit auf der Grundlage des damals geltenden § 37 Abs. 3 des Gesetzes über Ar-
beitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (AVAVG)116 als verbotene Arbeitsver-
mittlung eingestuft. Gemäß § 37 Abs. 3 AVAVG gilt als Arbeitsvermittlung auch „die 
Zuweisung von Arbeitnehmern, deren Arbeitskraft der Zuweisende regelmäßig dritten 
Personen für eine Beschäftigung zur Verfügung stellt, ohne selbst die Arbeit auf eigene 
                                                 
114 Siehe hierzu und zum Folgenden Gutmann/ Kilian, Zeitarbeit – Fakten, Trends und Visionen 
(2013), S. 97. 
115 Zum Folgenden siehe insbesondere Schüren/Hamann /Schüren, Einleitung Rn. 23 ff.; Muno, 
Das deutsche Arbeitnehmerüberlassungsrecht: Kompaktwissen für die Praxis (2010), S. 5 ff.  
116 „Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung“ vom Deutschen Reichstag 
vom 16. Juli 1927, in Kraft getreten mit Wirkung zum 1. Oktober 1927. In der Fassung der 
Änderung durch das Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Gesetzes über 
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung vom 23. Dezember 1956 (BGBl. I S. 1018). 
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Rechnung ausführen zu lassen und ohne selbst die Ausrüstung mit den erforderlichen 
Werkzeugen für die zugewiesenen Arbeitskräfte zu übernehmen.“ Da es sich bei einem 
Verstoß gegen § 37 Abs. 3 AVAVG gemäß § 120 AVAVG um eine Straftat handelt, 
stellt die Bundesanstalt für Arbeit gegen den Geschäftsführer der Firma ADIA Interim 
zudem Strafantrag.117  Es folgt eine jahrelange gerichtliche Auseinandersetzung, an des-
sen Ende eine richtungsweisende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts steht. 
   
 
1967 
 
Das Bundesverfassungsgericht entscheidet im April 1967 118 über die Verfassungsbe-
schwerde der Firma ADIA Interim, die sich gegen § 37 Abs. 3 AVAVG richtet. Das 
Gericht erklärt § 37 Abs. 3 AVAVG für nichtig.  Dabei grenzt es die Tätigkeit der Ar-
beitnehmerüberlassung von der damals zulässigerweise im Wege eines staatlichen Mo-
nopols betriebenen Arbeitsvermittlung ab. Für die Arbeitnehmerüberlassung verneint 
das Gericht das Vorliegen zwingender Gründe, die den mit einem gesetzlichen Verbot 
der Leiharbeit verbundenen Eingriff in die durch Artikel 12 GG geschützte Berufsfrei-
heit rechtfertigen könnten. Die Entscheidung enthält den Auftrag an den Gesetzgeber, 
die Arbeitnehmerüberlassung sozialverträglich zu regeln.  
 
 
1972  
 
Im August 1972 verabschiedet der Deutsche Bundestag das Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetz (AÜG). Erklärtes Ziel des Gesetzes ist die wirksame Bekämpfung erheblicher 
Missstände, die sich nicht zuletzt wegen des Fehlens einer gesetzlichen Regulierung der 
Leiharbeit gezeigt haben. Hierzu heißt es in der Gesetzesbegründung:  
 
„Seit 1967 nahm die gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung im Bundesgebiet — be-
günstigt durch den steigenden Arbeitskräftebedarf — ständig zu; das gilt auch für die 
langfristige Arbeitnehmerüberlassung. Zur Zeit sind in der Bundesrepublik rd. 550 Ver-
leihfirmen bekannt. Neben den unerwünschten Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt 

                                                 
117 Siehe hierzu und zum Folgenden Gutmann/Kilian, aaO., S. 101. 
118 Entscheidung des BVerfG vom 4.4.1967, BVerfGE 21, 261 ff.  
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mussten in wachsendem Umfange Verstöße gegen Vorschriften des Arbeits-, Vermitt-
lungs- und Sozialversicherungsrechts verzeichnet werden. Verleiher nutzten unzu-
reichende behördliche Überwachungsmöglichkeiten dazu aus, Sozialversicherungsbei-
träge für die von ihnen überlassenen Arbeitnehmer zu hinterziehen. Verschiedentlich 
wurde sogar der Lohn ganz oder teilweise vorenthalten. Ferner wurde gegen Arbeits-
schutzvorschriften und die Bestimmungen über die Arbeitserlaubnis verstoßen. Andere 
Verleiher beeinträchtigten den sozialen Schutz von Leiharbeitnehmern durch den Ab-
schluss von befristeten Kettenverträgen.“119  
 
Kernstück des Gesetzes ist die Einführung einer Erlaubnispflicht für die Ausübung einer 
gewerblich betriebenen Arbeitnehmerüberlassung. Hierzu heißt es in der Begründung:  
 
„Nach dem vorliegenden Entwurf soll für die gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung 
eine Erlaubnispflicht eingeführt werden; die Verleiher werden der Aufsicht der Bundes-
anstalt für Arbeit unterstellt. Die Erteilung der Erlaubnis wird davon abhängig gemacht, 
dass der Verleiher die erforderliche Zuverlässigkeit besitzt und den sozialen Schutz der 
Leiharbeitnehmer gewährleistet. Diese Einschränkungen der Berufsausübung sind ge-
boten, um bei der Arbeitnehmerüberlassung Verhältnisse herzustellen, die den Anfor-
derungen des sozialen Rechtsstaates entsprechen und eine Ausbeutung der betroffenen 
Arbeitnehmer ausschließen.” 120  
 
Wichtig erscheint dem Gesetzgeber auch, entsprechend dem Ausnahmecharakter des 
atypischen Arbeitsverhältnisses der Leiharbeit und dem sich daraus ergebenden Schutz-
bedürfnis der Leiharbeitnehmer die maximal erlaubte Dauer für dessen Überlassung auf 
einen Zeitraum von drei Monaten zu begrenzen.   
 
Bereits an dieser Stelle sei erwähnt, dass in Deutschland kein Arbeitsgesetz existiert, 
welches nach seinem Erlass so häufig reformiert wird wie das Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz. Änderungen erfährt das Gesetz in den Jahren 1975121, 1981122, 1985123, 
                                                 
119 Gesetzesentwurf der Bundesregierung vom 15.6.1971, BT-Drs. VI/2303, S. 9. 
120 Gesetzesentwurf der Bundesregierung, aaO., S. 9 f. 
121 „Gesetz zur Änderung des Arbeitsförderungsgesetzes und des Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetzes“ vom 25. Juni 1975, BGBl. I S. 1542.  
122 „Gesetz zur Bekämpfung der illegalen Beschäftigung“ vom 15. Dezember 1981, BGBl. I S. 
1390 und „Gesetz zur Konsolidierung der Arbeitsförderung“ vom 22. Dezember 1981, BGBl. 
I S. 1497.  
123 „Beschäftigungsförderungsgesetz 1985“ vom 26. April 1985, BGBl. I S. 710. 
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1986124, 1990125, 1994126, 1995127, 1996128, 1997129, 1997130, 1997131, 1998132, 2000133, 
2001134, 2001135, 2001136, 2002137, 2002138, 2003139, 2004140, 2004141, 2004142, 2004143, 

                                                 
124 „Zweites Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität“ vom 15.5.1986, BGBl. I S. 
721. 
125 „Beschäftigungsförderungsgesetz 1990“ vom 22. Dezember 1989, BGBl. I S. 2406. 
126  „Beschäftigungsförderungsgesetz 1994“ vom 26. Juli 1994, BGBl. I S. 1786. 
127 „Gesetz zur Anpassung arbeitsrechtlicher Bestimmungen an das EG-Recht“ vom 20. Juli 
1995, BGBl. I S. 946. 
128 „Gesetz zur Umsetzung der EG-Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz und weiterer Arbeitsschutz-
Richtlinien“ vom 7. August 1996, BGBl. I S. 1246. 
129 „Gesetz zur Reform der Arbeitsförderung“ vom 24. März 1997, BGBl. I S. 594. 
130  „Justizmitteilungsgesetz und Gesetz zur Änderung kostenrechtlicher Vorschriften und 
anderer Gesetze“ vom 18. Juni 1997, BGBl. I S. 1430. 
131  „Erstes Gesetz zur Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch und anderer 
Gesetze“ vom 16. Dezember 1997, BGBl. I S. 2970. 
132 „Gesetz zur Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs und des Arbeitsgerichtsgesetzes“ vom 
29. Juni 1998, BGBl. I S. 1694. 
133 „Gesetz zur Einführung des Euro im Sozial- und Arbeitsrecht sowie zur Änderung anderer 
Vorschriften“ vom 21. Dezember 2000, BGBl. I S. 1983. 
134 „Gesetz zur Reform des Betriebsverfassungsgesetzes” vom 23. Juli 2001, BGBl. I S. 1852. 
135 „Gesetz zur Reform der arbeitsmarktpolitischen Instrumente“ vom 10. Dezember 2001, 
BGBl. I S. 3443. 
136  „Gesetz zur Änderung des Gaststättengesetzes und der Gewerbeordnung“ vom 13. 
Dezember 2001, BGBl. I S. 3584. 
137 „Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur Regelung des Aufenthalts 
und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern“ vom 20. Juni 2002, BGBl. I S. 1946. 
138 „Erstes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ vom 23. Dezember 2002, 
BGBl. I S. 4607. 
139 „Drittes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ vom 23. Dezember 2003, 
BGBl. I S. 2848. 
140 „Gesetz über den Arbeitsmarktzugang im Rahmen der EU-Erweiterung“ vom 23. April 2004, 
BGBl. I S. 602. 
141  „Gesetz zur Intensivierung der Bekämpfung der Schwarzarbeit und damit 
zusammenhängender Steuerhinterziehung“ vom 23. Juli 2004, BGBl. I S. 1842. 
142 „Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur Regelung des Aufenthalts 
und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern“ vom 30. Juli 2004, BGBl. I S. 1950. 
143  „Viertes Gesetz zur Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch und anderer 
Gesetze“ vom 19. November 2004, BGBl. I S. 2902. 
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2005144, 2006145, 2009146, 2010147, 2011148, 2011149, 2011150, 2013151, 2014152, 2016153, 
2017154, 2019155, 2019156, 2020157. 
Soweit einzelne Reformgesetze für die hier dargestellte Entwicklung der Leiharbeit von 
grundlegender und richtungsweisender Bedeutung sind, werden sie in der nachfolgen-
den Darstellung selbstverständlich berücksichtigt.  
 
1985 
 
Das Beschäftigungsförderungsgesetz 1985 führt zu einer ersten Lockerung des Arbeit-
nehmerüberlassungsrechts, in dem es die mögliche Überlassungsdauer eines Leiharbeit-
nehmers von bisher drei auf sechs Monate erhöht wird.  
 
 

                                                 
144 „Gesetz zur Änderung des Aufenthaltsgesetzes und weiterer Gesetze“ vom 14. März 2005, 
BGBl. I S. 721. 
145 „Neunte Zuständigkeitsanpassungsverordnung“ vom 31. Oktober 2006, BGBl. I S. 2407. 
146 „Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland“ vom 2. März 2009, 
BGBl. I S. 416. 
147 „Gesetz für bessere Beschäftigungschanen am Arbeitsmarkt“ vom 24. Oktober 2010, BGBl. 
I S. 1417. 
148 „Erstes Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes – Verhinderung von 
Missbrauch der Arbeitnehmerüberlassung“ vom 28. April 2011, BGBl. I S. 642. 
149  „Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes“ vom 20. Juli 2011, BGBl. I S. 1506. 
150 „Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt“ vom 20. Dezember 
2011, BGBl. I S. 2854. 
151 „Gesetz zur Strukturreform des Gebührenrechts des Bundes“ vom 7. August 2013, BGBl. I 
S. 3154. 
152 „Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie“ vom 11. August 2014, BGBl. I S. 1348. 
153 „Gesetz zur Aktualisierung der Strukturreform des Gebührenrechts des Bundes“ vom 18. 
Juli 2016, BGBl. I S. 1666. 
154 „Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer Gesetze“ vom 
21. Februar 2017, BGBl. I S. 258. 
155 „Gesetz gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch“ vom 11. Juli 2019, 
BGBl. I S. 1066. 
156 „Fachkräfteeinwanderungsgesetz“ vom 15. August 2019, BGBl. I S. 1307. 
157  „Gesetz zur befristeten krisenbedingten Verbesserung der Regelungen für das 
Kurzarbeitergeld“ vom 13. März 2020, BGBl. I S. 493. 
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1991 
 
Im Juni 1991 wird in Brüssel die Richtlinie 91/383/EWG158 erlassen. Vorrangiges Ziel 
der Richtlinie, die Arbeitnehmer, die befristet oder als Leiharbeitnehmer beschäftigt 
sind, in Bezug auf die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz mit Ar-
beitnehmern in typischen Arbeitsverhältnissen gleichzustellen. „Die besondere Lage der 
Arbeitnehmer mit befristetem Arbeitsverhältnis oder Leiharbeitsverhältnis und die be-
sonderen Risiken, denen sie in einigen Bereichen ausgesetzt sind, erfordern – so heißt 
es in den Erwägungsgründen der Richtlinie – besondere ergänzende Vorschriften, ins-
besondere über die Unterrichtung, die Unterweisung und die ärztliche Überwachung der 
betreffenden Arbeitnehmer.“   
 
1994 
 
Das Beschäftigungsförderungsgesetz 1994 hebt das staatliche Monopol der Arbeitsver-
mittlung auf und eröffnet damit auch Verleihunternehmen die Möglichkeit, Arbeitsver-
mittlung zu betreiben. Die Arbeitnehmerüberlassung wird weiter dadurch gelockert, 
dass die mögliche Überlassungszeit von sechs auf neun Monate angehoben wird.  
 
 
1996  
 

Im August 1996 verabschiedet der Deutsche Bundestag das Gesetz zur Umsetzung der 
EG-Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz und weiterer Arbeitsschutzrichtlinien. Die Umset-
zung erfolgt hinsichtlich aller von dem Gesetz erfassten Richtlinien mit mehrjähriger 
Verspätung. Dies gilt auch für die für die Leiharbeit relevante Richtlinie 91/383/EWG, 
die von den Mitgliedstaaten bis zum 31.12.1992 umzusetzen war. Zum Zweck der Um-
setzung dieser Richtlinie sieht das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz nunmehr die Ver-
pflichtung des Entleihers, den Leiharbeitnehmer über Gefahren der übernommenen Tä-
tigkeit zu informieren sowie die Verpflichtung von Verleiher und Entleiher vor, im Ar-
beitnehmerüberlassungsvertrag die Anforderungen an den Leiharbeitnehmer zu konkre-
tisieren.  

                                                 
158 „Richtlinie 91/383/EWG des Rates vom 25. Juni 1991 zur Ergänzung der Maßnahmen zur 
Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von Arbeitnehmern mit befristetem 
Arbeitsverhältnis oder Leiharbeitsverhältnis“, ABl. Nr. L 206 S. 19. 
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1997 
 
Mit dem erklärten Ziel, die im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz enthaltenen „Beschäf-
tigungshemmnisse“ abzubauen, geht das Gesetz zur Reform der Arbeitsförderung den 
nächsten Schritt zur „Liberalisierung“ der Leiharbeit in Deutschland. Das Gesetz erlaubt 
nunmehr die bis dahin verbotene Synchronisation von Ersteinsatz und Arbeitsvertrag. 
Ferner sind nunmehr auch die einmalige Zulassung eines befristeten Arbeitsvertrages 
ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes in der Person des Arbeitnehmers sowie die 
wiederholte Zulassung lückenlos aufeinander folgender befristeter Arbeitsverträge mit 
demselben Zeitarbeitnehmer rechtlich möglich. Schließlich wird die bisherige maximale 
Überlassungsdauer von neun Monaten auf zwölf Monate erhöht.  
 
2001 
 
Der Bundestag beschließt das Gesetz zur Reform der arbeitsmarktpolitischen Instru-
mente, das mit Wirkung ab dem 1.1.2002 auch das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 
ändert. Zum einen wird die Linie der ständigen Erweiterungen der Überlassungszeiten 
von Leiharbeitnehmern weiterverfolgt und die maximale Überlassungsdauer von zwölf 
auf vierundzwanzig Monate erhöht. Eine weitere Änderung betrifft die erstmalige Ein-
führung des Equal-Treatment-Grundsatzes in das deutsche Leiharbeitsrecht. Dies ge-
schieht durch die Ergänzung des § 10 AÜG (Rechtsfolgen der Unwirksamkeit) um einen 
Absatz 5. Danach hat bei einer länger als zwölf aufeinander folgende Monate dauernden 
Überlassung desselben Leiharbeitnehmers an einen Entleiher der Verleiher nach Ablauf 
des zwölften Monats dem Leiharbeitnehmer die im Betrieb des Entleihers für vergleich-
bare Arbeitnehmer des Entleihers geltenden Arbeitsbedingungen einschließlich des Ar-
beitsentgelts zu gewähren.   
 
Zusätzlich wird § 16 AÜG (Ordnungswidrigkeiten) in Abs. 1 um eine Nr. 7a erweitert. 
Danach handelt ordnungswidrig, wer entgegen § 10 Abs. 5 eine Arbeitsbedingung nicht 
gewährt.  
 
In der Gesetzesbegründung heißt es zu diesen Änderungen:   
 
„Die Vorschrift stellt sicher, dass Leiharbeitnehmer, die nach § 3 Abs. 1 Nr. 6 zwischen 
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12 und 24 Monaten an denselben Entleiher verliehen werden, nach Ablauf des 12. Mo-
nats das Arbeitsentgelt und die sonstigen Arbeitsbedingungen des Entleiher-Betriebes 
erhalten. Diese Einschränkung der Zuordnung des Leiharbeitnehmers zum Verleiher-
Betrieb ist gerechtfertigt, weil bei einer ein Jahr überschreitenden Tätigkeit eines Leih-
arbeitnehmers in demselben Entleihbetrieb die tatsächliche Verbindung zum Entleiher-
Betrieb so stark zunimmt, dass es nicht gerechtfertigt erscheint, ihn von den Arbeitsbe-
dingungen im Entleiher-Betrieb auszunehmen. Den berechtigten Interessen des Leihar-
beitnehmers wird dadurch Rechnung getragen, dass ihm mindestens das mit dem Ver-
leiher vereinbarte Arbeitsentgelt weiter zusteht.“159   
 
Bezüglich der beschlossenen Änderungen u.a. der §§ 3 und 10 AÜG ordnet § 19 AÜG 
a.F. (Übergangsvorschrift) eine Übergangsfrist an. Danach gelten die bisherigen Rege-
lungen für Leiharbeitsverhältnisse, die vor dem 1.1.2004 begründet worden sind, bis 
zum 31.1.2003 unverändert fort.   
 
2002 
 
Der Bundestag beschließt das Erste Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeits-
markt. Im Unterschied zu bisherigen Reformgesetzen, mit denen das Arbeitnehmerüber-
lassungsrecht – in gewissen Grenzen – „liberalisiert“ werden sollte, geht es jetzt um 
dessen „Deregulierung“.160  
 
Zur Erreichung dieses Ziels werden zunächst alle bisherigen Verbote in den Bereichen 
Befristung, Wiedereinstellung und Synchronisation – ersatzlos – abgeschafft. Komplett 
aufgeben wird auch die – jahrzehntelang aus Gründen des Leiharbeitnehmerschutzes 
zumindest im Grundsatz für notwendig erachtete – zeitliche Begrenzung der Überlas-
sungsdauer. Die Deregulierung geschieht durch die ersatzlose Streichung des § 3 Abs. 
1 Nr. 6 AÜG. Dabei handelte es sich um die erst ein Jahr zuvor vom Deutschen Bun-
destag beschlossene Vorschrift, wonach die Dauer der Beschäftigung eines Leiharbeit-
nehmers auf 24 Monate zu begrenzen sei.  
 

                                                 
159 Gesetzesentwurf der Fraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen, BT-Drs. 14/6944, S. 53 
f.  
160 Schüren/Hamann/Schüren, Einleitung Rn. 88. 
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Schließlich werden auch die ebenfalls erst ein Jahr zuvor beschlossenen Vorschriften, 
die dem Leiharbeitnehmer ab einer zwölfmonatigen Beschäftigung zwingend und aus-
nahmslos einen Anspruch auf Gleichstellung gewähren, wieder aus dem Gesetz genom-
men. Der Gleichstellungsgrundsatz wird nunmehr in den §§ 3 und 9 AÜG wie folgt 
geregelt.    
 
§ 3 AÜG (Versagung) erhält die folgende Regelung in Abs. 1 Nr. 3:  
 

„Die Erlaubnis oder ihre Verlängerung ist zu versagen, wenn Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, dass der Antragsteller …  
 3. dem Leiharbeitnehmer für die Zeit der Überlassung an einen Entleiher die im 
Betrieb dieses Entleihers für einen vergleichbaren Arbeitnehmer des Entleihers 
geltenden wesentlichen Arbeitsbedingungen einschließlich des Arbeitsentgelts 
nicht gewährt, es sei denn, der Verleiher gewährt dem zuvor arbeitslosen Leihar-
beitnehmer für die Überlassung an einen Entleiher für die Dauer von insgesamt 
höchstens sechs Wochen mindestens ein Nettoarbeitsentgelt in Höhe des Betra-
ges, den der Leiharbeitnehmer zuletzt als Arbeitslosengelderhalten hat; Letzteres 
gilt nicht, wenn mit demselben Verleiher bereits ein Leiharbeitsverhältnis bestan-
den hat. Ein Tarifvertrag kann abweichende Regelungen zulassen. Im Geltungs-
bereich eines solchen Tarifvertrages können nicht tarifgebundene Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer die Anwendung der tariflichen Regelungen vereinbaren.“ 
  
 

Um dem Leiharbeitnehmer einen Vergleich zwischen seinen Arbeitsbedingungen und 
denen vergleichbarer Stammarbeitnehmer im Entleihbetreib zu ermöglichen, wird ein 
Auskunftsanspruch in § 13 AÜG a.F. aufgenommen. Danach kann der Leiharbeitneh-
mer im Fall der Überlassung von seinem Entleiher Auskunft über die im Betrieb 
des Entleihers für einen vergleichbaren Arbeitnehmer des Entleihers geltenden wesent-
lichen Arbeitsbedingungen einschließlich des Arbeitsentgelts verlangen. 
  
In der Gesetzesbegründung wird betont, dass der neue Gleichstellungsgrundsatz, der im 
Gesetzesentwurf zur Änderung unter Nummer 3 behandelt wird, es erlaube, die bishe-
rigen Befristungs-, Wiedereinstellungs- und Synchronisationsverbote sowie die zeitli-
che Beschränkung der Überlassungsdauer abzuschaffen. Wortwörtlich heißt in der Be-
gründung: 
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„Die neue Vorschrift der Nummer 3 bestimmt, dass Leiharbeitnehmer während 
der Beschäftigung bei einem Entleiher grundsätzlich gegenüber vergleichbaren 
Arbeitnehmern des Entleihers in Bezug auf die wesentlichen Arbeitsbedingungen 
einschließlich des Arbeitsentgelts gleich zu behandeln sind.  
 
Leiharbeitnehmer haben somit ab dem ersten Tag der Überlassung an einen Ent-
leiher Anspruch auf die im Betrieb des Entleihers geltenden wesentlichen Ar-
beitsbedingungen eines vergleichbaren Stammarbeitnehmers des Entleihers. 
 
Arbeitsbedingungen sind dabei alle nach dem allgemeinen Arbeitsrecht verein-
barten Bedingungen, wie Dauer der Arbeitszeit und des Urlaubs oder die Nutzung 
sozialer Einrichtungen. Unter Arbeitsentgelt sind nicht nur das laufende Entgelt, 
sondern auch Zuschläge, Ansprüche auf Entgeltfortzahlung und Sozialleistungen 
und andere Lohnbestandteile zu verstehen. Vergleichbarer Arbeitnehmer ist der 
mit gleicher oder ähnlicher Tätigkeit beim Entleiher beschäftigte Stammarbeit-
nehmer. Das in Zeiten des Nichtverleihs zu zahlende Arbeitsentgelt unterliegt 
weiterhin der Vereinbarung zwischen Verleiher und Leiharbeitnehmer. Durch die 
Neuregelung wird der Schutz der Leiharbeitnehmer verstärkt. Sie dürfen in Zu-
kunft grundsätzlich nicht schlechter behandelt werden als vergleichbare Stamm-
arbeitnehmer des Entleihers. Damit gilt in diesem Bereich der Grundsatz ‚glei-
cher Lohn für gleiche Arbeit‘.   
 
Von dem Grundsatz der Gleichbehandlung kann zugunsten oder zuungunsten des 
Leiharbeitnehmers durch einen für den Verleiher geltenden Tarifvertrag abge-
wichen werden.  
 
Die Ausnahme ermöglicht es den Tarifvertragsparteien die Arbeitsbedingungen 
flexibel zu gestalten und beispielsweise Pauschalierungen beim Arbeitsentgelt 
zuzulassen und die Leistungen für Zeiten des Verleihs und Nichtverleihs in einem 
Gesamtkonzept zu regeln.   
 
Um Verleihern einen Anreiz für die Einstellung von vormals Arbeitslosen zu ge-
ben und Arbeitslosen damit den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu erleich-
tern, ist eine weitere Ausnahme vom Gleichbehandlungsgrundsatz vorgesehen. 
Danach kann der Verleiher einmalig für insgesamt sechs Wochen der Überlas-
sung eines Leiharbeitnehmers an einen Entleiher ein Arbeitsentgelt in Höhe des 
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Betrages, den der Leiharbeitnehmer zuletzt als Arbeitslosengeld erhalten hat, ver-
einbaren. Unterbrechungen der sechs Wochen und Aufteilung auf Beschäftigun-
gen bei verschiedenen Entleihern sind möglich.   
 
Im Gegenzug zu dem durch Nummer 3 eingeführten Gleichbehandlungsgebot 
können das besondere Befristungsverbot, das Wiedereinstellungsverbot, das Syn-
chronisationsverbot sowie die Beschränkung der Überlassungsdauer aufgrund 
des erhöhten Schutzes des Leiharbeitnehmers entfallen.  
 
Dadurch werden die Rahmenbedingungen der Arbeitnehmerüberlassung grund-
legend verändert.“161 

 
Um der Zeitarbeitsbranche eine hinreichende Übergangszeit zu gewähren, ordnet § 19 
AÜG das Inkrafttreten der neuen Vorschriften zum 1.1.2004 an.   
 
2003 
 
Im Februar 2003 kommt es zum Abschluss des ersten Flächentarifvertrages im Bereich 
der Zeitarbeit.162 Der Tarifvertrag wird zwischen der Tarifgemeinschaft Christlicher 
Gewerkschaften für Zeitarbeit und Personal-Service-Agenturen (CGZP) und der Inte-
ressengemeinschaft Nordbayerischer Zeitarbeitsunternehmen (INZ) abgeschlossen. 
Ziel des Tarifvertrages ist die Verhinderung des Equal-Treatment-Gebotes, welches an-
sonsten ab dem 01. 01. 2004 gelten würde. Im Mai kommt es zwischen der CGZP und 
der Mittelstandsvereinigung Zeitarbeit e.V. zum Tarifabschluss. Ebenfalls noch im Mai 
unterzeichnen die Tarifgemeinschaft beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) und 
die Tarifkommission des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (IGZ) 
einen Entgelt-, Entgeltrahmen-, Mantel- und Beschäftigungssicherungstarifvertrag. Im 
Juni schließen der DBG und der Bundesverband Zeitarbeit Personal-Dienstleistungen 
ein Manteltarifvertrag.  
 

                                                 
161  Gesetzesbegründung a.a.O. (Hervorhebungen durch die Verfasserin), hierzu und zum 
Folgenden nur Muno, aaO., S. 7.  
162 Vgl. hierzu und zum Folgenden Muno, S. 7.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Tarifgemeinschaft_Christlicher_Gewerkschaften_f%C3%BCr_Zeitarbeit_und_Personal-Service-Agenturen
https://de.wikipedia.org/wiki/Tarifgemeinschaft_Christlicher_Gewerkschaften_f%C3%BCr_Zeitarbeit_und_Personal-Service-Agenturen
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Alle Tarifverträge führen bis zum Ende des Jahres 2003 zu einem gemeinsamen Ergeb-
nis: Das vom Gesetzgeber neu geschaffene Equal-Pay-Gebot, das zum Wegfall des ge-
samten Instrumentariums des Leiharbeitnehmerschutzes (Befristungsverbot, Wieder-
einstellungsverbot, Synchronisationsverbot, Beschränkung der Überlassungsdauer) ge-
führt hatte und  Leiharbeitnehmern ab dem ersten Tag der Überlassung an einen Entlei-
her einen Anspruch auf die im Betrieb des Entleihers geltenden wesentlichen Arbeits-
bedingungen eines vergleichbaren Stammarbeitnehmers des Entleihers geben sollte, 
wird von den Normanwendern faktisch abgeschafft, noch bevor es zum 01.01.2004 in 
Kraft treten kann. 
 
2008 
 
Im November 2008 wird in Brüssel die Richtlinie 2008/104/EG über Leiharbeit163 er-
lassen. Vorrangiges Ziel der Richtlinie ist es gemäß Artikel 3, für den Schutz der Leih-
arbeitnehmer zu sorgen und die Qualität der Leiharbeit zu verbessern, indem die Ein-
haltung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Leiharbeitnehmern gemäß Artikel 
5 gesichert wird.  
 
Der Grundsatz der Gleichbehandlung wird in Artikel 5 Abs. 1 S. 1 RL Leiharbeit wie 
folgt definiert:  

„Die wesentlichen Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen der Leiharbeitneh-
mer entsprechen während der Dauer ihrer Überlassung an ein entleihendes Un-
ternehmen mindestens denjenigen, die für sie gelten würden, wenn sie von jenem 
genannten Unternehmen unmittelbar für den gleichen Arbeitsplatz eingestellt 
worden wären.“ 

 Eine Ausnahme, die ein Abweichen vom Grundsatz des Artikels 5 Abs. 1 S. 1 rechtfer-
tigt, sieht Abs. 3 vor. Dieser lautet: 

„Die Mitgliedstaaten können nach Anhörung der Sozialpartner diesen die Mög-
lichkeit einräumen, auf der geeigneten Ebene und nach Maßgabe der von den 
Mitgliedstaaten festgelegten Bedingungen Tarifverträge aufrechtzuerhalten oder 

                                                 
163 „Richtlinie 2008/104/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 
2008 über Leiharbeit“, ABl. Nr. L 327 S. 9. 
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zu schließen, die unter Achtung des Gesamtschutzes von Leiharbeitnehmern Re-
gelungen in Bezug auf die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen von Leihar-
beitnehmern, welche von den in Absatz 1 aufgeführten Regelungen abweichen 
können, enthalten können.“  
 

In Artikel 3 RL Leiharbeit werden zahlreiche in der Richtlinie verwendete Rechtsbe-
griffe näher bestimmt. Dies gilt für die an einem Leiharbeitsverhältnis beteiligten Ak-
teure („Leiharbeitsunternehmen“, „Leiharbeitnehmer“, „entleihendes Unterneh-
men“ ebenso wie für die Begriffe „Überlassung“ und „wesentliche Arbeitsbedingun-
gen“. Die entsprechenden Regelungen lauten:  

„Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

a) … 

b) „Leiharbeitsunternehmen“ eine natürliche oder juristische Person, die nach 
einzelstaatlichem Recht mit Leiharbeitnehmern Arbeitsverträge schließt oder 
Beschäftigungsverhältnisse eingeht, um sie entleihenden Unternehmen zu 
überlassen, damit sie dort unter deren Aufsicht und Leitung vorübergehend 
arbeiten; 

c) „Leiharbeitnehmer“ einen Arbeitnehmer, der mit einem Leiharbeitsunterneh-
men einen Arbeitsvertrag geschlossen hat oder ein Beschäftigungsverhältnis 
eingegangen ist, um einem entleihenden Unternehmen überlassen zu werden 
und dort unter dessen Aufsicht und Leitung vorübergehend zu arbeiten; 

d) „entleihendes Unternehmen“ eine natürliche oder juristische Person, in deren 
Auftrag und unter deren Aufsicht und Leitung ein Leiharbeitnehmer vorüber-
gehend arbeitet;  

e) „Überlassung“ den Zeitraum, während dessen der Leiharbeitnehmer dem ent-
leihenden Unternehmen zur Verfügung gestellt wird, um dort unter dessen 
Aufsicht und Leitung vorübergehend zu arbeiten; 

f) „wesentliche Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen“ die Arbeits- und Be-
schäftigungsbedingungen, die durch Gesetz, Verordnung, Verwaltungsvor-
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schrift, Tarifvertrag und/oder sonstige verbindliche Bestimmungen allgemei-
ner Art, die im entleihenden Unternehmen gelten, festgelegt sind und sich auf 
folgende Punkte beziehen:  

i) Dauer der Arbeitszeit, Überstunden, Pausen, Ruhezeiten, 
Nachtarbeit, Urlaub, arbeitsfreie Tage,  

ii) Arbeitsentgelt. 

Der in Artikel 5 Abs. 3 RL Leiharbeit verwendete Begriff des „Gesamtschutzes von 
Leiharbeitnehmern“, also der Voraussetzung, die es bei einer tarifvertraglichen Abwei-
chung vom Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten gilt, wird in der Richtlinie nicht 
näher bestimmt.  

 

2011 

 

Mit dem Ziel, das deutsche Arbeitnehmerüberlassungsgesetz an den Vorgaben der Leih-
arbeit-Richtlinie auszurichten, wurde am 28. April 2011 das „Erste Gesetz zur Änderung 
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes – Verhinderung von Missbrauch der Arbeitneh-
merüberlassung“ verabschiedet. Soweit es die Neufassung des Gleichstellungsgrundsat-
zes betrifft, erhält das Gesetz mit § 3a eine neue Vorschrift, die für die tarifvertragliche 
Abweichung vom Gleichstellungsgrundsatz eine Lohnuntergrenze einführt. Hierzu 
heißt es in dem neueingefügten § 3a AÜG:  

 

(1) Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitgebern, die zumindest auch für ihre 
jeweiligen in der Arbeitnehmerüberlassung tätigen Mitglieder zuständig sind (vor-
schlagsberechtigte Tarifvertragsparteien) und bundesweit tarifliche Mindeststundenent-
gelte im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung miteinander vereinbart haben, können 
dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales gemeinsam vorschlagen, diese als 
Lohnuntergrenze in einer Rechtsverordnung verbindlich festzusetzen; die Mindeststun-
denentgelte können nach dem jeweiligen Beschäftigungsort differenzieren. Der Vor-
schlag muss für Verleihzeiten und verleihfreie Zeiten einheitliche Mindeststundenent-
gelte sowie eine Laufzeit enthalten. Der Vorschlag ist schriftlich zu begründen.   
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(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann in einer Rechtsverordnung 
ohne Zustimmung des Bundesrates bestimmen, dass die vorgeschlagenen tariflichen 
Mindeststundenentgelte nach Absatz 1 als verbindliche Lohnuntergrenze auf alle in den 
Geltungsbereich der Verordnung fallenden Arbeitgeber sowie Leiharbeitnehmer An-
wendung findet. Der Verordnungsgeber kann den Vorschlag nur inhaltlich unverändert 
in die Rechtsverordnung übernehmen.  
 

Ein Vergleich zwischen der Regelung des Equal Treatment in Form eines rechtlichen 
Gebots durch Artikel 5 Abs. 1 S. 1 der Richtlinie und in Form eines Verbotes durch § 9 
Nr. 2 1. Halbsatz AÜG sowie zwischen der Regelung einer tarifvertraglichen Ausnahme 
durch Art. 5 Abs. 3 der Richtlinie und § 9 Nr. 2 2. Halbsatz AÜG zeigt folgendes Bild:  

 

Art. 5 Abs. 1 S. 1 RL § 9 Nr. 2 Halbsatz 1 AÜG  

Die wesentlichen Arbeits- und Be-
schäftigungsbedingungen der Leihar-
beitnehmer entsprechen während der 
Dauer ihrer Überlassung an ein entlei-
hendes Unternehmen mindestens den-
jenigen, die für sie gelten würden, 
wenn sie von jenem genannten Unter-
nehmen unmittelbar für den gleichen 
Arbeitsplatz eingestellt worden wären.  

Unwirksam sind Vereinbarungen, die für 
den Leiharbeitnehmer für die Zeit der Über-
lassung an einen Entleiher schlechtere als 
die im Betrieb des Entleihers für einen ver-
gleichbaren Arbeitnehmer des Entleihers 
geltenden wesentlichen Arbeitsbedingungen 
einschließlich des Arbeitsentgelts vorsehen;  

 

Art. 5 Abs. 3 RL § 9 Nr. 2 Halbsatz 2 AÜG 

Die Mitgliedstaaten können nach An-
hörung der Sozialpartner diesen die 
Möglichkeit einräumen, auf der geeig-
neten Ebene und nach Maßgabe der 
von den Mitgliedstaaten festgelegten 
Bedingungen Tarifverträge aufrecht-
zuerhalten oder zu schließen, die unter 
Achtung des Gesamtschutzes von 
Leiharbeitnehmern Regelungen in 

ein Tarifvertrag kann abweichende Regelun-
gen zulassen, soweit er nicht die in einer 
Rechtsverordnung nach § 3a Absatz 2 fest-
gesetzten Mindeststundenentgelte unter-
schreitet; im Geltungsbereich eines solchen 
Tarifvertrages können nicht tarifgebundene 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Anwen-
dung der tariflichen Regelungen vereinba-
ren. 
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Der vorstehende Vergleich zeigt, dass die Vorgabe der Richtlinie, dass eine Abwei-
chung von den für vergleichbare Stammarbeitnehmer geltenden wesentlichen Arbeits-
bedingungen durch Tarifvertrag nur „unter Achtung des Gesamtschutzes von Leihar-
beitnehmern“ erfolgen darf, in § 9 AÜG keine Entsprechung findet. Auch der Verweis 
in § 9 Nr. 2 AÜG auf § 3a AÜG kann die unvollständige Richtlinienumsetzung nicht 
heilen, da sich das Gleichstellungsgebot sowohl der Richtlinie als auch des deutschen 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes auf alle wesentlichen Arbeitsbedingungen beziehen, 
während die letztgenannte Vorschrift allein das Entgelt des Leiharbeitnehmers regelt. In 
der Gesetzesbegründung wird zwar auf die Regelung des Artikel 5 ausdrücklich Bezug 
genommen („… durch Tarifvertrag vom Grundsatz der Gleichstellung unter Achtung 
des Gesamtschutzes der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer abzuwei-
chen …“)165, im Gesetz selbst schlägt sich dies jedoch an keiner Stelle nieder. Damit 
bleibt der Gesetzgeber bei seiner „Deregulierungs“-Linie von 2002 treu und überlässt 
die Entscheidung der Anwendung oder Nichtanwendung des Equal-Pay-Gebotes den 
Tarifvertragsparteien und den auf einen Tarifvertrag bezugnehmenden Arbeitgebern in 
Deutschland.  
 
Dies wirft bereits zum Zeitpunkt der Vorarbeiten zum Reformgesetz von 2011 die Frage 
auf, ob der deutsche Gesetzgeber mit einer solchen Konzeption die Vorgaben der Richt-
linie 2008/104/EG verfehlt und damit das Unionsrecht verletzt. Diese Frage wurde und 
wird bis heute in Teilen des Schrifttums ausdrücklich bejaht.166  
 
2017  
 

                                                 
164 Hervorhebung durch die Verfasserin. 
165 Gesetzesentwurf der Bundesregierung vom 17.02.2011, Drs. 17/4804, S. 9.  
166 So Boemke, RIW 2009, 177 ff.; Fuchs, NZA 2009, 57 ff.; Ulber, Jürgen, AuR 2010, 10 ff; 
Waltermann, NZA 2010, 482 ff. Siehe ferner Zimmer, NZA 2013, 289 ff. sowie die 
Literaturhinweise in der nachfolgenden Fn. 

Bezug auf die Arbeits- und Beschäfti-
gungsbedingungen von Leiharbeitneh-
mern, welche von den in Absatz 1 auf-
geführten Regelungen abweichen kön-
nen, enthalten können.164 
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Ungeachtet der Kritik im Schrifttum hält schließlich auch das Gesetz zur Änderung des 
Leiharbeitsgesetzes und anderer Gesetze vom 21.2.2017 an der bisherigen Regelung des 
Gleichstellungsgebotes, das sich nunmehr in § 8 AÜG findet, fest. Es überrascht inso-
fern nicht, dass die Frage der Europarechtskonformität der deutschen Regelung erneut 
thematisiert wird, wobei der eine oder andere Autor seine Antwort auf diese Frage be-
reits im Titel seiner Veröffentlichung gibt, wie es beispielsweise Jürgen Ulber mit seiner 
Veröffentlichung „Das neue Recht der Arbeitnehmerüberlassung – Die deutsche Vari-
ante des Ausstiegs aus dem Gemeinschaftsrecht“167 geben. 

 
2020 
 

Zur Klärung der Frage, wie unionsrechtliche Regelungen zu interpretieren sind, steht 
den Gerichten der Mitgliedstaaten die Möglichkeit offen, eine entscheidungserhebliche 
Auslegungsfrage dem Europäischen Gerichtshof im Wege des sogenannten 
Vorabentscheidungsverfahren vorzulegen. Dabei ist gemäß Artikel 267 Abs. 2 AEUV 
jedes Gericht eines Mitgliedstaates, welches nicht in letzter Instanz entscheidet, 
berechtigt, eine solche Auslegungsfrage dem EuGH zur Vorabentscheidung vorzulegen. 
Hält ein Gericht, das in letzter Instanz entscheidet, eine Auslegungsfrage für 
entscheidungserheblich, ist es gemäß Abs. 3 verpflichtet, diese Frage durch den EuGH 
zur Entscheidung vorzulegen. 

 

Das BAG hatte im Jahr 2020 über einen Fall zu entscheiden, in denen die Parteien über 
eine weitere Vergütung unter dem Gesichtspunkt der Gleichstellung der 
Leiharbeitnehmer in Bezug auf das Arbeitsentgelt („equal pay“) stritten. Wie im 
Abschnitt zur aktuellen Rechtsprechung näher auszuführen ist, sah sich das BAG in 
diesem Fall verpflichtet, durch Beschluss vom 16. Dezember 2020168 dem EuGH einen 
Katalog von Fragen zur Auslegung der in der Richtlinie 2008/104/EG enthaltenen 
Voraussetzung der „Achtung des Gesamtschutzes der Leiharbeitnehmer“ vorzulegen, 
um darüber entscheiden zu können, ob der Verzicht des deutschen Gesetzgebers auf 
dieses Richtlinienerfordernis die aktuelle Regelung europarechtswidrig ist und damit 
unanwendbar macht.     

                                                 
167 Ulber, Jürgen, RdA 2018, 50 ff. Siehe ferner Wank, BB 2018, 1909 ff.  
168 BAG NZA 2021, 800 ff. 
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II. Wirtschaftliche Aspekte der Leiharbeit 
 

Die Zahlen zur Leiharbeit sind in Deutschland durch zahlreiche Studien verschiedener 
Institutionen sehr gut dokumentiert. Insoweit kann vorliegend auf diese Studien verwie-
sen werden. So wird seit Erlass des AÜG im Jahr 1972 ein „Bericht der Bundesregierung 
über Erfahrungen bei der Anwendung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes – 
AÜG“ veröffentlicht. Der 12. und bislang letzte Bericht erschien am 26. Februar 
2014.169 Des Weiteren gibt die Bundesagentur für Arbeit jedes halbe Jahr als Teil der 
Reihe „Blickpunkt Arbeitsmarkt“ die Veröffentlichung „Aktuelle Entwicklungen der 
Zeitarbeit“ heraus. Die letzte Veröffentlichung stammt aus dem Juli, 2021.170 Studien 
zur Leiharbeit werden regemäßig auch von Gewerkschaften und von den Gewerkschaf-
ten nahestehenden Institutionen veröffentlicht. In diesen Bereich fällt aus jüngerer Zeit 
beispielsweise eine Studie des DGB aus dem Februar 2019.171  
 
Die halbjährlichen Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit informieren nicht 
nur über die Zahl der Leiharbeitnehmer in Deutschland, sondern auch über deren Be-
schäftigungsdauer und deren Einkommenssituation. Insbesondere die beiden letztge-
nannten Daten sind für das in der vorliegenden Arbeit behandelte Thema von besonderer 
Bedeutung.   
 
 
  

                                                 
169 BMAS (Hrsg.), 12. AÜG-Bericht (2014), 
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/aueg-bericht-12.html (1.11.2021). 
170 Siehe nur Bundesagentur für Arbeit (Hrsg.), Entwicklungen in der Zeitarbeit (Juli 2021), 
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Statistiken/Themen-im-
Fokus/Zeitarbeit/generische-Publikation/Arbeitsmarkt-Deutschland-Zeitarbeit-Aktuelle-
Entwicklung.pdf?__blob=publicationFile (1.11.2021). 
171  DGB (Hrsg.), DGB-Index Gute Arbeit kompakt (2019), https://index-gute-
arbeit.dgb.de/++co++157bce3c-6113-11e9-a62e-52540088cada (1.11.2021). 
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Im Juli 2016, also im Jahr vor der Verabschiedung des AÜG-Reformgesetzes vom 1. 
April 2017, veröffentlicht die Bundesagentur für Arbeit folgende Zahlen zur Beschäfti-
gungsdauer von Leiharbeitnehmern in Deutschland172:  
 
Beschäftigungsdauer 0 bis unter 1 Mo-
nat 

31% 

Beschäftigungsdauer 1 Monat bis unter 
3 Monate 

23% 

Beschäftigungsdauer 3 Monate bis unter 
1 Jahr  

28% 

Beschäftigungsdauer 1 Jahr und mehr  18% 
 
Nach diesen – auch dem Bundesgesetzgeber vorliegenden Zahlen – waren 82% der 
Leiharbeitnehmer kürzer als ein Jahr beschäftigt.   
 
Zu den Bruttoarbeitsentgelten von in Vollzeit beschäftigten Leiharbeitnehmern im Ver-
gleich zu den Bruttoentgelten aller Vollzeitbeschäftigten in Deutschland veröffentlicht 
die Bundesagentur für Arbeit für 2015 folgende Zahlen173: 
 
Art der Tätigkeit  Bruttoarbeitsentgelt von 

Leiharbeitnehmern in 
Vollzeit 

Bruttoarbeitsentgelt aller 
Vollzeitbeschäftigten 

Helfer 1.487 € 2.098 € 
Fachkraft  2.026 € 2.789 € 
Spezialist 3.179 € 3.962 € 
Experte  4.166 € >5.000 € 

 
Das durchschnittliche Arbeitsentgelt – unabhängig von der Art der Tätigkeit – wird von 
der Bundesagentur für Arbeit für einen im Jahr 2015 in Deutschland tätigen Vollzeitbe-
schäftigten mit 3.024 € brutto und für einen Leiharbeitnehmer in Vollzeit mit 1.758 € 

                                                 
172  Bundesagentur für Arbeit (Hrsg.), Der Arbeitsmarkt in Deutschland – Zeitarbeit – Aktuelle 
Entwicklungen (Juli 2016), S. 14, https://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-
Content/Arbeitsmarktberichte/Branchen-Berufe/generische-Publikationen/Arbeitsmarkt-
Deutschland-Zeitarbeit-Aktuelle-Entwicklung.pdf (1.11.2021). 
173 Bundesagentur für Arbeit, aaO., S. 21. 
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angegeben174. Dass diese Zahlen keine Besonderheit des Jahres 2015 sind, belegen die 
vorangegangenen wie auch die nachfolgenden Berichte der Bundesagentur für Arbeit.175 
 
 

III. Die aktuelle Rechtsprechung zur Leiharbeit 
 
Auch wenn in Deutschland das Richterrecht grundsätzlich nicht als eine eigenständige 
„Rechtsquelle“ betrachtet wird, so kann die Bedeutung der Entscheidungen des BAG 
für die Entwicklung des deutschen Arbeitsrechts kaum überschätzt werden. Seit dem 
1.4.2017 findet sich die maßgebliche Vorschrift zur gesetzlichen Regelung des Equal-
Pay-Anspruchs des Leiharbeitnehmers in § 8 AÜG. Zwischenzeitlich hat diese Vor-
schrift auch die Rechtsprechung des BAG erreicht, wie die drei Fälle belegen, die vom 
BAG am 16.12.2020 entschieden wurden:    
 

Fall 1 
BAG vom 16.12.2020 – 5 AZR 22/19 
Fall 2 
BAG vom 16.12.2020 – 5 AZR 131/19 
Fall 3 
BAG vom 16.12.2020 – 5 AZR 143/19 

 
 
Fall 1 (BAG – 5 AZR 22/19) 176  
Sachverhalt: Die Klägerin (Leiharbeitnehmerin) wird von der Beklagten (Verleiherin) 
in der Zeit vom 4.5.2017 bis 31.7.2017 der Firma P, einem Unternehmen der Elektroin-
dustrie, überlassen. Der zwischen der Klägerin und der Beklagten geschlossene Leihar-
beitsvertrag sieht vor, dass sich die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien nach den 
jeweils inhaltlich und betrieblich-fachlich einschlägigen Tarifverträgen für die Zeitar-
beit richten, die zwischen dem Interessenverband Deutscher Zeitunternehmen e.V. (iGZ) 

                                                 
174 Bundesagentur für Arbeit, aaO., S. 21. 
175 Zu den aktuellen Berichten siehe nur Bundesagentur für Arbeit (Hrsg.), Entwicklungen in 
der Zeitarbeit (Juli 2021), aaO., S. 23; sowie Bundesagentur für Arbeit (Hrsg.), Entwicklungen 
in der Zeitarbeit (Juli 2020), S. 22, https://www.ig-
zeitarbeit.de/sites/default/files/redaktion/artikel/2020/Arbeitsmarkt-Deutschland-Zeitarbeit-
Aktuelle-Entwicklung.pdf (1.11.2021).  
176 BAG NZA 2021, 642 ff. 
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auf der einen und den Gewerkschaften IG BCE, NGG, IG Metall, GEW, ver.di, IG Bau, 
RVG oder GdP auf der anderen Seite geschlossen wurden. Unter Bezugnahme auf die 
für die Klägerin einschlägige tarifvertragliche Regelung zahlt die Beklage der Klägerin 
einen Stundenlohn von 9,85 Euro brutto. Unter Hinweis auf den in der Elektroindustrie 
branchenüblichen Tariflohn, aus dem sich für eine Anlernkraft im ersten Beschäfti-
gungsjahr ein Stundenlohn von 15,58 Euro brutto ergebe, und mit der Behauptung, dass 
die Entleiherin vergleichbaren Stammmitarbeitern diesen Tariflohn zahle, verlangt die 
Klägerin den Differenzbetrag. Die Beklagte lehnt dies ab und die Klägerin verfolgt ihren 
Anspruch auf dem Klageweg weiter.  
 
Entscheidung: Das BAG sieht die Revision der Klägerin als unbegründet an. Das Lan-
desarbeitsgericht habe die Berufung der Klägerin gegen das die Klage abweisende Urteil 
des Arbeitsgerichts zu Recht zurückgewiesen.  
Die Klägerin habe sich zur Darlegung der Höhe einer Differenzvergütung 
nach § 8 I AÜG für den Zeitraum der Überlassung an die P weder auf eine Auskunft der 
Verleiherin nach § 13 AÜG gestützt, noch für ihren Einsatz vergleichbare Stammarbeit-
nehmer konkret benannt und zu deren Arbeitsentgelt substantiiert vorgetragen. Die Klä-
gerin habe lediglich ohne nähere Begründung behauptet, die P sei „ein Unternehmen 
der Elektroindustrie“, deren branchenüblicher Tariflohn sich nach den Tarifverträgen 
der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg richte. Allein die Zugehörigkeit 
zur Metall- und Elektroindustrie besage jedoch noch nicht, dass das entleihende Unter-
nehmen aufgrund rechtlicher Verpflichtung oder tatsächlicher Handhabung vergleich-
bare Stammarbeitnehmer „nach Tarif“ und nach welchem konkreten Tarifwerk vergüten 
würde. Zur Darlegungs- und Beweislast des Leiharbeitnehmers, der einen Anspruch auf 
gleiches Arbeitsentgelt geltend macht, heißt es ferner in der Entscheidung: Stütze sich 
– wie im Streitfall – der Leiharbeitnehmer im Prozess nicht auf eine Auskunft 
nach § 13 AÜG, so müsse er zur Darlegung des Anspruchs auf gleiches Arbeitsentgelt 
alle für dessen Berechnung erforderlichen Tatsachen vortragen. Dazu gehöre vorrangig 
die Benennung eines vergleichbaren Stammarbeitnehmers und das diesem vom Entlei-
her gewährte Arbeitsentgelt. Berufe sich der Leiharbeitnehmer – alternativ – auf ein 
allgemeines Entgeltschema, habe er nicht nur dessen Inhalt, sondern auch darzulegen, 
dass ein solches im Betrieb des Entleihers im Überlassungszeitraum tatsächlich zur An-
wendung komme und wie er danach fiktiv einzugruppieren gewesen wäre. 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AUEG&p=8
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AUEG&p=8&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AUEG&p=13
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AUEG&p=13
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Fall 2 (BAG – 5 AZR 131/19) 177 
Sachverhalt: Der Kläger (Leiharbeitnehmer) wird von der Beklagten (Verleiherin) seit 
Oktober 2016 der Firma D (Entleiherin) überlassen. In dem zwischen dem Kläger und 
der Beklagten geschlossenen Leiharbeitsvertrag findet sich unter „§ 2 Anwendbare Ta-
rifverträge“ eine Bezugnahme auf die zwischen dem BAP und der DGB-Tarifgemein-
schaft Zeitarbeit abgeschlossenen, geltenden und nachwirkenden Mantel-, Entgelt- und 
Entgeltrahmentarifverträge vom 22.7.2003. Im selben Vertrag finden sich von den ta-
rifvertraglichen Regelungen zum Nachteil des Klägers abweichende Regelungen u.a. 
unter „§ 5 Arbeitszeit“ und unter „§ 11 Urlaub“. Der Kläger wird ab Mai 2017 auf der-
selben Stelle als Stammarbeitnehmer übernommen und erhält ab diesem Zeitpunkt einen 
Verdienst von 3.600 Euro im Unterschied zu der Vergütung von 2.800 Euro, die er zuvor 
als Leiharbeitnehmer erhalten hatte. Der Kläger verlangt von der Beklagten vergeblich 
die Zahlung des Differenzbetrages in für die Zeit von Oktober 2016 bis April 2017 und 
erhebt daher Klage.   
 
Entscheidung: Das BAG sieht die Revision des Klägers als begründet an. Das Landes-
arbeitsgericht habe die Berufung des Klägers gegen das die Klage abweisende Urteil 
des Arbeitsgerichts zu Unrecht zurückgewiesen. Das AÜG verpflichte den Verleiher, 
dem Leiharbeitnehmer das gleiche Arbeitsentgelt zu zahlen, das der Entleiher vergleich-
baren Stammarbeitnehmern gewährt („equal pay“). Von diesem Gebot der Gleichstel-
lung erlaube das AÜG ein Abweichen durch Tarifvertrag, wobei im Geltungsbereich 
eines solchen Tarifvertrags nicht tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemäß 
§ 8 Abs. 2 S. 3 AÜG die Anwendung der tariflichen Regelungen arbeitsvertraglich ver-
einbaren könnten. Dies habe gemäß § 8 Abs. 2 S. 3 AÜG zur Folge, dass der Entleiher 
grundsätzlich nur das tariflich vorgesehene Arbeitsentgelt gewähren müsse. Eine den 
Anforderungen des § 8 Abs. 2 S. 3 AÜG genügende Inbezugnahme setze jedoch voraus, 
dass der in Frage stehende Tarifvertrag für die Arbeitnehmerüberlassung vollständig zur 
Anwendung komme, so dass dem Leiharbeitnehmer die nach diesem Tarifvertrag ge-
schuldeten Arbeitsbedingungen und somit alle tariflich geschuldeten Arbeitsbedingun-
gen zu gewähren seien. Diese Voraussetzung erfülle der zwischen dem Kläger und der 
Beklagten geschlossene Leiharbeitsvertrag erkennbar nicht mit der Folge, dass die Par-
teien keine zur Abweichung vom Gebot der Gleichstellung berechtigende Vereinbarung 
getroffen hätten.  

                                                 
177 BAG NZA 2021, 720 ff. 
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Nach Auffassung des BAG hat der Kläger die Höhe der ihm hiernach zustehenden 
Differenzvergütung schlüssig dargelegt. Grundsätzlich obliege es dem 
Leiharbeitnehmer zur Darlegung des Anspruchs auf gleiches Arbeitsentgelt alle für 
dessen Berechnung erforderlichen Tatsachen vorzutragen. Dazu gehöre vorrangig die 
Benennung eines vergleichbaren Stammarbeitnehmers und das diesem vom Entleiher 
gewährte Arbeitsentgelt. Als vergleichbaren Stammarbeitnehmer könne der 
- vormalige - Leiharbeitnehmer auch sich selbst benennen, wenn er vom entleihenden 
Unternehmen mit unveränderter Tätigkeit übernommen und damit gleichsam selbst zum 
vergleichbaren Stammarbeitnehmer werde. In diesem Falle genüge er zunächst seiner 
Darlegungslast, wenn er vortrage, welches Arbeitsentgelt er nunmehr als unmittelbar 
beim Entleiher Beschäftigter für dieselbe Tätigkeit erhält. Es sei dann Sache des 
Verleihers, entsprechendem Sachvortrag entgegenzutreten, etwa mit dem Vorbringen, 
im Streitzeitraum sei die Vergütung des vormaligen Leih- und nunmehrigen 
Stammarbeitnehmers eine geringere gewesen. Das sei vorliegend nicht erfolgt. Nach 
den nicht angegriffenen Feststellungen des Landesarbeitsgerichts stehe fest, dass der 
Kläger bei unveränderter Tätigkeit als Stammarbeitnehmer monatlich 800,00 Euro 
brutto mehr verdiente, als er von der Beklagten erhalten hat. Für den Streitzeitraum 
ergebe dies den ausgeurteilten Betrag.  

 
Fall 3 (BAG – AZR 143/19) 178 

Sachverhalt: Die Klägerin (Leiharbeitnehmerin) wird von der Beklagten (Verleiherin) 
in der Zeit von Januar bis April 2017 einem Unternehmen des Einzelhandels 
(Entleiherin) überlassen. Die Klägerin ist Mitglied der Vereinten 
Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), die Beklagte gehört dem Interessenverband 
Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e. V. (iGZ) an. Dieser hat mit mehreren 
Gewerkschaften des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) – darunter ver.di – 
Mantel-, Entgeltrahmen- und Entgelttarifverträge geschlossen, die eine Abweichung 
von dem in § 8 I AÜG und § 10 IV 1 AÜG aF verankerten Grundsatz der Gleichstellung 
vorsehen, insbesondere auch eine geringere Vergütung als diejenige, die vergleichbare 
Stammarbeitnehmer im Entleihbetrieb erhalten. Dementsprechend erhält die Klägerin 
einen Stundenlohn von 9,23 Euro, während vergleichbare Stammarbeitnehmer der 
Entleiherin einen Stundenlohn von 13,64 Euro erhalten. Die Klägerin verlangt von der 
Beklagten die Differenzvergütung gemäß § 8 Abs. 1 AÜG. Die Beklagte weist dies mit 

                                                 
178 BAG NZA 2021, 800 ff. 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AUEG&p=8
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AUEG&p=8&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AUEG&p=10
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AUEG&p=10&x=4
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der Begründung zurück, aufgrund der beiderseitigen Tarifgebundenheit schulde sie der 
Klägerin gemäß § 8 Abs. 2 AÜG nur die für Leiharbeitnehmer vorgesehene tarifliche 
Vergütung. Die Klägerin hingegen vertritt die Auffassung, die Tariföffnung im 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz sowie die auf ihr Arbeitsverhältnis Anwendung 
findenden Tarifverträge seien mit Art. 5 RL 2008/104/EG nicht vereinbar. Nachdem das 
Arbeitsgericht die Klage abgewiesen und das Landesarbeitsgericht die Berufung der 
Klägerin zwar zurückgewiesen, aber die Revision zugelassen hat, verfolgt die Klägerin 
ihre Klage weiter bis zum BAG.   
 
Entscheidung: Das BAG stellt fest, dass die Auslegung des Art. 5 RL 2008/104/EG für 
den vorliegenden Fall entscheidungserheblich sei und die in diesem Zusammenhang zu 
stellenden Fragen dem Europäischen Gerichtshof im Wege des 
Vorabentscheidungsverfahrens vorzulegen seien. Das Gericht setzt daher das 
Revisionsverfahren gem. § 148 ZPO bis zur Entscheidung des EuGH über das 
Vorabentscheidungsersuchen aus.  
Wäre – so führt das Gericht zur Entscheidungserheblichkeit aus – die nationale 
Regelung der Abweichung vom Gleichstellungsgrundsatz durch Tarifvertrag mit 
Unionsrecht nicht vereinbar, könnte der Klägerin für die Dauer ihrer Überlassung an 
den Entleiher eine weitere Vergütung unter dem Gesichtspunkt des equal pay zustehen 
mit der Folge, dass ihre Klage begründet und ihrer Revision stattzugeben wäre. Zur 
Höhe des Anspruchs auf gleiches Arbeitsentgelt habe die dafür nach allgemeinen 
Grundsätzen darlegungs- und beweispflichtige Klägerin schlüssig und unter 
Beweisantritt dargelegt, dass vergleichbare Stammarbeitnehmer für dieselbe Tätigkeit 
im Streitzeitraum einen Stundenlohn von 13,64 Euro brutto erhalten hätten. Dürfte die 
Beklagte nicht vom Gleichstellungsgrundsatz abweichen, wäre sie nach § 8 Abs. 1 S. 1 
AÜG verpflichtet, der Klägerin für die von dieser beim Entleiher geleisteten 
Arbeitsstunden die entsprechende Differenz nachzuzahlen.  
 
Das BAG ersucht den EuGH gemäß Art. 267 AEUV um Vorabentscheidung über 
folgende Fragen: 

1. Wie definiert sich der Begriff des „Gesamtschutzes von Leiharbeitnehmern“ in Art. 5 
Abs. 3 Richtlinie 2008/104/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
19. November 2008 über Leiharbeit, umfasst er insbesondere mehr als das, was 
nationales und Unionsrecht als Schutz für alle Arbeitnehmer zwingend vorgeben? 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=5&g=EWG_RL_2008_104
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=ZPO&p=148
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2. Welche Voraussetzungen und Kriterien müssen erfüllt sein für die Annahme, von 
dem in Art. 5 Abs. 1 Richtlinie 2008/104/EG festgelegten Grundsatz der 
Gleichbehandlung abweichende Regelungen in Bezug auf die Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen von Leiharbeitnehmern in einem Tarifvertrag seien unter 
Achtung des Gesamtschutzes von Leiharbeitnehmern erfolgt? 

a) Ist die Prüfung der Achtung des Gesamtschutzes - abstrakt - auf die tariflichen 
Arbeitsbedingungen der unter den Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrags 
fallenden Leiharbeitnehmer bezogen oder ist eine vergleichende, wertende Betrachtung 
zwischen den tariflichen und den Arbeitsbedingungen geboten, die in dem Unternehmen 
bestehen, in das die Leiharbeitnehmer überlassen werden (Entleiher)? 

b) Verlangt bei einer Abweichung vom Grundsatz der Gleichbehandlung in Bezug auf 
das Arbeitsentgelt die in Art. 5 Abs. 3 Richtlinie 2008/104/EG vorgegebene Achtung 
des Gesamtschutzes, dass zwischen Verleiher und Leiharbeitnehmer ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis besteht? 

3. Müssen die Voraussetzungen und Kriterien für die Achtung des Gesamtschutzes von 
Leiharbeitnehmern iSd. Art. 5 Abs. 3 Richtlinie 2008/104/EG den Sozialpartnern vom 
nationalen Gesetzgeber vorgegeben werden, wenn er ihnen die Möglichkeit einräumt, 
Tarifverträge zu schließen, die von dem Gebot der Gleichbehandlung abweichende 
Regelungen in Bezug auf die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen von 
Leiharbeitnehmern enthalten, und das nationale Tarifsystem Anforderungen vorsieht, 
die zwischen den Tarifvertragsparteien einen angemessenen Interessenausgleich 
erwarten lassen (sog. Richtigkeitsgewähr von Tarifverträgen)? 

4. Falls die dritte Frage bejaht wird: 

a) Ist die Achtung des Gesamtschutzes von Leiharbeitnehmern iSd. Art. 5 Abs. 3 
Richtlinie 2008/104/EG gewahrt mit gesetzlichen Regelungen, die wie die seit dem 
1. April 2017 geltende Fassung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes eine 
Lohnuntergrenze für Leiharbeitnehmer, eine Höchstdauer für die Überlassung an 
denselben Entleiher, eine zeitliche Begrenzung der Abweichung vom Grundsatz der 
Gleichbehandlung in Bezug auf das Arbeitsentgelt, die Nichtgeltung einer vom 
Grundsatz der Gleichbehandlung abweichenden tariflichen Regelung für 
Leiharbeitnehmer, die in den letzten sechs Monaten vor der Überlassung an den 
Entleiher bei diesem oder einem Arbeitgeber, der mit dem Entleiher einen Konzern iSd. 
§ 18 Aktiengesetzes bildet, ausgeschieden sind sowie die Verpflichtung des Entleihers, 
dem Leiharbeitnehmer grundsätzlich unter den gleichen Bedingungen, wie sie für 
Stammarbeitnehmer gelten, Zugang zu den Gemeinschaftseinrichtungen oder -diensten 
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(wie insbesondere Kinderbetreuungseinrichtungen, Gemeinschaftsverpflegung und 
Beförderungsmittel), zu gewähren, vorsehen? 

b) Falls dies bejaht wird: 

Gilt das auch dann, wenn in entsprechenden gesetzlichen Regelungen wie in der bis zum 
31. März 2017 geltenden Fassung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes eine zeitliche 
Begrenzung der Abweichung vom Grundsatz der Gleichbehandlung in Bezug auf das 
Arbeitsentgelt nicht vorgesehen ist und das Erfordernis, dass die Überlassung nur 
„vorübergehend“ sein darf, zeitlich nicht konkretisiert wird? 

5. Falls die dritte Frage verneint wird: 

Dürfen die nationalen Gerichte bei vom Grundsatz der Gleichbehandlung abweichenden 
Regelungen in Bezug auf die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen von 
Leiharbeitnehmern durch Tarifverträge gemäß Art. 5 Abs. 3 Richtlinie 2008/104/EG 
diese Tarifverträge ohne Einschränkung daraufhin überprüfen, ob die Abweichungen 
unter Achtung des Gesamtschutzes von Leiharbeitnehmern erfolgt sind oder gebieten 
Art. 28 GRC und/oder der Hinweis auf die „Autonomie der Sozialpartner“ im 
Erwägungsgrund 19 der Richtlinie 2008/104/EG, den Tarifvertragsparteien in Bezug 
auf die Achtung des Gesamtschutzes von Leiharbeitnehmern einen gerichtlich nur 
beschränkt überprüfbaren Beurteilungsspielraum einzuräumen und - wenn ja - wie weit 
reicht dieser? 

 

Die Entscheidung des EuGH wird sicherlich nicht vor 2022 zu erwarten. Prognosen, wie 
das höchste europäische Gericht die Fragen des BAG beantworten wird, sind im 
deutschen Schrifttum bislang nicht zu finden.179 

 

  

                                                 
179  Bauer, FD-Arbeitsrecht 2021, 435285, ist der Auffassung, es sei „zu hoffen, dass 
der EuGH die Fragen i.S.d. Entscheidung des LAG beantwortet“; Bissels/Falter, ArbRAktuell 
2021, 36, 37, meinen: „Inhaltlich ist es nahezu unmöglich, seriös vorherzusagen, wie der EuGH 
auf die Fragen des BAG inhaltlich reagieren wird.“ 
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E. Zwischenfazit 

 
Ein rechtsvergleichender Blick auf die Entwicklung erstens auf Gesetzgebung und zwei-
tens auf die Rechtsprechung zum Equal-Pay-Gebot zeigt folgendes Bild:  
 
Zur Gesetzgebung:   
 
Hatte die regionale und lokale Gesetzgebung in der Leiharbeit zunächst ein Instrument 
der Beschäftigungspolitik gesehen, dass es zu fördern galt, verfolgt der nationale Ge-
setzgeber diesen Ansatz nicht fort. Bereits mit den Regelungen der Arbeitnehmerüber-
lassung im AVG von 2008, aber besonders deutlich mit den Regelungen im Reformge-
setz zum AVG von 2012, das ausschließlich der Verbesserung des Schutzes der Leihar-
beitnehmer gewidmet war, lässt der chinesische Gesetzgeber keinen Zweifel daran, dass 
er in der Praxis weitverbreiteten Diskriminierung von Leiharbeitnehmern im Vergleich 
zu Festangestellten entschieden entgegentreten will.   
 
In Deutschland ist das genaue Gegenteil zu beobachten. War der Schutz des Leiharbeit-
nehmers bei Erlass des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes im Jahr 1972 noch das maß-
gebliche Motiv, wurde mit dem Reformgesetz vom 23.12.2002 damit begonnen, die Ar-
beitnehmerüberlassung mehr und mehr als Instrument der Beschäftigungspolitik zu se-
hen und die Arbeitnehmerüberlassungsvorschriften systematisch zu „liberalisieren“. 
Damit hat sich die gesetzgeberische Zielsetzung vom sozialpolitischen Leiharbeitneh-
merschutz zu einem wirtschaftspolitischen Ansatz verändert hat, der den Arbeitgebern 
mit der Leiharbeit ein möglichst flexibles personalwirtschaftliches Instrument an die 
Hand geben will. Die Grenze, die die Richtlinie 2008/104/EG hier gezogen hat, in dem 
sie ein tarifvertragliches Abweichen vom Equal-Pay-Gebot nur unter Wahrung des Ge-
samtschutzes des Leiharbeitnehmers für zulässig erachtet, wurde und wird bis heute 
vom deutschen Gesetzgeber – offenbar aus beschäftigungspolitischen Gründen – nicht 
anerkannt, was letztlich zur Vorlageentscheidung des BAG geführt hat und irgendwann 
wohl auch führen musste.   
 
Dass der deutsche Gesetzgeber dem Ziel des Leiharbeitnehmerschutzes – im Unter-
schied zum europäischen Gesetzgeber - nicht die entscheidende Bedeutung zumisst, 
zeigt sich am deutlichsten beim Equal-Pay-Anspruch.  
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Die Entscheidung des deutschen Gesetzgebers im Jahr 2002, die Höhe der Vergütung 
der Leiharbeitnehmer in den Händen der Tarifvertragsparteien zu belassen, führt im Jahr 
2015 zu folgender Situation: Ausweislich der Zahlen der Bundesagentur für Arbeit be-
läuft sich in Deutschland das Bruttoarbeitsentgelt eines Leiharbeitnehmers in Vollzeit 
auf 58% des Bruttoarbeitsentgelts aller Vollzeitbeschäftigten.  
 
Die weitere Entscheidung des Reformgesetzgebers des Jahres 2017, den Tarifvertrags-
parteien die Entscheidung über die Höhe der Vergütung nicht länger als 15 Monate zu 
überlassen, ist in Hinblick auf den Anspruch des Leiharbeitnehmers nicht weniger rele-
vant. Wie ebenfalls an früherer Stelle dieser Arbeit dargestellt, weist die einschlägige 
Veröffentlichung der Bundesagentur für Arbeit aus dem Jahr 2016 aus, dass 82% der 
Leiharbeitnehmer weniger als ein Jahr beschäftigt sind. Da unter den verbleibenden 18% 
der Leiharbeitnehmer mit einer Beschäftigungszeit von mehr als einem Jahr nicht we-
nige Leiharbeitnehmer sein werden, die weniger als 15 Monate beschäftigt sind, lässt 
sich erahnen, wie gering die arbeitnehmerschützende Wirkung und wie stark die be-
schäftigungspolitische Wirkung (auch) der AÜG-Reform des Jahres 2017 sein muss.
   
 
Zur Rechtsprechung:  

 

Ein rechtsvergleichender Blick zeigt hier folgendes Bild. Bei der Darstellung aktueller 
Gerichtsentscheidungen in China hat sich gezeigt, dass die Gerichte mit dem Anspruch 
des Leiharbeitnehmers auf Equal Pay viele Voraussetzungen verbinden, die in der 
Mehrzahl der Fälle dazu führen, dass der Anspruch des Leiharbeitnehmers abgewiesen 
wird.  

 

Angesichts dieser „Zurückhaltung“ der chinesischen Gerichte bei der Entscheidung des 
Equal-Pay-Anspruchs des Leiharbeitnehmers soll im nachfolgenden Hauptteil der 
Arbeit geprüft werden, ob bzw. nachgewiesen werden, dass das arbeitsgesetzliche 
Instrumentarium, welches der chinesische Gesetzgeber dem Leiharbeitnehmer zur 
Geltendmachung seines Equal-Pay-Anspruchs zur Verfügung stellt, so genutzt werden 
kann, dass dem vom Gesetzgeber verfolgten Ziel eines effektiven Schutzes der legitimen 
Interessen der Leiharbeitnehmer gerecht wird. Hierzu wird es erforderlich sein, in der 
gebotenen Ausführlichkeit alle materiell-rechtlichen und verfahrensrechtlichen 
Vorschriften des chinesischen Rechts darzustellen und zu interpretieren, die der 
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Erreichung dieses gesetzgeberischen Zieles dienen können.   
 
Hinsichtlich des deutschen Rechts liegt das Problem eines unzureichenden 
Leiharbeitnehmerschutzes erkennbar nicht darin, dass die Rechtsprechung das ihr zur 
Verfügung stehende gesetzliche Instrumentarium nicht hinreichend nutzt. In 
Deutschland ergibt sich dieses Problem vielmehr aus der bewussten und klaren 
Entscheidung des Gesetzgebers, der Vorgabe des Europäischen Gesetzgebers – 
Tarifvertragliche Abweichung vom Equal Pay ausschließlich unter Berücksichtigung 
des Gesamtschutzes des Leiharbeitnehmers – nicht zu folgen. Dass die zu erwartende 
Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs von richtungsweisender Bedeutung für die 
gesamte gesetzliche Konzeption des Arbeitnehmerüberlassungsrechts in Deutschland 
sein wird, bedarf insoweit keiner weiteren Begründung. Hier ist im Grunde die 
Entscheidung des höchsten europäischen Gerichtes abzuwarten. 
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F. Das gesetzliche Instrumentarium zur Gewährleistung des Equal-Pay-An-
spruchs in China   

I. Die Arbeitnehmerüberlassung als atypisches Arbeitsverhältnis 
 
Der Regelung der Arbeitnehmerüberlassung im Arbeitsvertragsgesetz liegt die Vorstel-
lung zugrunde, dass sich es bei dieser Beschäftigungsform um ein atypisches Arbeits-
verhältnis handelt, bei dem an die Stelle einer rechtlichen Zweierbeziehung zwischen 
einem „Arbeitgeber“ und einem „Arbeitnehmer“ ein rechtliches Dreiecksverhältnis (三

方关系) zwischen einem „Verleiher“, einem „Entleiher“ und einem „Leiharbeitneh-
mer“ tritt. Das Rechtsverhältnis zwischen Verleiher und Entleiher wird durch einen Ar-
beitnehmerüberlassungsvertrag geregelt. Zwischen dem Verleiher und dem Leiharbeit-
nehmer wird der eigentliche Arbeitsvertrag geschlossen, in dem sich der Leiharbeitneh-
mer verpflichtet, die geschuldete Arbeitsleistung nicht gegenüber seinem Vertrags-
partner, sondern gegenüber einem von diesem benannten Entleiher zu erbringen.  
 
Zu einem typischen Arbeitsverhältnis gehört neben der Zweierbeziehung zwischen Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer die weitere Voraussetzung, dass das Arbeitsverhältnis auf 
eine Vollzeitbeschäftigung ausgerichtet ist.   
 
Die Regelung des typischen Arbeitsverhältnisses und der aus diesem resultierenden 
Rechte und Pflichten für die Arbeitsvertragsparteien erfolgt in China in der Hauptsache 
durch das Arbeitsgesetz und das Arbeitsvertragsgesetz. Eine Konkretisierung der dort 
geregelten typischen Rechte und Pflichten von Arbeitgebern und Arbeitnehmern findet 
sich zudem in weiteren Gesetzen. So werden beispielsweise die im Arbeitsgesetz und 
Arbeitsvertragsgesetz geregelten Pflichten des Arbeitgebers, soweit sie die Arbeitssi-
cherheit und den Gesundheitsschutz betreffen, durch das „Arbeitssicherheitsgesetz“180 
konkretisiert oder etwa die Pflichten von Arbeitgeber und Arbeitnehmer, soweit sie ihre 
Beiträge an die Sozialversicherung betreffen, durch das „Sozialversicherungsgesetz“181 

                                                 
180 Gesetz vom Ständigen Ausschuss des Nationalen Volkskongresses vom 29.6.2002, in der 
Fassung der letzten Änderung vom Ständigen Ausschuss des Nationalen Volkskongresses vom 
10.6.2021, mit Wirkung zum 1.9.2021 in Kraft getreten. 
181 Gesetz vom Ständigen Ausschuss des Nationalen Volkskongresses vom 28.10.2010, in der 
Fassung der letzten Änderung vom 29.12.2018 und mit sofortiger Wirkung in Kraft getreten. 
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näher bestimmt. Weitere wichtige Interpretationshilfen zu den vom Gesetzgeber ge-
schaffenen Vorschriften kommen vom Staatsrat und dem Ministerium für Human Res-
sourcen und Soziale Sicherheit (MHRSS).  

 
Die Regelungen des Arbeitsgesetzes und des Arbeitsvertragsgesetzes und die Regelun-
gen der diese konkretisierenden Bestimmungen enthalten keine abschließende Regelung 
der aus einem typischen Arbeitsverhältnis resultierenden Rechte und Pflichten. Als Bei-
spiel seien hier nur die Regelungen des „Einkommenssteuergesetzes“ (EStG)182 genannt, 
die den Arbeitnehmer zur Zahlung der Lohnsteuer183 und den Arbeitgeber verpflichten, 
deren Höhe zu berechnen, den entsprechenden Betrag vom Lohn einzubehalten und die-
sen an die Steuerverwaltungsbehörde abzuführen.184   
 
Die atypischen Arbeitsverhältnisse, zu denen neben der Leiharbeit auch die Teilzeitar-
beit gehört, werden in China nicht in einem eigenen Gesetz geregelt, also etwa einem 
„Arbeitnehmerüberlassungsgesetz“ oder in einem „Teilzeitarbeitsgesetz“. Die Regelung 
atypischer Beschäftigungsformen erfolgt vielmehr in der Weise, dass das Arbeitsver-
tragsgesetz den allgemeinen Vorschriften zur Regelung des typischen Arbeitsverhält-
nisses besondere Vorschriften zur Regelung der atypischen Arbeitsverhältnisse zur Seite 
stellt. So haben im Arbeitsvertragsgesetz zwölf Artikel die Leiharbeit185 und fünf Arti-
kel die Teilzeitarbeit186 zum Gegenstand.   
 
Die Gesetzessystematik eines „Allgemeinen Teils“ – hier zur Regelung des typischen 
Arbeitsverhältnisses – und eines „Besonderen Teils“ – hier zur Regelung atypischer Ar-
beitsverhältnisse – ist dem chinesischen Gesetzesrecht schon lange vertraut und beruht 
im Wesentlichen auf der frühzeitigen Rezeption des Bürgerlichen Gesetzbuches vom 
1.1.1900.187   

                                                 
182 Gesetz vom Ständigen Ausschuss des Nationalen Volkskongresses vom 30.6.2011, in der 
Fassung der letzten Änderung vom Ständigen Ausschuss des Nationalen Volkskongresses vom 
31.8.2018 und mit Wirkung zum 1.1.2019 in Kraft getreten. 
183 Artikel 2, 9 EStG. 
184 Artikel 9, 11 EStG. 
185 Artikel 57 – 67 und 92 AVG. 
186 Artikel 68 – 72 AVG. 
187 Die Rezeption erfolgte bereits im Rahmen des Zivilgesetzbuchs der Republik China vom 
23.05.1929. Ausführlich hierzu LI, Jiao, Der Einfluss des deutschen BGB auf das chinesische 
Zivilgesetzbuch von 1929 (2009), S. 14 ff.  
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Die nicht selten aus einer solchen Gesetzessystematik in einzelnen Fällen resultierende 
Frage, ob und inwieweit die Regelungen aus dem einen oder anderen Teil zur Anwen-
dung kommen, stellt sich zwangsläufig auch im chinesischen Recht der Arbeitnehmer-
überlassung. So ist selbst 12 Jahre nach Erlass des Arbeitsvertragsgesetzes im Schrift-
tum die Frage nicht abschließend beantwortet, ob ein Leiharbeitnehmer nach chinesi-
schem Recht einen oder zwei Arbeitgeber hat. Eine Meinung im Schrifttum188 geht von 
einer „doppelten Arbeitgeberstellung“ von Verleiher und Entleiher aus, und dies, ob-
wohl Artikel 58 Abs. 1 AVG bestimmt: „Der Verleiher gilt als Arbeitgeber im Sinne 
dieses Gesetzes und hat die Pflichten eines Arbeitgebers nach diesem Gesetz zu erfül-
len.“ Die Gegenmeinung sieht nicht zuletzt unter Berufung auf den Wortlaut der letzt-
genannten Bestimmung allein den Verleiher als Arbeitgeber des Leiharbeitnehmers.189  
 
Die Beantwortung der vorstehenden Frage ist auch für die vorliegende Arbeit von rich-
tungsweisender Bedeutung, da die gesamte Rechtstellung des Leiharbeitnehmers ein-
schließlich des Inhalts und der Durchsetzbarkeit seines Rechts auf Equal Pay davon ab-
hängt, ob er die Erfüllung der für einen Arbeitgeber typischen Vergütungspflicht vom 
Verleiher oder/und vom Entleiher fordern kann.  
 
 

II. Der oder die Arbeitgeber des Leiharbeitnehmers?   
 

Angesichts der Existenz und des Wortlautes des Artikels 58 Abs. 1 AVG ist bemerkens-
wert, dass die herrschende Lehre von der doppelten Arbeitgeberstellung im Schrifttum 
fast selbstverständlich, also ohne größeren Begründungsaufwand, vertreten wird. Im-
merhin lassen sich drei Begründungsansätze identifizieren.   
 
Zum einen wird darauf verwiesen, dass es auch der Systematik des US-amerikanischen 
Rechts der Arbeitnehmerüberlassung entspräche, dass sowohl der Verleiher als auch der 
Entleiher Arbeitgeber des Leiharbeitnehmers sei190. Ferner wird der Hinweis gegeben, 
dass sich die Arbeitgeberstellung auch des Entleihers aus dem Arbeitsvertragsgesetz 

                                                 
188 Siehe nur XIE, aaO., S. 87. 
189 Siehe nur YU, Shuhong/ ZHANG, Rongfang, Das Arbeitsvertragsrecht (2008), S. 172. 
190 LIN, Jia, Die Theorie, das System und die Probleme des Arbeitsrechts (2016), S. 231; 
CHANG, Kai, Das Arbeitsrecht (2011), S. 271; ZHENG, Zhifeng, Law Science 2015, 36, 38.   
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selbst ergebe, da dieses dem Entleiher typische Arbeitgeberpflichten in einem Umfang 
auferlege, dass dieser zwangsläufig zum weiteren Arbeitgeber werde.191 Schließlich 
wird vertreten, dass sich der vom Gesetz intendierte Schutz des Leiharbeitnehmers nur 
erreichen ließe, wenn man auch dem Entleiher die Pflichten eines Arbeitgebers auf-
bürde.192 
  
Ein rechtsvergleichender Hinweis – vorstehend auf das Recht der USA – ist aus Sicht 
der Verfasserin gerade bei der Leiharbeit nur von begrenzter Aussagekraft. Denn inter-
national findet sich wirklich jede Antwort auf die Arbeitgeberfrage in der Leiharbeit:  
 
(1) Der Verleiher ist (alleiniger) Arbeitgeber.193 
(2) Der Entleiher ist (alleiniger) Arbeitgeber.194  
(3) Verleiher und Entleiher sind Arbeitgeber195 und 
(4) Der Leiharbeitnehmer hat überhaupt keinen Arbeitgeber196.   
 
Vor diesem Hintergrund ist allein der Hinweis auf das US-amerikanische Arbeitneh-
merüberlassungsrecht sicherlich kein hinreichendes Argument für die Annahme, dass 
auch im chinesischen Recht Verleiher und Entleiher Arbeitgeber des Leiharbeitnehmers 
sind. Mit dem rechtsvergleichenden Hinweis auf das deutsche Recht, das ausschließlich 
den Verleiher als Arbeitgeber anerkennt, ließe sich das genaue Gegenteil begründen. 
Die beiden letzten Aussagen, dass nämlich aus der Systematik des Gesetzes eine Arbeit-
geberstellung auch des Entleihers begründet werden kann und eine solche – aus teleo-
logischen Gründen – auch hergeleitet werden muss, können auch für die vorliegende 
Arbeit richtungsweisend sein. Dies erfordert allerdings, dass für beide Aussagen in der 
notwendigen Ausführlichkeit der Nachweis erbracht werden muss, dass sie „richtig“ o-
der zumindest „vertretbar“ sind.   
 

                                                 
191 XIE, Decheng, Contemporary Law Review 2013, 119, 123; ZHENG, Zhifeng, aaO., 36, 38. 
192  ZHENG, Zhifeng, aaO., 36, 39; ZHOU, Changzheng (Hrsg.), Die Entwicklung der 
Arbeitnehmerüberlassung und Ihre Legale Regulierung (2007), S. 289. 
193 Davidov, Guy, British journal of industrial relations 2004, 727, 731 unter Hinweis auf die 
meisten europäischen Länder.  
194 Davidov, G., aaO., S. 731 unter Hinweis auf Kanada. 
195 Davidov, G., aaO., S. 731 unter Hinweis auf die USA. 
196 Davidov, G., aaO., S. 731 unter Hinweis auf Großbritannien. 
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III. Die typischen Pflichten des Arbeitgebers   
 
Wie bereits an früherer Stelle angemerkt, kennt das chinesische Arbeitsrecht weder für 
den Arbeitnehmer noch für den Arbeitgeber eine Unterscheidung zwischen Haupt- und 
Nebenpflichten. Geregelt wird vielmehr eine Vielzahl einzelner Pflichten des Arbeitge-
bers und eine Vielzahl damit korrespondierender Rechte des Arbeitnehmers, die das 
„typische Arbeitsverhältnis“ kennzeichnen. Dass der Gesetzgeber bei der Formulierung 
arbeitsrechtlicher Vorschriften keine einheitliche Perspektive einnimmt, dass er also 
einmal die Perspektive des berechtigten Arbeitnehmers und ein anderes Mal die Per-
spektive des verpflichteten Arbeitgebers wählt, wird im arbeitsrechtlichen Schrifttum 
nicht problematisiert. Man geht davon aus, dass grundsätzlich jedes Recht, das der Ge-
setzgeber einem Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber einräumt, mit einer entspre-
chenden Pflicht des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer korrespondiert.197 
 
In den fünf für die arbeitsrechtliche Praxis wichtigsten Gesetze (Arbeitsgesetz, Arbeits-
vertragsgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Sozialversicherungsgesetz, Einkommenssteu-
ergesetz) lassen sich mindestens 20 Einzelpflichten eines Arbeitgebers in einem typi-
schen Arbeitsverhältnis identifizieren und grob nach Informations-, Dokumentations-, 
Organisations-, Vergütungs- und Unterstützungspflichten wie folgt unterteilen:  
 

• Informationspflichten  
 

• Dokumentationspflichten  
- Schriftlicher Arbeitsvertrag mit (Mindest-)Inhalt  
- Schriftlicher Nachweis der Beendigung des Arbeitsverhältnisses  
 

• Organisationspflichten 
- Bereitstellung eines betrieblichen Regelwerkes 
- Bereitstellung eines sicheren Arbeitsplatzes  
- Durchführung einer Sicherheitsschulung  
- Einhaltung der (Höchst-)Arbeitszeiten  
- Einhaltung der (Mindest-)Ruhezeiten 
- Gewährung des (Mindest-)Urlaubs 

                                                 
197 Vgl. statt vieler XIE, aaO., S. 31. 
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- Durchführung beruflicher Fortbildungsmaßnahmen   
 

• Vergütungspflichten unter Beachtung   
- der Pflicht zur vollständigen und pünktlichen Leistungserbringung  
- des örtlich geltenden Mindestlohns 
- des (Mindest-)Lohns für Überstunden 
- des (Mindest-)Lohns für Feiertagsarbeit 
- der Pflicht zur gleichen Vergütung gleicher Arbeit 
- der Pflicht zur Abführung der Sozialversicherungsbeiträge 
- der Pflicht zur einheitlichen Gewährung der betrieblichen Sozialleistungen 
- der Pflicht zur Abführung der Lohnsteuer 
- der Pflicht zur Zahlung einer Abfindung bei Vertragsbeendigung   

 
• Unterstützungspflicht 
- Pflicht zur Unterstützung der Vereinigungsfreiheit  
 

 
Im Einzelnen stellt sich dieses „Pflichtenbündel“ wie folgt dar.   
 
Eine umfassende Informationspflicht erlegt Artikel 8 AVG dem Arbeitgeber zu Beginn 
des Arbeitsverhältnisses auf. Danach ist der Arbeitgeber bei der Einstellung des Arbeit-
nehmers verpflichtet, diesen wahrheitsgemäß über den Inhalt der Arbeit, die Arbeitsbe-
dingungen, den Arbeitsplatz, die Gefahren am Arbeitsplatz, über die Anforderungen der 
Arbeitssicherheit, Lohn und Gehalt sowie andere Angelegenheiten zu unterrichten, über 
die der Arbeitnehmer informiert werden möchte.  
 
Artikel 19 AG und 10 AVG verpflichten den Arbeitgeber dazu, mit dem Arbeitnehmer 
einen Arbeitsvertrag abzuschließen. Nicht zuletzt aus Beweisgründen ist der Vertrag 
schriftlich in zwei Exemplaren auszufertigen und gemäß Artikel 16 AVG dem Arbeit-
nehmer ein Dokument auszuhändigen. Bemerkenswert ist die nunmehr im Arbeitsver-
tragsgesetz vorgesehene Rechtsfolge im Falle der Verletzung dieser Pflicht. Artikel 82 
AVG bestimmt für den Fall, dass ein Arbeitgeber, der nach der tatsächlichen Arbeits-
aufnahme durch den Arbeitnehmer für mehr als einen Monat mit dem Arbeitnehmer 
keinen Arbeitsvertrag in schriftlicher Form schließt, verpflichtet ist, diesem bis zur 
Dauer eines Jahres für jeden Monat, in dem kein schriftlicher Vertrag existiert, den dop-
pelten Lohn zu zahlen. 
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Soweit es den nach dem Gesetz erforderlichen Mindestinhalt eines Arbeitsvertrages 
betrifft, richtet sich dies neben dem Artikel 19 AG nach Artikel 17 AVG. Nach der 
neueren Vorschrift des Artikels 17 AVG muss ein Arbeitsvertrag mindestens die fol-
genden Regelungsgegenstände enthalten: Name, Sitz und gesetzlicher Vertreter oder 
vergleichbare Führungspersonen des Arbeitgebers, Name, Wohnsitz und Personalaus-
weisnummer oder andere gültige Identitätsnachweise des Arbeitnehmers, die Dauer 
des Arbeitsverhältnisses, die Beschreibung der Tätigkeit und des Arbeitsplatzes,  Ar-
beitszeit, Pausen und Urlaub, Arbeitsvergütung, Sozialversicherung, Arbeitsschutz, 
Arbeitsbedingungen und Schutz gegen Berufskrankheiten und andere Fragen, die auf 
Grund gesetzlicher Bestimmungen und sonstige Regelungen in einem Arbeitsvertrag 
enthalten sein müssen. Aus dem letzten Punkt kann geschlossen werden, dass zusätz-
liche Regelungsgegenstände, welche die ältere Vorschrift des Artikels 19 AG nicht im 
Sinne der „Lex-posterior-Regel“ verdrängt sind, sondern weiterhin Geltung beanspru-
chen. Dabei handelt es sich um Regelungen zur Arbeitsdisziplin, zur Verletzung des 
Arbeitsvertrages und zur dessen Beendigung. 
Ebenfalls schriftlich zu dokumentieren ist der Nachweis, welcher vom Arbeitgeber 
gemäß Artikel 50 AVG verlangt wird. Danach muss der Arbeitgeber bei Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses dem Arbeitnehmer einen Nachweis über die Kündigung oder 
aus sonstigen Gründen resultierende Beendigung des Arbeitsverhältnisses ausstellen. 
Zusätzlich muss der Arbeitgeber innerhalb von 15 Tagen alle Schritte eingeleitet ha-
ben, um die Personalakte des Arbeitnehmers und die Sozialanwartschaften an die zu-
ständige Stelle weiterzuleiten.  
 
Unter dem Oberbegriff der Organisationspflichten lassen sich folgende Pflichten zu-
sammenfassen. 
 
Der Arbeitgeber ist gem. Artikel 4 AG verpflichtet, das betriebliche Regelwerk (Be-
triebsordnung) zu schaffen und zu verbessern, um zu gewährleisten, dass der Arbeit-
nehmer seine Rechte aus dem Arbeitsverhältnis wahrnehmen sowie seine Arbeitspflich-
ten erfüllen kann. Diese Pflicht wird durch Artikel 4 AVG näher bestimmt, wonach der 
Arbeitgeber ausdrücklich in Abstimmung mit der (Betriebs-)Gewerkschaft oder der Be-
legschaft zur Erstellung einer Betriebsordnung verpflichtet ist. Diese Betriebsordnung 
muss nach Artikel 4 AVG alle Punkte regeln, die für die Interessen des Arbeitnehmers 
von unmittelbarer Bedeutung sind. Hierzu zählt das Gesetz neben der Arbeitsdisziplin, 
der Arbeitsorganisation bzw. Arbeitseinteilung, der Arbeitszeit, den Pausen und dem 
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Urlaub, der Arbeitssicherheit und Hygiene und der Ausbildung ausdrücklich das „Ar-
beitsentgelt“, die „Sozialversicherung“ und die „betrieblichen Sozialleistungen“. Die 
gesamte Betriebsordnung ist gemäß Artikel 4 AVG allen Arbeitnehmern gegenüber öf-
fentlich oder den einzelnen Arbeitnehmern zugänglich zu machen. Daraus folgt, dass 
der Arbeitgeber zur Schaffung eines klaren Entgeltsystems verpflichtet ist, welche das 
Arbeitsentgelt, die Sozialversicherung und die betrieblichen Sozialleistungen seiner Ar-
beitnehmer betreffen. Solches Entgeltsystem des Entleihers ist bei der Feststellung der 
Lohndifferenz zwischen einem Leiharbeitnehmer und dem vergleichbaren Festange-
stellten in der vorliegenden Arbeit von großer Bedeutung. Damit ist dem einzelnen Ar-
beitnehmer die Möglichkeit und auch das Recht gegeben, sich über das vom Arbeitge-
ber verwendete Vergütungssystem im weitesten Sinne, also einschließlich der vom Ar-
beitgeber erbrachten betrieblichen Sozialleistungen und aufgrund des Arbeitsentgelts 
anfallenden Sozialversicherungsbeiträge zu informieren.  
 
Zu den Organisationspflichten lässt sich ferner die Verpflichtung des Arbeitgebers 
zählen, seinen Betrieb und die dort zu leistenden Arbeiten so zu gestalten, dass die in 
Artikel 3 AG geforderte und in den Artikeln 52 und 54 AG näher beschriebene Ar-
beitssicherheit gewährleistet ist. Gemäß Artikel 52 AG ist der Arbeitgeber verpflichtet, 
Regelungen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer zu 
schaffen und ständig zu verbessern, die staatlichen Vorschriften und Normen zur Ar-
beitssicherheit und zum Gesundheitsschutz strikt einzuhalten, den Arbeitnehmer zur 
Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz anzuhalten und ihn entsprechend zu 
schulen und Unfälle beim Arbeitsprozess zu verhindern und berufliche Gefahren zu 
vermindern. Gemäß Artikel 54 AG ist der Arbeitgeber verpflichtet, zum Schutz des 
Arbeitnehmers den staatlichen Bestimmungen entsprechende Voraussetzungen für die 
Arbeitssicherheit sowie dem Arbeitnehmer die erforderlichen Arbeitsschutzmittel zur 
Verfügung zu stellen. Arbeitnehmer, die Berufsgefahren unterliegende Tätigkeiten 
ausüben, müssen regelmäßigen Gesundheitsuntersuchungen unterzogen werden. Die-
jenigen Arbeitnehmer, die besondere Tätigkeiten ausüben, müssen gem. Artikel 55 
AG besonders geschult werden und die Befähigung für die in Frage stehende Tätigkeit 
erlangen. Weitere Konkretisierungen erfolgen durch die Vorschriften des Arbeitssi-
cherheitsgesetzes. So sieht Artikel 28 ASG hinsichtlich der Sicherheitsschulung spe-
ziell vor, dass der Arbeitgeber sich verpflichtet, den Arbeitnehmern Schulungen zur 
Arbeitssicherheit anzubieten, um sicherzustellen, dass sie über die erforderlichen 
Kenntnisse zur Arbeitssicherheit verfügen, mit den einschlägigen Richtlinien und Re-
geln für die Arbeitssicherheit und den sicheren Betriebsverfahren vertraut sind, über 
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die sicheren Betriebsfähigkeiten für ihre jeweiligen Stellen verfügen und die Notfall-
maßnahmen bei Unfällen und werden über ihre Rechte und Pflichten in Bezug auf die 
Arbeitssicherheit informiert.  
 
Der Arbeitgeber muss sich weiterhin an die Höchstarbeitszeiten halten. Eine Verlän-
gerung der Arbeitszeit ist nur möglich, wenn es den Anforderungen der Produktion 
und des Betriebes entspricht und mit der Gewerkschaft sowie den Arbeitnehmern ver-
handelt wird. So dürfen die angeordneten Überstunden gem. Artikel 41 AG in der 
Regel täglich eine Stunde nicht übersteigen. Nur wenn besondere Gründe eine Ver-
längerung der Arbeitszeit erfordern, können die Zahl der Überstunden, soweit die kör-
perliche Gesundheit der Arbeitnehmer gewährleistet ist, auf bis zu drei Stunden täg-
lich bis zur Grenze von 36 Stunden monatlich erhöht werden.  
 
Außerdem ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Mindestruhezeiten zu beachten. So sieht 
Artikel 38 AG, dass dem Arbeitnehmer wöchentlich mindestens ein Ruhetag gewährt 
werden muss.   
 
Der Arbeitgeber muss dem Arbeitnehmer den Mindesturlaub gewähren. So erhält ein 
Arbeitnehmer, der ununterbrochen mehr als ein Jahr gearbeitet hat, nach Artikel 45 AG 
einen bezahlten Jahresurlaub.  
 
Artikel 68 AG verpflichtet den Arbeitgeber, unter Beachtung der gesetzlichen Best-
immungen ein Konzept zur Durchführung der beruflichen Fortbildung seiner Ar-
beitnehmer zu erstellen und die entsprechenden Fortbildungsmaßnahmen durchzu-
führen.  
 
Die nach dem Gesetz bestehenden Pflichten zur Vergütung des Arbeitnehmers lassen 
sich folgenden Regelungen entnehmen: 
  
Sowohl Artikel 50 AG als auch Artikel 30 AVG verpflichten den Arbeitgeber, dem Ar-
beitnehmer den Lohn vollständig und pünktlich auszuzahlen. Der im Arbeitsvertrag ver-
einbarte Lohn darf gemäß Artikel 48 AG den örtlich geltenden Mindestlohn nicht un-
terschreiten.  
 
Der Lohn in der Probezeit darf gem. Artikel 20 AVG nicht weniger als die niedrigste 
Lohnstufe für die gleiche Arbeit bei demselben Arbeitgeber oder nicht weniger als 80 
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Prozent des im Arbeitsvertrag vereinbarten Lohns betragen und darf nicht unter dem 
örtlich geltenden Mindestlohn liegen.  
 
Für den Fall, dass der Arbeitgeber Überstunden anordnet, ist der Arbeitgeber gem. Ar-
tikel 44 AG verpflichtet, zusätzlich zu dem für die normale Arbeitszeit zu zahlendem 
Lohn eine Überstundenvergütung in Höhe von mindestens 150% des Lohns zu zahlen. 
In Fällen, in denen für die Arbeit des Arbeitnehmers an Ruhetagen keine andere Ruhe-
zeit gewährt werden kann, beträgt die Überstundenvergütung mindestens 200% des 
Lohns. In Fällen, in denen der Arbeitnehmer an gesetzlichen Feiertagen oder Urlaubs-
tagen zur Arbeit eingeteilt wird, ist der Arbeitgeber verpflichtet, mindestens 300% des 
Lohns zu zahlen.  
 
Artikel 46 AG enthält die beiden wichtigsten Grundsätze, die ein Arbeitgeber bei der 
Entlohnung seiner Arbeitnehmer beachten muss. Beide Grundsätze laufen, wie bereits 
an früherer Stelle ausgeführt, auf die allgemeine und vom Vorliegen irgendwelcher Dis-
kriminierungsgründe unabhängige Verpflichtung des Arbeitgebers hinaus, für die glei-
che Arbeit die gleiche Vergütung zu zahlen. 
 
Die in Artikel 3 AG genannten Rechte des Arbeitnehmers, sozialversichert zu sein 
und an den Sozialleistungen des Arbeitgebers teilzuhaben, werden durch die Artikel 
70 ff. AG näher geregelt. So enthält Artikel 72 AG die ausdrückliche Verpflichtung 
sowohl des Arbeitnehmers als auch des Arbeitgebers, an der Sozialversicherung teil-
zunehmen und die entsprechenden Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen. Die Um-
stände, die Arbeitnehmer nach Artikel 73 AG zu Leistungen aus der Sozialversiche-
rung berechtigen, sind Ruhestand, Krankheit und Verletzungen, berufsbedingte Inva-
lidität oder Berufskrankheit, Arbeitslosigkeit und für weibliche Arbeitnehmer die Ge-
burt ihres Kindes. Ferner erhalten die hinterbliebenen Angehörigen eines Arbeitneh-
mers nach dessen Tod einen Hinterbliebenenzuschuss. Der Arbeitgeber ist gem. Arti-
kel 60 Sozialversicherungsgesetz verpflichtet, die von den Arbeitnehmern zu zahlen-
den Sozialversicherungsbeiträge einzubehalten und an die Sozialversicherungsstelle 
abzuführen.  
 
Soweit es die Frage der dem Arbeitnehmer vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten 
Sozialleistungen betrifft, bestimmt Artikel 76 AG, dass die Arbeitgeber die Vorausset-
zungen dafür schaffen müssen, dass die betrieblichen Sozialleistungen verbessert und 
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Sozialleistungen für die Arbeitnehmer angehoben werden. Während Artikel 72 AG Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber die konkrete Pflicht zur Zahlung der Sozialversicherungs-
beiträge auferlegt, lässt sich aus Artikel 76 AG eine konkrete Verpflichtung des Arbeit-
gebers zur Bereitstellung bestimmter Sozialleistungen, also etwa einer Kantine oder ei-
ner Kinderbetreuungsstätte im Betrieb, nicht herleiten. Allerdings muss der Arbeitgeber 
gem. Artikel 3 AG die einheitliche Gewährung solcher betrieblichen Sozialleistungen 
durch seine Arbeitnehmer sicherstellen.  
 
Das vom Arbeitgeber geschuldete Arbeitsentgelt ist regelmäßig der sog. „Bruttolohn“, 
aus dessen Höhe sich die Lohnsteuer errechnet. Der Schuldner der Lohnsteuer ist gem. 
Artikel 2 und 9 EStG der Arbeitnehmer. Nach Artikel 9 EStG ist der Arbeitgeber jedoch 
zur Einbehaltung und Abführung der Lohnsteuer verpflichtet. 
 
Die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Zahlung einer Abfindung im Falle der Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses ergibt sich aus Artikel 28 AG und Artikel 46 AVG. Dabei 
nimmt Artikel 46 AVG Bezug auf die detaillierten Regelungen in den Artikeln 36, 38, 
40, 41 und 44 AVG.  
 

Der Arbeitnehmer hat gemäß Artikel 7 AG das Recht, einer Betriebsgewerkschaft bei-
zutreten. Dementsprechend wird der Arbeitgeber eine Pflicht zur finanziellen Unterstüt-
zung dieser Vereinigungsfreiheit seines Arbeitnehmers auferlegt, so sieht Artikel 42 Ge-
werkschaftsgesetz198 vor, dass der Arbeitgeber sich verpflichtet, der in seinem Unter-
nehmen gegründeten Betriebsgewerkschaft eine Gebühr in Höhe von 2% der Gesamt-
löhne seiner Belegschaft monatlich entrichtet.  
 

IV. Die Verteilung der typischen Arbeitgeberpflichten in einem Leihar-
beitsverhältnis  

 
Wie bereits an früherer Stelle gesagt, sieht Artikel 58 AVG allgemein vor, dass der Ver-
leiher als der Arbeitgeber im Sinne des Arbeitsvertragsgesetzes gilt und die Pflichten 
des Arbeitgebers gegenüber dem Leiharbeitnehmer erfüllen muss. Dies würde an sich 

                                                 
198 Das Gesetz zur Regelung der Gewerkschaften vom Nationalen Volkskongress vom 3. April 
1992 und mit sofortiger Wirkung in Kraft getreten, in der Fassung der letzten Änderung vom 
27. August 2009 und in Kraft getreten an demselben Tag. 
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alle (20) Pflichten betreffen, die im vorangegangenen Abschnitt als typische Arbeitge-
berpflichten in den wichtigsten Arbeitsgesetzen (Arbeitsgesetz, Arbeitsvertragsgesetz, 
Arbeitssicherheitsgesetz etc.) identifiziert wurden. Demgegenüber besagen Artikel 62 
und 64 AVG, dass es der Entleiher ist, der dazu verpflichtet ist, 
 

- die staatlich festgelegten Arbeitsstandards einzuhalten, insbesondere 
- die entsprechenden Arbeitsbedingungen zu gewähren und 
- den entsprechenden Arbeitsschutz zu garantieren, 
- über die Arbeitsanforderungen zu informieren, insbesondere 
- über die Arbeitsvergütung zu unterrichten, 
- etwaige Überstunden zu bezahlen, 
- etwaige Boni zu bezahlen, 
- die der Arbeitsposition entsprechenden betrieblichen Sozialleistungen zu gewäh-

ren, 
- die für die Arbeitsposition notwendige Schulung zu geben, 
- im üblichen Rahmen Lohnanpassungen vorzunehmen, wenn der Leiharbeitneh-

mer dauerhaft im Betrieb tätig ist, 
- eine Mitgliedschaft in der Gewerkschaft des Entleihbetriebes zu unterstützen. 

 
Ferner bestimmt Artikel 28 ASG, dass der Entleiher verpflichtet ist,  

- den Leiharbeitnehmer in die Gesamtverwaltung der Mitarbeiter des Entleihbe-
triebs einzubeziehen und  

- den Leiharbeitnehmern diejenige Ausbildung und Schulung zukommen zu lassen, 
die zur Bereitstellung eines sicheren Arbeitsplatzes erforderlich sind. 

 
Ferner wird der Entleiher durch die Vergütungspflicht hinsichtlich der Überstunden und 
der Boni zwangsläufig zum (weiteren) Arbeitgeber im Sinne der Steuergesetzgebung. 
Beispielhaft erwähnt sei hier eine Mitteilung des Inspektionsbüros der staatlichen Steu-
erverwaltung zu den entsprechenden Problemen im Zusammenhang mit der besonderen 
Steuerinspektion bei der Firma China Mobile GmbH, die 2008 nach Inkrafttreten des 
AVG ergangen ist. Nach dieser Mitteilung sind in allen Fällen, in denen sowohl der 
Verleiher als auch der Entleiher dem Leiharbeitnehmer eine Vergütung entrichten, beide 
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Parteien verpflichtet, die entsprechenden Steuern gemäß den gesetzlichen Vorschriften 
zu berechnen, einzubehalten und abzuführen.199 
 
Auch soweit es die Verpflichtung zur Berechnung, Einbehaltung und Weiterleitung der 
Sozialversicherungsbeiträge an die zuständige Stelle betrifft, kann den Entleiher diese 
typische Arbeitgeberpflicht schließlich ebenfalls treffen. Da die Beitragsbemessungs-
grenzen in China von Ort zu Ort unterschiedlich sind, enthält Artikel 19 der Vorläufigen 
Bestimmungen zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung (VBA)200 folgende Rege-
lung: Errichtet der Verleiher eine Zweigstelle am Ort des Entleihers, muss diese Zweig-
stelle das Anmeldungsverfahren zur Sozialversicherung für den Leiharbeitnehmer 
durchführen und die Sozialversicherungsbeiträge entrichten. Hat der Verleiher keine 
Zweigstelle am Ort des Entleihers, muss der Entleiher anstelle des Verleihers das An-
meldungsverfahren durchführen und die Sozialversicherungsbeiträge entrichten.   
 
Berücksichtigt man die vorstehenden Regelungen, die einem Entleiher eine Vielzahl 
von Pflichten auferlegen, lässt sich die Zuordnung der im letzten Abschnitt aufgeführten 
(20) typischen Arbeitgeberpflichten in einer Tabelle wie folgt darstellen:  
 
Typische Arbeitgeberpflichten:   
1a. den Arbeitnehmer bei der Einstellung wie vorgeschrie-
ben zu informieren. 

Verleiher  

1b. den Arbeitnehmer vor der Arbeitsaufnahme über die 
Anforderungen der Arbeitsstelle zu informieren.  

 Entleiher 

2. einen schriftlichen Arbeitsvertrag mit dem vorgeschrie-
benen Inhalt abzuschließen. 

Verleiher  

3. dem Arbeitnehmer bei Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses den vorgeschriebenen Nachweis auszustellen. 

Verleiher  

4. die vorgeschriebene Betriebsordnung zu schaffen. Verleiher  

                                                 
199 Legales Dokument des Inspektionsbüros der staatlichen Steuerverwaltung vom 07. August 
2008, Nr. (2008)115 und mit sofortiger Wirkung in Kraft getreten. 
200 Satzung vom Ministerium für Human Ressourcen und Soziale Sicherheit vom 20. Dezember 
2013 und mit Wirkung zum 01. März 2014 in Kraft getreten. 
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5. die Sicherheit der Arbeitsstätte wie vorgeschrieben zu 
gewährleisten. 

Verleiher Entleiher 

6. die Sicherheitsschulung des Arbeitnehmers wie vorge-
schrieben zu gewährleisten. 

Verleiher Entleiher 

7. sich an die vorgeschriebene Arbeitszeit zu halten. Verleiher 
(nur Kon-
trolle) 

Entleiher 

8. dem Arbeitnehmer die vorgeschriebene Ruhezeit zu ge-
währen. 

Verleiher 
(nur Kon-
trolle) 
 

Entleiher 

9. dem Arbeitnehmer den vorgeschriebenen Urlaub zu ge-
währen. 

Verleiher  Entleiher 

10. die berufliche Fortbildung des Arbeitnehmers wie vor-
geschrieben zu gewährleisten. 

Verleiher Entleiher 

11. dem Arbeitnehmer vollständig und pünktlich das Ar-
beitsentgelt zu zahlen.  

Verleiher Entleiher 

12. dem Arbeitnehmer den gesetzlichen Mindestlohn zu 
zahlen.  

Verleiher 
 

 

13. dem Arbeitnehmer insbesondere für Überstunden wie 
vorgeschrieben zu vergüten. 

 Entleiher 

14. dem Arbeitnehmer insbesondere für Feiertagsarbeit wie 
vorgeschrieben zu vergüten. 

 Entleiher 

15. dem Arbeitnehmer für die gleiche Arbeit gleich zu ver-
güten. 

 Entleiher 

16. die Sozialversicherungsbeiträge wie vorgeschrieben zu 
entrichten. 

Verleiher u.U. Ent-
leiher 

17. die betrieblichen Sozialleistungen zu gewähren.  Entleiher 

18. die Lohnsteuer wie vorgeschrieben einzubehalten und 
abzuführen. 

Verleiher Entleiher 
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19. dem Arbeitnehmer bei Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses die vorgeschriebene Abfindung zu zahlen.  

Verleiher  

20. den Arbeitnehmer bei der Wahrnehmung seiner Verei-
nigungsfreiheit zu unterstützen. 

Verleiher Entleiher 

 
Die vorstehende Tabelle zeigt deutlich, dass der chinesische Gesetzgeber dem Entleiher 
in großem Umfang typische Arbeitgeberpflichten auferlegt. Dies bestätigt die Richtig-
keit der Auffassung, dass sich man in China sowohl von einem Verleiher-Arbeitgeber 
als auch von einem Entleiher-Arbeitgeber sprechen muss. 
 

Daraus kann folgende, wichtige Konsequenz für das Verhältnis zwischen dem „Allge-
meinen Teil“ des Arbeitsvertragsgesetzes und der diesen ergänzenden arbeitsrechtlichen 
Bestimmungen, soweit dieser das typische Arbeitsverhältnis regelt, einerseits und dem 
„Besonderen Teil“ des Arbeitsvertragsgesetzes und der diesen ergänzenden arbeits-
rechtlichen Bestimmungen, welcher das atypische Arbeitsverhältnis der Leiharbeit re-
gelt, andererseits gezogen werden:   
 
Soweit die Rechte und Pflichten der an der Arbeitnehmerüberlassung beteiligten Par-
teien (Verleiher-Arbeitgeber, Entleiher-Arbeitgeber und Leiharbeitnehmer) durch be-
sondere Regelungen, insbesondere durch die Regelungen der Artikel 57 bis 67 AVG 
und Artikel 92 AVG, gesetzlich fixiert sind, hat die rechtliche Qualifizierung des Ent-
leihers als (weiterer) Arbeitgeber keinerlei rechtliche Auswirkungen. Die rechtlichen 
Auswirkungen der „doppelten Arbeitgeberstellung“ zeigen sich vielmehr (nur) dort, wo 
das chinesische Gesetzesrecht – unabhängig von den für die Leiharbeit existierenden 
Sonderregelungen – Arbeitnehmern gegenüber Arbeitgebern bestimmte Rechte ein-
räumt bzw. diesen entsprechende Verpflichtungen auferlegt. Wenn also beispielsweise 
der Arbeitnehmer gemäß Artikel 88 AG das Recht hat, eine Gesetzesverletzung „des 
Arbeitgebers“ bei der zuständigen Behörde zu melden, so gilt dieses Recht für einen 
Leiharbeitnehmer unabhängig davon, ob die Gesetzesverletzung von seinem Verleiher-
Arbeitgeber oder seinem Entleiher-Arbeitgeber begangen wurde. Noch wichtiger sind 
alle Vorschriften, die dem Arbeitnehmer auf zivilrechtlichem Weg den erforderlichen 
Rechtsschutz gegen „seinen“ Arbeitgeber gewähren. Für den Equal-Pay-Anspruch des 
Leiharbeitnehmers gegen den Entleiher hat dies die wichtige Konsequenz, dass für jenen 
bei der Durchsetzung seines Anspruchs, und hier insbesondere bei der ihm obliegenden 
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Darlegungs- und Beweislast, die gleichen Regelungen gelten, die das chinesische Ver-
fahrensrecht für Streitigkeiten zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern zur Verfü-
gung stellt. Hierauf wird an späterer Stelle der Arbeit ausführlich zurückzukommen sein. 
  
 

V. Die Ausgestaltung des Equal Pay als Anspruch des Leiharbeitnehmers 
gegen den Entleiher nach Artikel 63 AVG 

 
Spezielle Regelungen der Leiharbeit finden sich im Arbeitsvertragsgesetz in den Arti-
keln 57 bis 67 und 92. Der in Artikel 63 enthaltene Anspruch des Leiharbeitnehmers auf 
Equal Pay hat folgenden Wortlaut:   

 
Ein Leiharbeitnehmer hat einen Anspruch darauf, für die gleiche Arbeit die gleiche 
Vergütung zu erhalten wie die Festangestellten des Entleihers.201 Der Entleiher 
muss im Einklang mit dem Equal-Pay-Grundsatz das gleiche Vergütungssystem, 
das für die Festangestellten gilt, auch für den Leiharbeitnehmer auf einer Arbeits-
stelle derselben Art zugrunde legen.202 Wenn der Entleiher keine Festangestellten 
auf einer Arbeitsstelle derselben Art beschäftigt, so muss sich die Vergütung da-
nach bemessen, was ein Arbeitnehmer am Ort des Entleihers auf der gleichen oder 
ähnlichen Arbeitsstelle erhält.203 
Die Vergütung, welche im Leiharbeitsvertrag zwischen dem Verleiher und dem 
Leiharbeitnehmer angegeben oder vereinbart wurde, und der Arbeitnehmerüber-
lassungsvertrag zwischen dem Verleiher und dem Entleiher müssen im Einklang 
mit dem vorstehenden Absatz stehen.204 

 
Eine Reihe der vorstehenden Tatbestandsmerkmale bedarf einer näheren Erläuterung. 
Dies gilt insbesondere auch deshalb, weil das Arbeitsvertragsgesetz selbst keine Defi-
nitionen enthält. Im Folgenden wird der Rechtsnormcharakter der „Equal-Pay-Rege-
lung“ zunächst näher betrachtet.  
 
 
                                                 
201 Artikel 63 Abs. 1 S. 1 AVG. 
202 Artikel 63 Abs. 1 S. 2 AVG. 
203 Artikel 63 Abs. 1 S. 3 AVG. 
204 Artikel 63 Abs. 2 AVG.  
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1. Der Rechtsnormcharakter der „Equal-Pay-Regelung“ 
 

Wie bereits in der vorliegenden Arbeit dargestellt, ist es im Schrifttum umstritten, ob 
die „Equal-Pay-Regelung“ in Artikel 46 AG nur ein allgemeiner Programmsatz oder 
einen Rechtsanspruch des Arbeitnehmers begründet. Hinsichtlich des Artikels 63 AVG 
ist man sich im Schrifttum hingegen einig, dass es sich hier um einen dem Leiharbeit-
nehmer zustehenden und einklagbaren Anspruch handelt.205 Diese einhellige Meinung 
im Schrifttum wird von den chinesischen Gerichten nicht geteilt. Wie die Darstellung 
der aktuellen Rechtsprechung an früherer Stelle der Arbeit zeigt, begründen viele Ge-
richte die Ablehnung eines Anspruchs auf Equal Pay mit dem Argument, es handele 
sich hierbei nur um einen allgemeinen Grundsatz, der hinter einer vertraglichen Verein-
barung zwischen Leiharbeitnehmer und Verleiher oder – noch weitergehend – hinter der 
autonomen unternehmerischen Entscheidung des Verleihers oder Entleihers zurückzu-
treten habe. Dabei wird nicht selten auf das Arbeitsgesetz zurückgegriffen, und zwar auf 
Artikel 47, der dort der Equal-Pay-Regelung in Artikel 46 unmittelbar nachfolgt.  
 
Beide Vorschriften des AG haben folgenden Wortlaut: 
   

Artikel 46   
  Die Löhne müssen der geleisteten Arbeit entsprechen; es muss für 
  gleiche Arbeit gleiche Vergütung gezahlt werden. 
 

Artikel 47  
 Der Arbeitgeber bestimmt den Besonderheiten von Produktion und Betrieb und 
der wirtschaftlichen Effizienz entsprechend und nach dem Gesetz autonom die 
Formen der Lohnverteilung im Betrieb und dessen Lohnniveau. 

 
Teile des Schrifttums und große Teile der Rechtsprechung geben der Aussage des Arti-
kels 47 AG mehr Gewicht als der Aussage des Artikels 46 AG mit der Folge, dass sie 
die Frage der Vergütung – außerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohns – 
in erster Linie als autonome Entscheidung des Arbeitsgebers im Rahmen seiner wirt-
schaftlichen Möglichkeiten betrachten. Diese Interpretation ist allerdings alles andere 

                                                 
205 WANG, Shuo, Journal of Law Application 2014, 54, 56; YANG, Haonan, Social Science in 
Ningxia 2013, 9, 9; WANG, Quanxing/YANG, Haonan, Journal of Soochow University 
(Philosophy & Social Science Edition) 2013, 61, 64. 
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als zwingend. Da die Befugnis des Arbeitgebers zur Bestimmung von Lohnverteilung 
nach dem Wortlaut der Vorschrift „nach dem Gesetz“ zu erfolgen hat, kann daraus auch 
ein Argument für den Vorrang auch der gesetzlichen Regelung des Artikels 46 AG her-
geleitet werden. Dies wird von Teilen der chinesischen Rechtsprechung auch so gesehen. 
Im Schrifttum wird zudem darauf hingewiesen, dass die Funktion des Artikels 47 AG 
nicht etwa darin bestehe, das Equal-Pay-Gebot des Arbeitsgesetzes zu relativieren, son-
dern darin, klarzustellen, dass sich Lohnverteilung und Lohnniveau in Zukunft nach 
marktwirtschaftlichen Bedingungen, als autonom von staatlichen Einflüssen, entwi-
ckeln müsse. So merkt XIE zu Artikel 47 AG an:  
 

„This indicates that the employer primarily set its wages without much government 
interference. Wage levels are primarily the result of negotiations between the em-
ployer and the employee and are an important factor in the competition of the labor 
market in which the government should avoid excessive interference. Except for 
the control on the salary of some high corporate executives in state-owned enter-
prises, the wages of employees in most enterprises are agreed to by the employees 
and the employers themselves.”206 

 
Letzten Endes kann aber die Frage nach der Funktion des Artikels 47 AG und nach dem 
Verhältnis dieser Vorschrift zu Artikel 46 AG in der vorliegenden Arbeit offenbleiben. 
Selbst wenn man der Ansicht folgte, dass die Equal-Pay-Regelung in Artikel 46 AG nur 
ein allgemeiner Grundsatz sei, welcher durch Artikel 47 AG relativiert werde, fehlt je-
denfalls bei der Regelung der Leiharbeit im AVG an einer dem Artikel 47 entsprechen-
den Regelung, die den Artikel 63 AVG irgendwie „relativieren“ könnte. In Überein-
stimmung mit der allgemeinen Meinung im Schrifttum wird auch im Rahmen der vor-
liegenden Arbeit davon ausgegangen, dass es sich Artikel 63 AVG dem Leiharbeitneh-
mer einen Anspruch auf „Equal Pay“ garantiert.   
 
 

2. Der Begriff der Leiharbeit 
 
Unter „Leiharbeit“ wird eine Beschäftigungsform verstanden, in der ein Verleiher einem 
Entleiher, welcher einen Arbeitnehmerüberlassungsvertrag mit ihm geschlossen hat, 

                                                 
206 XIE, Z., aaO., S. 66. 
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den Leiharbeitnehmer, welcher mit ihm einen Arbeitsvertrag geschlossen hat, entgelt-
lich zur Arbeit überlässt, wobei der Leiharbeitnehmer unter dem Weisungsrecht sowie 
der Verwaltung des Entleihers arbeiten muss.207 Unter der „Verwaltung“ versteht man 
beispielsweise die Eingliederung des Leiharbeitnehmers in die Betriebsorganisation des 
Entleihers. 
 
Aus der Definition der „Leiharbeit“ lässt sich sehen, dass der Fremdpersonaleinsatz hier 
durch ein besonderes Dreiecksverhältnis zwischen Verleiher, Entleiher und Leiharbeit-
nehmer gekennzeichnet ist. Von der Leiharbeit sind andere Formen des Fremdpersonal-
einsatzes abzugrenzen.  
 
Abzugrenzen ist die Überlassung von Arbeitnehmern eines Unternehmens an ein ande-
res im Rahmen der Leiharbeit zunächst einmal von der Personalüberlassung zum Zwe-
cke der Erbringung einer Werkleistung eines Unternehmens an ein anderes. Der Werk-
vertrag (承揽合同) ist im Zivilgesetzbuch (ZGB)208 in Artikel 770 geregelt. Danach 
liegt ein Werkvertrag vor, wenn der Unternehmer nach den Anforderungen des Bestel-
lers eine Arbeit (工作) vollendet und das Ergebnis übergibt und der Besteller die Ver-
gütung zahlt. Zu den Arbeiten gehören unter anderem Bearbeitungen, Herstellungen, 
Reparaturen, Nachbildungen, Tests, Überprüfungen. 
 
Von der Beauftragung eines anderen Unternehmens mit der Erbringung einer Werkleis-
tung im Sinne des Artikels 770 ZGB zu unterscheiden ist das sog. „Outsourcing“, bei 
dem ein Unternehmen einen kompletten Arbeitsbereich oder einen Teil hiervon einem 
anderen Unternehmen übergibt. In diesen Fällen steht regelmäßig die Erbringung von 
Dienstleistungen im Vordergrund. Da es im chinesischen Zivilgesetz jedoch keine Re-
gelung eines „Dienstvertrages“ gibt, kommen bei der rechtlichen Behandlung des Out-
sourcings die Vorschriften zum Werkvertrag analog zur Anwendung.  
 
Im Hinblick darauf, dass ein Leiharbeitsverhältnis besondere Pflichten für die beteilig-
ten Unternehmen begründet, zu denen nicht zuletzt die Beachtung des Equal-Pay-Ge-
botes gehört, besteht für die Unternehmen ein wirtschaftlicher Anreiz, Rechtsverhält-
nissen, die in Wirklichkeit eine Arbeitnehmerüberlassung darstellen, als Werkverträge 

                                                 
207 XIN, C., Erläuterungen zum Arbeitsvertragsgesetz der VR China (2013), S. 210. 
208 „Zivilrechtliches Gesetzbuch der Volksrepublik China“ vom 28. Mai 2020, erlassen durch 
den Nationalen Volkskongress und mit Wirkung zum 1. Januar 2021 in Kraft getreten.   
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oder Outsourcing-Verträge erscheinen zu lassen mit dem Ziel, die Vorschriften des 
Werkvertrages zur Anwendung zu bringen.  
 
Das Oberste Volksgericht hat dieses Problem erkannt und einen Katalog von Kriterien 
zur Feststellung einer tatsächlichen „Leiharbeit“ in Abgrenzung zu einem „Schein-
Werkvertrag/Outsourcing“ (真派遣，假承揽/假外包) formuliert. Nach diesem Kata-
log sind folgende Gesichtspunkte für eine Leiharbeit kennzeichnend:  
 

• Die Arbeitszeit und der Arbeitsort des Arbeitnehmers werden vom Auftraggeber 
bestimmt oder kontrolliert. 

• Das Arbeitsmittel und die Rohstoffe werden vom Auftraggeber zur Verfügung ge-
stellt. 

• Die ausgelagerte Aufgabe fällt nicht unter den Geschäftsbereich des Auftragneh-
mers. 

• Es liegen andere Umstände vor, die für das Vorliegen einer Leiharbeit sprechen.209 
 
Mit dem vierten Punkt will das Oberste Volksgericht erkennbar eine abschließende Auf-
listung der Kriterien vermeiden. In der Literatur wird darauf verwiesen, dass zu den 
„anderen Umständen“ beispielsweise die Unternehmensstruktur des Auftragnehmers 
gehöre könne. Selbst wenn aus Sicht des Auftragnehmers die ausgelagerte Arbeit zu 
dessen Geschäftsbereich zählen sollte, so müsse er tatsächlich auch über die betriebli-
chen und organisatorischen Voraussetzungen verfügen, um das vertraglich vereinbarte 
Werk erstellen zu können. Fehle eine solche Struktur beim Werkunternehmer und werde 
das zu erstellende Werk erst durch den Auftraggeber selbst und durch entsprechende 
Weisungen an den Leiharbeitnehmer konkretisiert, könne dies als „anderer Um-
stand“ zur Feststellung einer Leiharbeit im Sinne der Ziffer 4 des Kriterienkataloges 
angesehen werden. 210 Eine weitere Literaturstimme weist auf die Bedeutung der Ein-
gliederung des Arbeitnehmers in die Betriebsorganisation des Dritten im Rahmen der 
Feststellung einer Arbeitnehmerüberlassung hin. Werde der Arbeitnehmer des Auftrag-

                                                 
209  Vgl. Artikel 118 des „Entwurfs der fünften Interpretationen zu mehreren Fragen der 
Anwendung von Gesetzen in den Arbeitsstreitigkeiten“ des Obersten Volksgerichts vom 1. 
März 2015, http://www.360doc.com/content/16/0401/19/22633710_547146780.shtml 
(1.11.2021). 
210 LU, Jingbo/SHI, Qing, China Labor 2016, 14, 16. 
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nehmers fest in die Betriebsorganisation des Auftraggebers eingegliedert und in der glei-
chen Weise wie dessen Stammarbeitskräfte in vom Auftraggeber fest vorgegebene Ar-
beitsabläufe eingesetzt, handele es sich in Wirklichkeit um eine Arbeitnehmerüberlas-
sung, da für diese typisch sei, dass sich der Leiharbeitnehmer dem Betriebszweck des 
Entleihers unterordne.211  
 
Von der Frage, ob in einem konkreten Fall – in Abgrenzung von anderen Formen des 
Fremdpersonaleinsatzes – in Wirklichkeit eine Leiharbeit vorliegt oder nicht, ist die 
Frage zu unterscheiden, ob die in Frage stehende Leiharbeit dem Gesetz entspricht. Die 
Anforderungen an eine gesetzeskonforme Leiharbeit ergeben sich aus den Artikeln 57 
ff. AVG.  
 
Die Leiharbeit darf gem. Artikel 66 Abs. 1 AVG nur für befristete, Aushilfs- oder Ver-
tretungsstellen genutzt werden. Ein Ergebnis der Reformgesetzgebung ist, dass diese 
Begriffe nunmehr in Abs. 2 näher bestimmt werden. Danach sind ,,Befristete Stel-
len“ solche, die nicht länger als sechs Monate existieren, „Aushilfsstellen“ solche, die 
keine Kerngeschäftspositionen des Unternehmens darstellen und „Vertretungsstel-
len“ solche, bei denen der Leiharbeitnehmer vorübergehend einen angestellten Mitar-
beiter ersetzt, wenn dieser aufgrund eines Vollzeitstudiums, wegen Urlaubs oder aus 
anderen Gründen nicht arbeiten kann. 
 
Außerdem stellt eine gesetzeskonforme Leiharbeit eine Reihe von Anforderungen an 
die jeweiligen Parteien der Leiharbeit. Der Verleiher sowie der Entleiher müssen zu-
nächst die Voraussetzungen eines Arbeitgebers erfüllen. Da die natürliche Person kei-
nen Arbeitgeber im chinesischen Arbeitsrecht darstellen kann, wird ein Arbeitgeber 
auch als eine „arbeitgebende Einheit“ (用人单位) bezeichnet. Eine arbeitgebende Ein-
heit kann gem. Artikel 2 AVG nur ein Unternehmen, ein einzelner Betrieb, eine private 
Einrichtung, eine staatliche Behörde, eine Institution oder eine soziale Organisation sein.  
 
Für den Verleiher ergeben sich aus Artikel 57 AVG die folgenden, weiteren Anforde-
rungen: Das Unternehmen des Verleihers muss ein Stammkapital von nicht weniger als 
2 Millionen Yuan besitzen und über ständige Geschäftsräume und Einrichtungen verfü-
gen, welche den Gegebenheiten des Leiharbeitsgeschäfts entsprechen. Das Unterneh-
men muss ferner ein Leiharbeitsmanagementsystem besitzen, das den maßgeblichen 

                                                 
211 Vgl. JIA, Xiufen, China Labor 2016, 16, 19. 
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Gesetzen und Verwaltungsvorschriften entspricht. Schließlich muss der Verleiher Inha-
ber einer Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung sein, die von der zuständigen Arbeits-
behörde erteilt wurde.  
 
Artikel 2 der Vorläufigen Bestimmungen zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung 
enthält eine Auflistung der arbeitgebenden Einheiten, die als Entleiher in Frage kommen. 
Aufgelistet werden dort Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Anwaltskanzleien, andere 
Partnerschaftsorganisationen und -stiftungen, private Einrichtungen und andere Organi-
sationen. Dadurch werden die staatlichen Behörden und Institutionen als Entleiher aus-
geschlossen.212  
 
Der Leiharbeitnehmer muss die gesetzlichen Voraussetzungen an einen Arbeitnehmer 
erfüllen. Beispielsweise darf ein Arbeitgeber gem. Artikel 15 AG keine Personen ein-
stellen, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 
 
Ebenso wie das Arbeitsgesetz und das Arbeitsvertragsgesetz für die Begründung eines 
Arbeitsverhältnisses den Abschluss eines schriftlichen Vertrages verlangen, sieht das 
Gesetz auch bei der Arbeitnehmerüberlassung den Abschluss schriftlicher Verträge zur 
Regelung der Rechtsbeziehung zwischen Verleiher und Leiharbeitnehmer (Leiharbeits-
vertrag) und der Rechtsbeziehung zwischen Verleiher und Entleiher (Arbeitnehmer-
überlassungsvertrag) vor. Der Mindestinhalt des Leiharbeitsvertrages ergibt sich aus Ar-
tikel 58 Abs. 1 AVG in Verbindung mit Artikel 17 AVG, welcher den Mindestinhalt für 
grundsätzlich jeden Arbeitsvertrag bestimmt. Danach muss der Vertrag mindestens ent-
halten  
 

• Name des Entleihers, 
• Zeitraum für die Entleihung,  
• eingesetzte Arbeitsstelle,  
•   Name, Wohnsitz und Personalausweisnummer oder andere gültige Iden-

titätsnachweise des Verleihers, 
•    Dauer des Arbeitsverhältnisses, 
•    Beschreibung der Tätigkeit, 
•   Arbeitszeit, Pausen und Urlaub, 

                                                 
212 WANG, Quanxing, Das Arbeitsrecht (2017), S. 232. 
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•   Arbeitsentgelt, 
•   Sozialversicherung, 
•   Arbeitsschutz, Arbeitsbedingungen und Schutz gegen Berufskrankheiten und 
•   andere Fragen, die auf Grund gesetzlicher Bestimmungen und sonstige Regelun-

gen in einem Arbeitsvertrag enthalten sein müssen.213 
 
Für die Mindestlaufzeit ergibt sich aus Artikel 58 Abs. 2 AVG die Anforderung, dass 
der Leiharbeitnehmer mindestens zwei Jahre beschäftigt wird. Die Mindestinhalte des 
Überlassungsvertrages werden in Artikel 59 Abs. 1 und 63 Abs. 2 AVG und Artikel 7 
der vorläufigen Bestimmungen zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung festgelegt. 
Danach muss der Vertrag mindestens enthalten 
 

• Arbeitsstelle beim Entleiher,  
• Arbeitsort, 
• Zahl der überlassenen Arbeitsnehmer,  
• der Verleihzeitraum, 
• das nach dem Equal-Pay-Gebot festgestellte Arbeitsentgelt des Leihar-

beitnehmers sowie die Zahlungsart,  
• Sozialversicherungsbeiträge, 
• Arbeitszeit sowie Urlaub des Leiharbeitnehmers,  
• Vergütung beim Arbeitsunfall, der Mutterschaft und der Krankheit des 

Leiharbeitnehmers,  
• Arbeitssicherheit- und Gesundheitsschutz,  
• Abfindung bei der Kündigung,  
• Frist des Überlassungsvertrags,  
• Höhe sowie Zahlungsart der Überlassungskosten und  
• Haftung im Fall der Verletzung des Überlassungsvertrages.214 

 
 
 

                                                 
213 Das Muster eines typischen Leiharbeitsvertrages (in deutscher Übersetzung) findet sich in 
Anhang 2 dieser Arbeit.  
214 Das Muster eines typischen Arbeitnehmerüberlassungsvertrages (in deutscher Übersetzung) 
findet sich in Anhang 3 der Arbeit.  
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3. Der Begriff der „gleichen Vergütung“  
 
Soweit es die Gegenleistung betrifft, die ein Arbeitgeber dem Arbeitnehmer für dessen 
Arbeit erbringt bzw. erbringen muss, werden im chinesischen Gesetzesrecht verschie-
dene Begriffe, oder genauer gesagt: Schriftzeichen, verwendet, nämlich „Lohn“ (工

资)215, „Arbeitsentgelt“ (劳动报酬) 216 und „Vergütung“ (酬) 217. 
 
Der Begriff des „Lohnes“ wird in Artikel 53 der „Stellungnahmen zu einigen Fragen bei 
der Ausführung des Arbeitsgesetzes“218 des ehemaligen Arbeitsministeriums definiert. 
Danach bezieht sich der „Lohn“ im Sinne des Arbeitsgesetzes auf das Arbeitsentgelt des 
Arbeitnehmers, welches nach den staatlichen Bestimmungen oder der arbeitsvertragli-
chen Vereinbarung festgestellt und an den Arbeitnehmer „in Form einer Geldleis-
tung“ (货币形式) gezahlt wird. Außerdem listet das Ministerium in Artikel 53 die häu-
figsten Arten der Löhne auf, nämlich die Stundenlöhne, Stücklöhne, Boni, Zulagen bzw. 
Zuschläge, das Überstundenentgelt und Löhne, die darüber hinaus aus bestimmten An-
lässen gezahlt werden. Hierzu gehören Löhne, die zur Erfüllung gesetzlicher Entgelt-
fortzahlungstatbestände219 gezahlt werden. Außerdem schließt das Ministerium in Arti-
kel 53 dieser Stellungnahmen die Sozialversicherungsbeiträge sowie die betrieblichen 
Sozialleistungen aus dem Lohnbegriff aus.  
 
Der Begriff des „Arbeitsentgelts“ wird nicht legal definiert. Aus den Rechtsvorschriften 
des Arbeitsgesetzes und des Arbeitsvertragsgesetzes lässt sich jedoch entnehmen, dass 
sowohl die Sozialversicherungsbeiträge als auch die betrieblichen Sozialleistungen 
nicht unter den Begriff fallen: So werden in Artikel 3 AG die einzelnen Rechte des Ar-
beitnehmers aufgelistet und hierbei das „Recht auf das Arbeitsentgelt“, das „Recht auf 
Sozialversicherung“ und das „Recht auf die betrieblichen Sozialleistungen“ getrennt 
aufgeführt. Eine solche Trennung findet sich auch in Artikel 17 AVG, demzufolge u.a. 

                                                 
215 Siehe Artikel 48, 50, 51 AG und Artikel 20, 47 AVG. 
216 Siehe Artikel 3, 19 AG und Artikel 17 AVG. 
217 Siehe Artikel 46 AG und Artikel 11, 18, 63 AVG. 
218 Satzung vom ehemaligen Arbeitsministerium vom 4. August 1995, mit sofortiger Wirkung 
in Kraft getreten. 
219  Solche Tatbestände sind gesetzlich bestimmte Feiertage, Urlaub des Arbeitnehmers, 
Teilnahme an einer Hochzeit oder an einem Begräbnis sowie die Teilnahme an einer gesetzlich 
geregelten Aktivität. 
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das „Arbeitsentgelt“, die „Sozialversicherungsbeiträge“ und die „betrieblichen Sozial-
leistungen“ zu den Regelungsgegenständen gehören, die in einem Arbeitsvertrag min-
destens enthalten sein müssen.   
 
Unter den Sozialversicherungsbeiträgen ist der gemäß Art. 60 SVG neben dem vom 
Arbeitnehmer geschuldeten und vom Arbeitgeber einzubehaltenden Betrag auch der 
vom Arbeitgeber zu entrichtende Beitrag für die Rentenversicherung, Krankenversiche-
rung, Unfallversicherung, Arbeitslosenversicherung und Mutterschaftsversicherung zu 
verstehen.220 
 
Die betrieblichen Sozialleistungen können in gesetzliche und freiwillige Leistungen un-
terschieden werden.221 Zur ersten Gruppe gehören z. B. die Freistellung der Arbeitneh-
mer von der Arbeitspflicht an gesetzlichen Feiertagen oder Urlaubstagen. 222  Zur 
Gruppe der freiwilligen Sozialleistungen gehören die vom Arbeitgeber ohne gesetzliche 
Verpflichtung erbrachten Geld- und Sachleistungen. Dies können z.B. verschiedene Ar-
ten von Zuschüssen sein, die Versorgung mit Sachmitteln wie die Überlassung eines 
Firmenfahrzeuges auch zur privaten Nutzung, eine betriebliche Ergänzungsversiche-
rung in Form einer betrieblichen Altersversorgung oder die Nutzung von betrieblichen 
Einrichtungen wie z. B. eine Betriebskantine, eine Kindertagesstätte. 
 
Wie bereits an früherer Stelle behandelt, findet sich die Equal-Pay-Reglung in mehreren 
gesetzlichen Vorschriften nämlich in Artikel 46 AG sowie in den Artikel 11, 18 und 63 
AVG. In all diesen Vorschriften werden die identischen Schriftzeichen (同工同酬) ver-
wendet. Diese Schriftzeichen können ins Deutsche mit „Gleiche Vergütung für gleiche 
Arbeit“ übersetzt werden.   
 
Im allgemeinen Sprachgebrauch bedeutet das Schriftzeichen (酬) „in Geld und Gütern 
zurückzahlen“.223 Damit legt schon der Sprachgebrauch ein sehr weites Verständnis des 

                                                 
220 Zu den einzelnen Versicherungen siehe Art. 10 Abs. 1 SVG, Art. 23 Abs. 1 SVG, Art. 33 
SVG, Art. 44 SVG und Art. 53 SVG. 
221 XIN, C., Erläuterungen zum Arbeitsvertragsgesetz der VR China (2013), S. 250. 
222 XIN, C., aaO., S. 251, unter Hinweis auf Artikel 40 und 45 AG. 
223 Das Institut der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften für Linguistik (Hrsg.), 
Wörterbuch der chinesischen Sprache (2013), S. 65: 酬 chóu: 用财物报答.  
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Begriffs der Vergütung, so wie er in dem Artikel 46 AG und den Artikeln 11, 18 und 63 
AVG verwendet wird, nahe.  
 
Im rechtswissenschaftlichen Schrifttum findet sich eine weitere, über das Sprachver-
ständnis hinausgehende, Begründung für einen weiten Vergütungsbegriff. So wird die 
Auffassung vertreten, dass jedenfalls dem Equal-Pay-Gebot des Artikels 46 AG, wel-
ches im Schrifttum, wie bereits an früherer Stelle ausgeführt, als „das“ Equal-Pay-Gebot 
zur Verhinderung von Diskriminierungen insbesondere aus Gründen des Geschlechts 
angesehen wird, dasselbe (weite) Begriffsverständnis zugrunde gelegt werden müsse, 
welches auch der von China ratifizierten IAO-Konvention Nr. 100 über die Gleichheit 
der Vergütung männlicher und weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit zu-
grunde liegt. Danach umfasst die für das Equal-Pay-Gebot maßgebliche Vergütung ne-
ben dem üblichen Lohn alle zusätzlichen Leistungen, die der Arbeitgeber auf Grund des 
Arbeitsverhältnisses dem Arbeitnehmer mittelbar oder unmittelbar in bar oder in Sach-
leistungen zahlen muss. Die Argumentation lautet wie folgt: Mit der Ratifikation der 
IAO-Konvention Nr. 100 hat China auf nationaler Ebene die Verpflichtung übernom-
men, das Equal-Pay-Gebot gegenüber Männern und Frauen unter Anwendung des Ver-
gütungsbegriffs der Konvention sicherzustellen. Um dieser Verpflichtung mit Hilfe des 
Artikel 46 AG gerecht werden zu können, muss „Equal Pay“ im Sinne dieser Vorschrift 
bedeuten, dass für die gleiche Arbeit das gleiche Arbeitsentgelt, die gleichen Sozialver-
sicherungsbeiträge und die gleichen betrieblichen Sozialleistungen gezahlt werden müs-
sen.  
 
Folgt man diesem – überzeugenden – Ansatz, dann sollte man nach Auffassung der Ver-
fasserin allerdings nicht bei Artikel 46 AG stehenbleiben: Denn wenn man diesen ersten 
Schritt geht, dass „Vergütung“ in Artikel 46 AG als Gegenleistung des Arbeitgebers im 
weitesten Sinne verstanden werden muss und wenn die in Artikel 46 AG verwendeten 
Begriffe bzw. Schriftzeichen (同工同酬) völlig identisch mit denen Begriffen bzw. 
Schriftzeichen sind, die der Gesetzgeber bei den Artikeln 11, 18 und 63 AVG verwendet 
hat, ist es nur ein weiterer, konsequenter Schritt, den Vergütungsbegriff bei allen Equal- 
Pay-Tatbeständen einheitlich auszulegen. Zumindest im Ergebnis wird diese Auffas-
sung durch die Interpretation der Rechtskommission des Ständigen Ausschusses des 
Nationalen Volkskongresses zu Artikel 62 AVG224 und Artikel 9 der Vorläufigen Best-

                                                 
224 XIN, C., Erläuterungen zum Arbeitsvertragsgesetz der VR China (2013), S. 251. 
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immungen des Ministeriums für Human Ressourcen und Soziale Sicherheit zur Rege-
lung der Arbeitnehmerüberlassung bestätigt, wenn dort die betrieblichen Sozialleistun-
gen ausdrücklich in das Equal-Pay-Gebot einbezogen werden.225  
 

4. Der Begriff der „Arbeitsstelle derselben Art“ 
 

Zur Beantwortung der Frage, ob eine „gleiche Arbeit“ vorliegt, für die „gleiche Vergü-
tung“ zu zahlen ist, stellt Artikel 63 AVG nach seinem klaren Wortlaut auf die Tätigkeit 
eines Leiharbeitnehmers „auf einer Arbeitsstelle derselben Art“ (同类岗位) wie sie von 
einem Festangestellten besetzt ist, ab. Nur für den Fall, dass im Entleihbetrieb kein Fest-
angestellter auf einer Arbeitsstelle derselben Art beschäftigt wird, darf darauf abgestellt 
werden, was ein Arbeitnehmer am Ort des Entleihers auf der gleichen oder ähnlichen 
Arbeitsstelle erhält. Damit werden vom Gesetzgeber die vom Arbeitgeber für die Fest-
angestellten vorgesehenen Arbeitsstellen und das diesen Arbeitsstellen zur Seite ge-
stellte Vergütungssystem für rechtlich relevant erklärt.  
 
Zur Veranschaulichung des Vergütungssystems eines chinesischen Unternehmens sei 
hier ein von der Fa. China Chemical Engineering Second Construction Corporation (im 
folgenden abgekürzt „China Chemical“) verwendetes und im Internet veröffentlichtes 
Vergütungssystem als Beispiel gewählt226. Dieses stellt sich wie folgt dar: 
 
 
 

Arbeitsstellen 
Qualifikati-
ons- 
stufe 

Vergü-
tungs- 
gruppe 

Vergü-
tungs- 
stufe 

Vergü-
tung 
(RMB) 

Schweißer, Installateure, 
Rohrmonteure, Elektriker, 

Leitender 
Techniker 

I 1 4.500 

                                                 
225 So sieht Artikel 9 VBA vor, dass der Entleiher nach Art. 62 AVG den Leiharbeitnehmern 
die der Arbeitsstelle entsprechenden betrieblichen Sozialleistungen gewähren muss und die 
Leiharbeitnehmer nicht diskriminieren darf. 
226  Abteilung der Personalverwatlung der Fa. China Chemical Engineering Second 
Construction Corporation (Hrsg.), “Vergütungssystem der Fa. China Chemical Engineering 
Second Construction Corporation”,  
https://wenku.baidu.com/view/0c36d73d294ac850ad02de80d4d8d15abf2300df.html?fr=searc
h-4-X-income1&fixfr=dbc2cAoyltODx43nPflVxg%3D%3D (26.4.2021). 
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Kühlarbeiter, Schwerlasthe-
ber, Elektrische Instrumen-
teneinstellungsarbeiter, In-
strumentenarbeiter, Bediener 
von  150-Tonnen-Kränen 
und 150-Tonnen-Betonpum-
pen 

Mechaniker 2 3.800 

Seniorarbei-
ter 

3 3.200 

Arbeiter auf 
mittlerer 
Ebene 

4 2.600 

Juniorarbeiter 5 2.100 
Korrosionsschutzarbeiter, 
Fehlerdetektor, Ofenbauer, 
Fliesenleger, CNC-Arbeiter, 
Turner, Stahlarbeiter, Auf-
richter, Ventilator, Schreiner, 
Verarbeiter, Feldwartungsar-
beiter, Betonarbeiter, Hoch-
leistungsfahrer, Motorfahrer, 
Vermesser, Bohrer, Feldwar-
tungselektriker 

Leitender 
Techniker 

II 

1 4.400 

Mechaniker 2 3.700 
Senior Arbei-
ter 

3 3.100 

Arbeiter auf 
mittlerer 
Ebene 

4 2.500 

Juniorarbeiter 5 2.000 

Öler, Fälscher, Mühlenbauer, 
Mechaniker, Wärmebehand-
ler, Turmdrehkrantreiber, 
Goldschlüssel, Klempner, 
Wartungselektriker, Auto-
elektriker, Hobel, Motorkip-
perfahrer, Tester, Probenvor-
bereiter, Wartungsklemme 

Leitender 
Techniker 

III 

1 4.300 

Mechaniker 2 3.600 
Senior Arbei-
ter 

3 3.000 

Arbeiter auf 
mittlerer 
Ebene 

4 2.400 

Juniorarbeiter 5 1.900 

Hochdruckpumpen, Mühlen-
bauer, Tanker, Läufer, Scha-
lungsreparaturen, Kessel-
bauer, Fallrohrarbeiter 

Leitender 
Techniker 

IV 

1 4.200 

Mechaniker 2 3.500 

Senior Arbei-
ter 

3 2.900 

Arbeiter auf 
mittlerer 
Ebene 

4 2.300 

Juniorarbeiter 5 1.800 
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Materialarbeiter (Depot-
bank), Cafeteria-Manager, 
Wasserturmpumpenarbeiter, 
Reifenreparatur, Koch, Cafe-
teria-Einkauf 

Leitender 
Techniker 

V 

1 4.100 

Mechaniker 2 3.400 
Senior Arbei-
ter 

3 2.800 

Arbeiter auf 
mittlerer 
Ebene 

4 2.200 

Juniorarbeiter 5 1.700 

logistisches Personal  VI  1.500 

 
Wie das vorstehende Beispiel zeigt, ist es in China nicht unüblich, unterschiedliche Ar-
beitsstellen, wie zum Beispiel die Arbeitsstellen der Schweißer, Installateure, Rohrmon-
teure, Elektriker, Kühlarbeiter, Schwerlastheber, Elektrische Instrumenteneinstellungs-
arbeiter, Instrumentenarbeiter, der Bediener von 150-Tonnen-Kränen und 150-Tonnen-
Betonpumpe in einer Gruppe zusammenzufassen und die Vergütungshöhe von unter-
schiedlichen Qualifikationsstufen wie beispielsweise der Qualifikation als Leitender 
Techniker, Mechaniker, Seniorarbeiter, Arbeiter auf mittlerer Ebene oder Juniorarbeiter 
abhängig zu machen.  
 
Im Beispiel der Firma China Chemical wäre also z. B. ein Leiharbeitnehmer, der wie 
ein Festangestellter als „Schweißer“ auf der Qualifikationsstufe „Juniorarbeiter“ be-
schäftigt würde, ebenso wie der Festangestellte nach Vergütungsgruppe I Stufe 5 zu 
vergüten.   
 
In der Praxis versuchen Arbeitgeber nicht selten, sich der Equal-Pay-Verpflichtung 
dadurch zu entziehen, dass sie Leiharbeitnehmer bewusst auf Stellen platzieren, auf de-
nen sie keine Festangestellten beschäftigen. Will man einer solchen – Sinn und Zweck 
des Artikel 63 widersprechenden – Strategie wirksam entgegentreten, muss die in Arti-
kel 63 AVG zur Feststellung einer vergleichbaren Vergütung vorgesehene Alternative 
einer „Arbeitsstelle derselben Art“ möglichst weit ausgelegt werden, da die im Gesetz 
für solche Fälle vorgesehene Ausweichmöglichkeit der Vergütung an gleichen oder ver-
gleichbaren Arbeitsstellen gemäß Artikel 63 Abs. 1 S. 3 AVG weder eine aus dem 
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Gleichheits- und Gerechtigkeitsaspekt überzeugende noch in der Praxis hilfreiche Al-
ternative darstellt.   
 
Denn das Equal-Pay-Gebot nimmt seine Kraft und Legitimation maßgeblich aus dem 
Gleichheits- und Gerechtigkeitsgedanken.227 Während es im Grundfall des Artikel 63 
Abs. 1 S. 2 AVG eine Frage der Fairness und Gerechtigkeit ist, dass ein Arbeitgeber 
diejenigen Personen, die er auf den gleichen Arbeitsstellen beschäftigt, in gleicher 
Weise vergütet, tritt im zweiten Fall dieser Gleichheits- und Gerechtigkeitsaspekt er-
kennbar in den Hintergrund, schlägt unter Umständen sogar in das Gegenteil um. Artikel 
63 Abs. 1 S. 3 AVG läuft im Grunde darauf hinaus, von einem Unternehmen die gleiche 
Bezahlung zu verlangen, wie sie von einem anderen Unternehmen geleistet wird und 
unterstellt damit allen Arbeitgebern am Sitz des Entleihers das gleiche Leistungsvermö-
gen. Weisen die Unternehmen ein solches gleiches Leistungsvermögen nicht auf, so 
läuft die Regel – aus Sicht der in den Vergleich einbezogenen Unternehmen – auf eine 
ungleiche Behandlung hinaus.  

 
Sachlich wenig hilfreich ist die Alternative vor allem deshalb, weil keine der an dem 
Leiharbeitsverhältnis beteiligten Parteien (Leiharbeitnehmer, Entleiher, Verleiher) ohne 
weiteres über die Informationen verfügt, wie Beschäftigte auf bestimmten Arbeitsstellen 
(in anderen Unternehmen) am Sitz des Entleihers vergütet werden. Auch von anderer 
Seite ist hier wenig Unterstützung zu erwarten. Tarifverträge sind zu selten, um hier eine 
verlässliche Informationsgrundlage zu bieten. Die in den einzelnen Provinzen jährlich 
aktualisierten und unter dem Titel „Durchschnittliche Vergütung der Arbeitnehmer der 
städtischen Einheiten unterschiedlicher Branchen“ herausgegebenen Informationen 
weisen jeweils nur die Durchschnittsvergütungen in bestimmten Branchen wie z.B. 
Bergbau, Energieversorgung, Fertigung etc. aus228. Dieser Wert ist viel zu grob, um die 
Grundlage für die gleiche Vergütung von Leiharbeitnehmern zu liefern.   
 

                                                 
227 XIE, Z., Labor Law in China (2015), S. 84. 
228 Hierzu siehe die durchschnittliche Vergütung der Arbeitnehmer der städtischen 
Privateinheiten unterschiedlicher Branchen (2009-2019), 
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2020/indexch.htm; die durchschnittliche Vergütung der 
Arbeitnehmer der städtischen nicht-privaten Einheiten unterschiedlicher Branchen (2005-
2019), http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2020/indexch.htm (26.4.2021). 
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Die hier angesprochene Umgehungsmöglichkeit der Equal-Pay-Verpflichtung durch 
die Platzierung der Leiharbeitnehmer auf den Arbeitsstellen, auf denen keine Festange-
stellten beschäftigt werden, ist nach der Reform des Arbeitsvertragsgesetzes geringer 
geworden. Denn der Entleiher darf gemäß Artikel 66 Abs. 1 AVG die Leiharbeitskräfte 
nur auf befristeten Stellen, Hilfs- oder Vertretungsstellen beschäftigen. Außerdem muss 
der Entleiher gemäß Artikel 66 Abs. 1 AVG 3 die Zahl der Leiharbeitnehmer kontrol-
lieren und darf im Verhältnis zu seiner Belegschaft nicht mehr als einen bestimmten 
Anteil an Leiharbeitnehmern einsetzen. Zu dem „bestimmten Anteil“ sieht das Minis-
terium des Humanressourcen und Soziale Sicherheit in Artikel 4 der Vorläufigen Best-
immungen zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung vor, dass der Anteil der Leihar-
beitnehmer an allen Beschäftigten eines Entleihunternehmens nicht mehr als 10% über-
schreiten darf.229   
 
 

VI. Der Anspruchsgegner des Equal Pay 
 
Im Schrifttum wird seit dem Inkrafttreten des AVG 2008 die Ansicht vertreten, dass der 
Leiharbeitnehmer den Anspruch auf Equal Pay (allein) gegenüber dem Entleiher geltend 
machen muss.230  
 
Dieser Ansicht haben sich weitere Autoren angeschlossen231, nachdem das in Artikel 63 
AVG formulierte Equal-Pay-Gebot durch den Reformgesetzgeber von 2012 um einen 
Passus ergänzt wurde, der den Entleiher zur Vergütung nach Equal Pay verpflichtet, wie 
die folgende Gegenüberstellung der alten und neuen Regelung zeigt:  
 
 

                                                 
229  Die 10-%-Regel und deren zwangsweise Durchsetzung auch und gerade in staatlichen 
Unternehmen ist in den letzten Jahren immer wieder Gegenstand der Medienberichterstattung 
gewesen. So wurde 2021 in den Medien berichtet, dass China Mobil 220.000 Leiharbeitnehmer 
in ein Festanstellungsverhältnis überführt hat. Siehe insoweit nur Sohu (Hrsg.), „China Mobile 
wandelt über 200.000 Leiharbeitnehmer in Festangestellte um“ (2021), 
https://www.sohu.com/a/444767530_256502 (1.11.2021). 
230 ZHENG, Shangyuan/LI, Haiming/ HU, Chunhai, Das Arbeits- und Sozialrecht (2008), S. 
170. 
231 WANG, Q./YANG, H., Journal of Soochow University (Philosophy & Social Science Edi-
tion) 2013, 61, 67; LI, Haiming/BAI, Yongliang, Die Theorie und Praxis der rechtlichen Regu-
lierung der Arbeitnehmerüberlassung (2017), S. 189. 
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Artikel 63 AVG a.F. Artikel 63 AVG n.F. 
Der Leiharbeitnehmer hat das 
Recht auf die gleiche Vergütung 
für die gleiche Arbeit wie die Fest-
angestellten des Entleihers. Wenn 
der Entleiher keine Festangestell-
ten auf vergleichbarer Arbeitsstelle 
beschäftigt, so muss sich die Ver-
gütung danach bemessen, was ein 
Arbeitnehmer am Ort des Entlei-
hers auf gleicher oder ähnlicher 
Arbeitsstelle erhalten. 

(1) Der Leiharbeitnehmer hat das Recht auf 
die gleiche Vergütung für die gleiche Arbeit 
wie die Festangestellten des Entleihers. Der 
Entleiher muss im Einklang mit dem Equal- 
Pay-Grundsatz die gleichen Vergütungssys-
teme des Festangestellten für den Leiharbeit-
nehmer auf der Arbeitsstelle derselben Art zu-
grunde legen. Wenn der Entleiher keine Fest-
angestellten auf vergleichbarer Arbeitsstelle 
beschäftigt, so muss sich die Vergütung da-
nach bemessen, was ein Arbeitnehmer am Ort 
des Entleihers auf gleicher oder ähnlicher Ar-
beitsstelle erhalten. 
(2) Die Vergütung, welche im Leiharbeitsver-
trag zwischen dem Verleiher und dem Leihar-
beitnehmer angegeben oder vereinbart wurde, 
und der Arbeitnehmerüberlassungsvertrag 
zwischen dem Verleiher und dem Entleiher 
müssen im Einklang mit dem vorstehenden 
Absatz stehen. 

 
Die Auffassung, die allein der Entleiher gegenüber dem Leiharbeitnehmer zu Equal Pay 
verpflichten will, lässt sich ohne weiteres mit der in dieser Arbeit vertretenen Auffas-
sung in Einklang bringen, die auch dem Entleiher eine Arbeitgeberstellung gegenüber 
dem Leiharbeitnehmer einräumt. Die Auffassung überzeugt vor allem mit der Begrün-
dung, dass es allein der Entleiher ist, der unmittelbar über die für den Equal-Pay-An-
spruch unverzichtbare Information verfügt, welcher Festangestellte auf einem Arbeits-
platz derselben Art beschäftigt ist und in welcher Höhe der Festangestellte vergütet 
wird.232 Aus diesem Grund sieht die Rechtskommission des Ständigen Ausschusses des 
Nationalen Volkskongresses in ihrer Interpretation der Regelung des Artikel 63 Abs. 1 
Satz 2 AVG auch den Entleiher in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass sich die Vergü-

                                                 
232 So ausdrücklich auch WANG, Q./YANG, H., Journal of Soochow University (Philosophy 
& Social Science Edition) 2013, 61, 68. 
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tungsregelungen, welche für den Leiharbeitnehmer gelten, in das Vergütungssystem sei-
nes Betriebes integrieren lassen, damit die für den Leiharbeitnehmer geltenden Vergü-
tungskriterien mit denen, die für die vergleichbaren Festangestellten gelten, verglichen 
werden können.233  
 

VII. Die Durchsetzung des Equal-Pay-Anspruchs  
 

Im Folgenden ist daher zunächst die Frage zu beantworten, auf welchem Weg ein Ar-
beitnehmer gegenüber seinem Arbeitgeber in einem typischen Arbeitsverhältnis einen 
Vergütungsanspruch durchsetzt. Danach ist zu prüfen, inwieweit diese Regelungen auch 
auf das Dreiecksverhältnis Leiharbeitnehmer – Verleiher – Entleiher angewendet wer-
den können. 

 

1. Die Durchsetzung des Vergütungsanspruchs des Arbeitnehmers im typi-
schen Arbeitsverhältnis   
 

Die nach dem Gesetz bestehende Gesamtheit der Pflichten des Arbeitgebers und korres-
pondierenden Rechte des Arbeitnehmers ist das eine, die Durchsetzung dieser Rechte in 
der Praxis ist das andere. Für einen Arbeitnehmer bestehen verschiedene Reaktionsmög-
lichkeiten auf ein pflichtwidriges Arbeitgeberverhalten. 
 
Neben der bereits erwähnten Möglichkeit der Anzeige einer Pflichtverletzung des Ar-
beitgebers bei der zuständigen Behörde stehen dem Arbeitnehmer zunächst einmal die 
in Artikel 77 AG und in Artikel 5 SSVG ausdrücklich genannte Möglichkeit, zur Ände-
rung des Fehlverhaltens des Arbeitgebers mit diesem in Verhandlungen einzutreten. Die 
eigentlichen Instrumente zur Durchsetzung seiner Rechte – unabhängig von dem Ver-
such einer Einigung im Verhandlungsweg – sind 
 

- der Antrag auf Durchführung einer Schlichtung durch die zuständige Schlich-
tungskommission, 

- der Antrag auf Durchführung eines Schiedsverfahrens durch die zuständige 
Schiedskommission und 

- die Erhebung einer Klage vor dem zuständigen Volksgericht.  
 
                                                 
233 Siehe insoweit XIN, C., Die Interpretationen zum Arbeitsvertragsgesetz (2013), S. 257. 
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Wenn der Arbeitnehmer sich zunächst dafür entscheidet, zur Änderung des aus seiner 
Sicht bestehenden Fehlverhaltens in Verhandlungen mit dem Arbeitgeber einzutreten, 
kann er gemäß Artikel 4 SSVG entweder selbst mit dem Arbeitgeber verhandeln oder 
die Gewerkschaft oder eine dritte Seite bitten, zusammen mit ihm mit dem Arbeitgeber 
zu verhandeln, um zu einem Vergleich zu kommen. 
 
Wenn der Arbeitnehmer nicht mit dem Arbeitgeber verhandeln will oder die Verhand-
lungen erfolglos bleiben oder der abgeschlossene Vergleich nicht erfüllt wird, kann der 
Arbeitnehmer bei einer Schlichtungsorganisation eine Schlichtung beantragen. Schlich-
tungsorganisationen im Sinne des Artikel 10 Absatz 1 SSVG sind:  
 

- die Schlichtungskommission für Arbeitsstreitigkeiten im Unternehmen, 
- die entsprechend den gesetzlichen Vorschriften eingerichteten „Volksschlich-

tungsorganisationen“, 
- die von den Gemeinden, Kreisen oder Straßenbezirken errichteten Organisatio-

nen, welche die Funktion haben, Arbeitsstreitigkeiten zu schlichten. 
  
Die Schlichtungskommissionen für Arbeitsstreitigkeiten im Unternehmen setzen sich 
nach Artikel 10 Absatz 2 SSVG aus Vertretern der Arbeitnehmer und des Arbeitgebers 
zusammen. Die Vertreter der Arbeitnehmer werden von Gewerkschaftsmitgliedern ge-
stellt oder sie gehen aus Vorschlägen der Gesamtbelegschaft hervor. Die Vertreter des 
Arbeitgebers werden vom verantwortlichen Leiter des Unternehmens bestimmt.  
 
Wenn der Arbeitnehmer sich alternativ für die Beilegung der Arbeitsstreitigkeit durch 
ein Schiedsverfahren entscheidet, kann er einen Antrag auf die Einleitung des Schieds-
verfahrens bei einer Schiedskommission stellen234. Jede Schiedskommission ist nach 
Artikel 21 Absatz 1 SSVG für die in ihrem Gebiet auftretenden Arbeitsstreitigkeiten 
zuständig. Der Arbeitnehmer kann gemäß Artikel 21 Absatz 2 SSVG seinen Antrag bei 

                                                 
234  Die Schiedskommissionen für Arbeitsstreitigkeiten werden gemäß Artikel 17 SSVG 
entsprechend dem tatsächlichen Bedarf errichtet und aufgrund übergreifender Planung 
vernünftig über das Land verteilt. Die Volksregierungen von Provinzen und Autonomen 
Gebieten können die Errichtung solcher Kommissionen in Städten und Kreisen beschließen. 
Volksregierungen unmittelbar der Zentralregierung unterstehender Städte können ihre 
Errichtung in Stadtbezirken und Kreisen beschließen. In unmittelbar der Zentralregierung 
unterstehenden Städte und in Bezirke unterteilten Städte können eine oder auch mehrere 
Schiedskommissionen für Arbeitsstreitigkeiten errichtet werden. 
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der Schiedskommission stellen, die ihren Sitz an dem Ort hat, an dem der Arbeitsvertrag 
erfüllt wird oder sich der Sitz des Arbeitgebers befindet. Die Frist zur Antragstellung 
auf Eröffnung eines Schiedsverfahrens beträgt nach Artikel 27 Absatz 1 SSVG ein Jahr, 
wobei der Fristlauf von dem Tag an gerechnet wird, an dem der Arbeitnehmer weiß oder 
wissen müsste, dass seine Rechte verletzt worden sind. Für den – bei Streitigkeiten um 
Equal Pay stets relevanten – Fall einer Verzögerung der vom Arbeitgeber zu zahlenden 
Vergütung gilt eine abweichende Regelung gemäß Artikel 27 Absatz 4 SSVG. Hier be-
ginnt der Lauf der einjährigen Frist erst im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses. Eine Einschränkung erhält diese Regelung nunmehr durch Artikel 188 ZGB, 
wonach die Vertragsverletzung nicht länger als 20 Jahre zurückliegen darf. Wenn sich 
eine oder beide Vertragsparteien dem Schiedsspruch nicht unterwerfen, können Arbeit-
geber und Arbeitnehmer gemäß Artikel 83 AG innerhalb von 15 Tagen ab dem Erhalt 
des schriftlichen Schiedsspruchs beim Volksgericht Klage erheben. Zu beachten ist, 
dass ein Schiedsverfahren zur Beilegung der Arbeitsstreitigkeiten nach Artikel 79 AG 
eingeleitet werden muss, bevor eine Klage vor dem Gericht erhoben werden kann. 
 
Das zivilgerichtliche Verfahren umfasst zwei Instanzen. In arbeitsgerichtlichen Streitig-
keiten wird regelmäßig in erster Instanz das örtlich zuständige Volksgericht angerufen, 
es sei denn, dem Verfahren liegt ein außergewöhnlich hoher Streitwert zugrunde.235 In 
zweiter Instant ist regelmäßig das örtlich zuständige Mittelgericht zuständig.  
 
Voraussetzung ist allerdings, dass das zuständige Gericht den Fall zur Entscheidung an-
nimmt. Hier wird im chinesischen Schrifttum eine besondere „Zurückhaltung“ der Ge-
richte in Diskriminierungsfällen beobachtet. So schreibt XIE (2015): 

 
“Although Chinese laws on anti-discrimination in employment are still general, 
the basic legislative framework has been established and the principles of anti-
discrimination and equality have been adopted. However, currently many courts 
are still very cautious about accepting discrimination cases. On the one hand, the 
courts have a huge caseload; they do not like to take more cases. On the other 
hand, the law does not provide detailed rules, which leads the courts to become 
inactive in accepting cases. Although laws and regulations are general, arbitration 

                                                 
235 Die Höhe des Streitwerts, die zur Zuständigkeit des Mittelgerichts in erster Instanz führt, 
unterscheidet sich in China von Provinz zu Provinz. In der Provinz Shanghai beispielsweise 
bleibt das Volksgericht bis zu einem Streitwert von 100 Mio. RMB zuständig, in der Provinz 
Yunnan nur bis zu einem Streitwert von 10 Mio. RMB.  
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commissions and courts should both make full use of the provisions of laws and 
regulations to create interpretative and technical rules so as to implement related 
laws and rules. For the time being, employment discrimination should be added 
as a cause of action in civil cases to ensure the lower courts accept employment 
cases. Additionally, specific judicial interpretation on employment discrimina-
tion is required so as to guide local courts in handling cases.”236 

 
Unabhängig davon, ob ein Arbeitnehmer zur Durchsetzung seiner Rechte gegen den 
Arbeitgeber den Weg des Schlichtungsverfahrens, des Schiedsverfahrens und/oder des 
gerichtlichen Verfahrens wählt, stellt sich die grundsätzliche Frage, welche Tatsachen 
ein Arbeitnehmer im Streitfall darlegen und gegebenenfalls beweisen muss.  
 
Wie bereits an früherer Stelle gezeigt, geht dem gerichtlichen Verfahren zwingend ein 
Schiedsverfahren voraus, das im SSVG detailliert geregelt ist. Dort findet sich eine Re-
gelung der Darlegungs- und Beweislast. Wie bereits an früherer Stelle erwähnt, trägt 
nach Artikel 6 Satz 1 SSVG jede Partei die Beweislast für die von ihr vorgetragenen 
Tatsachen. Jedoch sieht Satz 2 eine Ausnahme in den Fällen vor, in denen die in Frage 
stehenden Tatsachen im Besitz des Arbeitgebers sind. In diesem Fall muss er diese Be-
weise vorlegen. Wenn der Arbeitgeber die Vorlage der Beweise verweigert, hat er die 
daraus entstehenden Nachteile zu tragen. Im Schrifttum wird darauf verwiesen, dass die 
Ausnahmeregelung des Artikels 6 Satz 2 SSVG lediglich der Tatsache Rechnung trägt, 
dass der Arbeitgeber allein schon aufgrund der ihm obliegenden Unternehmensorgani-
sation und Personalverwaltung regelmäßig über die entscheidungserheblichen Informa-
tionen verfügt. 237  
 
Der Zivilprozess hat mit dem Zivilprozessgesetz (ZPG)238 erstmals eine Reihe von lan-
desweiten Regelungen erfahren. Es lässt sich in diesem Gesetz auch eine Regelung der 
Darlegungs- und Beweislast finden. Gemäß Artikel 64 Abs. 1 ZPG sind die Parteien für 

                                                 
236 So XIE (2015), S. 53, der den Hinweis auf den „huge caseload“ chinesischer Gerichte mit 
der eindrucksvollen Zahl von 6.614.049 zivilrechtlichen Fällen im Jahr 2011 belegt (aaO, Fn. 
97). 
237 LI, Yuan, Kommentar zum Gesetz zur Regelung des Schlichtungs- und Schiedsverfahrens 
in den Arbeitsstreitigkeiten sowie Fallanalyse, 2012, S. 33. 
238 „Zivilprozessgesetz“ vom Nationalen Volkskongress, erlassen am 9. April 1991 und mit 
sofortiger Wirkung in Kraft getreten; in der Fassung der Änderung vom 27. Juni 2017, in Kraft 
getreten am 1. Juli 2017.  
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die von ihnen vorgetragenen Tatsachen beweispflichtig. Damit entspricht die Grundre-
gel für das zivilgerichtliche Verfahren der Grundregel für das Schlichtungs- und 
Schiedsgerichtsverfahren. Wie vorstehend festgestellt enthält das SSVG durch Artikel 
6 Satz 2 eine wichtige Ausnahme von diesem Grundsatz und erlegt dem Arbeitgeber 
unter den dort genannten Voraussetzungen eine Obliegenheit zur Vorlage der in seinem 
Besitz befindlichen Beweise auf. Eine solche Ausnahmevorschrift findet sich im ZPG 
nicht. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das chinesische Zivilprozessrecht keine entspre-
chende Ausnahme kennt. Hier zeigt sich vielmehr erneut die Funktion des Obersten 
Volksgerichts, die neben der Formulierung verbindlicher Auslegungsregeln für beste-
hende Vorschriften auch die Schaffung neuer Vorschriften im Gesetzesrang umfasst.239 
  
 
Für die hier interessierende Frage nach einer Ausnahmevorschrift zu Artikel 64 Abs. 1 
ZPG sind unterschiedliche Rechtsakte des Obersten Volksgerichts von Bedeutung. Zum 
einen sind hier die vom Obersten Volksgericht 2001 erlassenen „Ausgewählten Bestim-
mungen über die Beweismittel in Zivilgerichtsverfahren“ (Ausgewählte Bestimmungen) 
zu nennen, die 2020 eine Neufassung erhalten haben.240 Diese „Bestimmungen“ enthal-
ten eine Ausnahmeregel, die für den gesamten Zivilprozess gilt. Zum anderen sind hier 
die vom Obersten Volksgericht 2001 erlassenen „Interpretationen zu mehreren Fragen 
der Anwendung von Gesetzen in den Arbeitsstreitigkeiten“ und 2010 erlassenen „Inter-
pretationen III zu mehreren Fragen der Anwendung von Gesetzen in den Arbeitsstrei-
tigkeiten“ zu nennen. Beide Interpretationen (und die zwei weiteren, hier nicht interes-
sierenden Interpretationen II und IV) erhielten 2021 eine Neufassung und wurden in 
einem Werk („Interpretationen zu mehreren Fragen der Anwendung von Gesetzen in 
den Arbeitsstreitigkeiten I“241) zusammengeführt. Die in den früheren Rechtsakten „In-

                                                 
239 Das Oberste Volksgericht hat in Artikel 5 der Bestimmungen des Obersten Volksgerichts 
über die gerichtlichen Interpretationen (selbst) entschieden, dass die von ihm geschaffenen 
Akte (Bestimmungen und Interpretationen) den Rang eines Gesetzes haben. Diese 
Bestimmungen wurden am 9. März 2007 erlassen und sind mit Wirkung zum 1. April 2007 in 
Kraft getreten. Zuletzt wurden die Bestimmungen des Obersten Volksgerichts über die 
gerichtlichen Interpretationen am 8. Juni 2021 mit Wirkung zum 16. Juni 2021 geändert. 
240  „Ausgewählte Bestimmungen des Obersten Volksgerichts über die Beweismittel in 
Zivilgerichtsverfahren“ vom 6. Dezember 2001, in der Fassung der letzten Änderung vom 14. 
Oktober 2019 und mit Wirkung zum 1. Mai 2020 in Kraft getreten. 
241  Interpretationen zu mehreren Fragen der Anwendung von Gesetzen in den 
Arbeitsstreitigkeiten I vom 25. Dezember 2020 und mit Wirkung zum 1. Januar 2021 in Kraft 
getreten. 
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terpretationen“ und „Interpretationen III“ und der heutigen „Interpretation I“ formulier-
ten Ausnahmeregelungen gelten allein für arbeitsrechtliche Streitigkeiten.   
 
Die Ausnahmeregelung in Artikel 95 der „Bestimmungen 2020“ entspricht im Wesent-
lichen der Regelung in Artikel 75 der „Bestimmung 2001“ und besagt Folgendes:  
 

Wenn eine Partei die Beweise kontrolliert und sich ohne triftigen Grund weigert,  
sie dem Gericht vorzulegen, und die andere Partei, die die Beweislast für die zu 
beweisenden Tatsachen trägt, behauptet, dass der Inhalt dieser Beweise gegen die 
kontrollierende Partei gerichtet ist, kann das Gericht die in Frage stehenden Tat-
sachenbehauptung für erwiesen halten.  

 
Die Ausnahmeregelungen in Artikel 42 und 44 der „Interpretationen I“ bleiben – im 
Vergleich zu Artikel 9 der „Interpretationen III“ und Artikel 13 der „Interpretationen“ – 
unverändert und besagen Folgendes: 
 

Beansprucht ein Arbeitnehmer Überstundenvergütung, so trägt er die Beweislast  
für das Vorliegen der Tatsache der Überstundenarbeit. Hat der Arbeitnehmer je-
doch Beweise dafür, dass der Arbeitgeber Beweise für das Vorhandensein der 
Tatsache der Überstundenarbeit hat und der Arbeitgeber diese nicht vorlegt, trägt 
der Arbeitgeber die nachteiligen Folgen. 

 
Der Arbeitgeber trägt die Beweislast bei arbeitsrechtlichen Streitigkeiten, die sich  
aus Entscheidungen des Arbeitgebers über Entlassung, Entfernung, Kündigung, 
Beendigung von Arbeitsverträgen, Kürzung der Arbeitsvergütung oder Berech-
nung der Dienstzeit von Arbeitnehmern ergeben. 

 

2. Die Durchsetzung des Equal-Pay-Anspruchs des Leiharbeitnehmers 
 
Geht man von der Annahme aus, dass Arbeitgeber eines Leiharbeitnehmers auch der 
Entleiher ist, so wie es in dieser Arbeit vertreten wird und begründet wurde, dann ist der 
Entleiher als Gegner des Equal-Pay-Anspruchs des Leiharbeitnehmers nach denselben 
Regelungen zu behandeln wie ein Arbeitgeber zu behandeln ist, der sich im Rahmen 
eines typischen Arbeitsverhältnisses einem Vergütungsanspruch seines Arbeitnehmers 
ausgesetzt sieht.   
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Dies führt zunächst dazu, dass der Leiharbeitnehmer ebenso wie der typische Arbeit-
nehmer das Recht hat, eines der in dem vorangegangenen Teil der Arbeit genannten 
Rechtsinstrumente auswählen, also Ausübung des Anzeigerechts, Initiative einer Ver-
handlung, Einleitung eines Schlichtungs- oder Schiedsverfahrens oder Klageerhebung.  
 
Der Leiharbeitnehmer kann also auch gegen den Entleiher eine Anzeige bei der Arbeits-
verwaltungsbehörde erstatten. Gemäß Artikel 85 AVG kann der Leiharbeitnehmer be-
hördliche Hilfe in Anspruch nehmen, wenn der Entleiher ihn nicht nach dem Equal-Pay-
Gebot rechtzeitig und vollständig bezahlt. Die Arbeitsverwaltungsbehörde ist befugt, 
den Entleiher aufzufordern, innerhalb einer gesetzten Frist dem Leiharbeitnehmer die 
Vergütung vollständig zu zahlen. Wenn die Zahlung nicht innerhalb dieser Frist erfolgt, 
wird der Entleiher von der Arbeitsverwaltungsbehörde aufgefordert, dem Leiharbeit-
nehmer eine Entschädigung zu zahlen, wobei dies nicht weniger als 50% und nicht mehr 
als 100% des zu zahlenden Betrages ausmachen darf.  
 
Anstelle oder neben der Ausübung des Anzeigerechts kann der Leiharbeitnehmer auch 
gemäß Artikel 4 SSVG entweder selbst mit dem Entleiher verhandeln oder die Gewerk-
schaft oder eine dritte Seite bitten, zusammen mit ihm mit dem Entleiher zu verhandeln, 
um eine einvernehmliche Lösung zu erreichen.  
 
Wenn der Leiharbeitnehmer nicht mit dem Entleiher verhandeln will oder die Verhand-
lungen erfolglos bleiben oder der abgeschlossene Vergleich nicht erfüllt wird, kann der 
Leiharbeitnehmer bei einer der im vorangegangenen Kapitel genannten Schlichtungsor-
ganisationen oder Schiedskommissionen die Einleitung eines Schlichtungs- oder 
Schiedsverfahrens beantragen.  
  
Wenn der Leiharbeitnehmer sich dem Schiedsspruch nicht unterwirft, kann er nach Ar-
tikel 83 AG innerhalb von 15 Tagen ab dem Erhalt des schriftlichen Schiedsspruchs 
beim Volksgericht eine Klage gegen den Entleiher erheben. 
 
Dass dem Leiharbeitnehmer gegenüber dem Entleiher-Arbeitgeber dieselben gesetzli-
chen Rechte zustehen wie sie dem Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber in einem 
typischen Arbeitsverhältnis zustehen, ist ein erster wesentlicher Aspekt, der sich aus der 
hier vertretenen Auffassung ergibt, dass sich ein Leiharbeitnehmer zwei Arbeitgebern 
gegenübersieht. Der zweite wesentliche Aspekt sind die Folgen, die sich aus dieser Auf-
fassung für die Behauptungs- und Beweislast des Leiharbeitnehmers ergibt, wenn sich 
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dieser dazu gezwungen sieht, seinen Anspruch auf Equal Pay vor dem Volks- oder Mit-
telgericht einzuklagen.   
 
Wie bereits an früherer Stelle ausgeführt, gründet sich der Equal-Pay-Anspruch des 
Leiharbeitnehmers hauptsächlich auf zwei Tatsachen, nämlich auf das Vorliegen einer 
„Arbeitsstelle derselben Art“ und das Nichtvorliegen einer „gleichen Vergütung“. Da-
mit ist es für den Ausgang des Gerichtsverfahrens entscheidend, ob es das Gericht als 
hinreichend bewiesen ansieht, dass der Leiharbeitnehmer mit einem Festangestellten 
des Entleihers auf einer Arbeitsstelle derselben Art eingesetzt wurde und dass der Leih-
arbeitnehmer eine niedrigere Vergütung erhalten hat als der Festangestellte.  
 
In diesem Zusammenhang soll zunächst an die früheren Ausführungen verwiesen wer-
den, wonach es bei der „Arbeitsstelle derselben Art“ maßgeblich darauf ankommt, mit 
welcher Entgeltgruppe der Arbeitgeber eine bestimmte Arbeitsstelle in dem vom ihm 
entwickelten Entgeltsystem verknüpft. Dass ein Arbeitgeber dazu verpflichtet ist, für 
seinen Betrieb ein Entgeltsystem zu entwickeln, ergibt sich bereits aus Artikel 4 AVG. 
Dass ein Entleiher-Arbeitgeber dazu verpflichtet ist, in dem für seinen Betrieb entwi-
ckelten Entgeltssystem neben seinen Festangestellten auch die in seinem Betrieb tätigen 
Leiharbeitnehmer zu berücksichtigen, ergibt sich zum einen daraus, dass die typischen 
Arbeitgeberpflichten der Entleiher-Arbeitgeber auch gegenüber den Leiharbeitnehmern 
hat. Zum anderen liegt zu dieser Frage, wie bereits an früherer Stelle ausgeführt, auch 
eine Interpretation des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses vor, die 
dem Entleiher eine Berücksichtigung seiner Leiharbeitnehmer im betrieblichen Entgelt-
system ausdrücklich vorschreibt.   
 
Wie bereits ausgeführt, gilt die Grundregel, wonach jede Partei die Beweislast für die 
von ihr vorgetragenen Tatsachen trägt, nicht nur für den Zivilprozess242, sondern auch 
für das arbeitsrechtliche Schiedsverfahren.243 
 
Wenn ein Leiharbeitnehmer behauptet und beweisen kann,  
 

- dass es im Betrieb des Entleihers eine bestimmte – näher bezeichnete – Arbeits-
stelle gibt,  

                                                 
242 Artikel 64 Abs. 1 ZPG. 
243 Artikel 6 Satz 1 SSVG. 
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- dass auf dieser Arbeitsstelle neben ihm ein – namentlich benannter – Festange-
stellter beschäftigt ist, und  

- dass die an ihn als Leiharbeitnehmer geleistete – betragsmäßig bezifferte – Ver-
gütung geringer ist als die – betragsmäßig bezifferte – Vergütung des Festange-
stellten,  

 
dann wird das vom Entleiher entwickelte betriebliche „Entgeltsystem“ zu der zentralen 
beweiserheblichen Tatsache.   
 
Damit stellt sich die Frage, ob das vom Entleiher entwickelte Entgeltsystem eine Tatsa-
che ist, die nach der Grundregel zur Beweislastverteilung vom Leiharbeitnehmer zu be-
weisen ist oder ob hier zugunsten des Leiharbeitnehmers die vom chinesischen Gesetz-
geber und vom Obersten Volksgericht geschaffenen Ausnahmeregelungen dem Entlei-
her eine Obliegenheit zur Offenlegung seines Entgeltsystems auferlegen.  
 
Die drei Ausnahmebestimmungen zur Grundregel der Beweislastverteilung lassen sich, 
wie bereits im vorangegangenen Teil dargestellt,   
 

- für das Schiedsverfahren in Artikel 6 Satz 2 SSVG und 
- für das Gerichtsverfahren in Artikel 95 der ausgewählten Bestimmungen des 

Obersten Volksgerichts über die Beweismittel in Zivilgerichtsverfahren und  
- in den Artikeln 42 und 44 der Interpretationen I des Obersten Volksgerichts zu 

mehreren Fragen der Anwendung von Gesetzen in den Arbeitsstreitigkeiten fin-
den, 

 
Vergleicht man die Ausnahmevorschriften miteinander, stellt man fest, dass die Rege-
lungen in Artikel 6 Absatz 2 SSVG und Artikel 95 der ausgewählten Bestimmungen 
generalklauselartig formuliert sind, während sich die Regelungen der Interpretationen I 
auf bestimmte arbeitsrechtliche Tatbestände beziehen, und zwar Artikel 42 auf die Leis-
tung und Vergütung von Überstunden und Artikel 44 auf eine vom Arbeitgeber veran-
lasste Kündigung des Arbeitsverhältnisses oder Kürzung der Vergütung des Arbeitneh-
mers sowie auf die Berechnung der Betriebszugehörigkeit des Arbeitnehmers.   
 
Da die Ausnahmevorschriften auf das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer beschränkt sind, könnte man zunächst daran zweifeln, dass der Anspruch des Leih-
arbeitnehmers auf Equal Pay gegen den Entleiher einen vergleichbaren Arbeitnehmer-
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Arbeitgeber-Tatbestand darstellt. Auch an dieser Stelle wird die Bedeutung der in dieser 
Arbeit vertretenen und ausführlich begründeten Auffassung, dass auch der Entleiher ge-
genüber dem Leiharbeitnehmer als Arbeitgeber im rechtlichen Sinne anzusehen ist, 
nochmals deutlich, da diese Auffassung zur Folge hat, dass die für das typische Arbeits-
verhältnis geltenden Beweisregeln auch für das Verhältnis zwischen Leiharbeitnehmer 
und Entleiher-Arbeitgeber Geltung beanspruchen müssen.  
 
Die vier einzelnen Tatbestände, die nach den Interpretationen I eine Ausnahme von der 
Grundregel zur Beweislastverteilung machen, haben gemeinsam, dass sie sich Fälle be-
ziehen, in denen die entscheidenden Beweise „im Besitz“ bzw. „unter der Kontrolle“ des 
Arbeitgebers sind. Wenn beispielsweise ein Arbeitgeber einen Arbeitnehmer kündigt 
oder dessen Vergütung kürzt, ist es der Arbeitgeber, der den Grund für diese Maßnah-
men kennt.  
 
Soweit es den Equal-Pay-Anspruch betrifft, kommt von den vier Ausnahmetatbeständen 
der Interpretationen I die Anwendbarkeit des Tatbestands der Lohnkürzung in Frage. 
Gemäß der Regelung des Artikels 44 ist der Arbeitgeber in einem solchen Fall beweis-
pflichtig. Zu fragen ist allerdings, ob die Streitigkeit der Vergütungskürzung eine Equal- 
Pay-Streitigkeit mitumfasst. Die Frage ist aufgrund der folgenden Überlegungen zu be-
jahen. Die Ausnahmevorschrift des Artikel 44 der Interpretationen I dient dem finanzi-
ellen Schutz des Arbeitnehmers. Insoweit macht es im Ergebnis keinen Unterschied, ob 
der Arbeitnehmer die ihm zustehende Vergütung nicht erhält, weil der Arbeitgeber die 
ursprünglich gesetzeskonform bezahlte Vergütung später unrechtmäßig kürzt oder ob 
der Fehlbetrag dadurch entsteht, dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmer von Anfang 
nicht gesetzeskonform vergütet. Soweit es den Gesichtspunkt des Besitzes oder der 
Kontrolle entscheidungserheblicher Beweise angeht, ist der Leiharbeitnehmer bei der 
Geltendmachung des Equal-Pay-Anspruchs sogar schutzwürdiger als ein Arbeitnehmer, 
dem man ab einem gewissen Zeitpunkt die Vergütung kürzt. Denn in letzterem Fall ist 
der Arbeitnehmer im Besitz eines schriftlichen Arbeitsvertrages, der die ihm zustehende 
Vergütung ausdrücklich ausweist. Der Leiharbeitnehmer hingegen sieht sich beim Be-
weis seiner – zutreffenden – Behauptung, ein bestimmter Festangestellter sei auf der 
gleichen Arbeitsstelle mit einer höheren Vergütung beschäftigt, vor der Schwierigkeit, 
dass sich diese Behauptung zwar ohne weiteres mit Hilfe des im Entleihbetrieb gelten-
den Entgeltsystems bestätigen ließe, diese entscheidungserhebliche Tatsache jedoch im 
Besitz der anderen Partei ist.   
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Für eine Equal-Pay-Streitigkeit anwendbar erscheint auch die Ausnahmevorschrift des 
Artikel 95 der ausgewählten Bestimmungen. Im Verhältnis zwischen Leiharbeitnehmer 
und Entleiher besagt diese Vorschrift, dass ein Gericht in Fällen, in denen ein Entleiher 
den entscheidungserheblichen Beweis, hier sein Entgeltsystem, kontrolliert und sich 
ohne triftigen Grund weigert, diesen Beweis dem Gericht vorzulegen, und der Leihar-
beitnehmer, der die Beweislast für die zu beweisende Tatsache trägt, behauptet, dass 
sich der Inhalt dieses Beweises gegen die kontrollierende Partei richtet, die Behauptung 
des Leiharbeitnehmers für begründet halten „kann“ (可以).  
 
Für eine Equal-Pay-Streitigkeit anwendbar erscheint schließlich auch die Ausnahme-
vorschrift des Artikel 6 Satz 2 SSVG. Für das Verhältnis zwischen Leiharbeitnehmer 
und Entleiher wäre die Vorschrift so zu lesen: Im Falle einer Streitigkeit über Equal Pay 
haben die betroffenen Parteien die Beweispflicht für ihre Ansprüche. Befinden sich die 
Beweise in Bezug auf die strittige Angelegenheit in der Kontrolle des Entleihers, hat sie 
der Entleiher zu erbringen. Legt der Entleiher die Beweise nicht vor, trägt er die nach-
teiligen Folgen. 
 
Lässt sich in einem ersten Schritt feststellen, dass scheinbar alle drei vorstehend behan-
delten Ausnahmevorschriften den Equal-Pay-Anspruch des Leiharbeitnehmers gegen 
den Entleiher miterfassen könnten, so zeigt sich in einem zweiten Schritt, dass sich das 
vom Gesetzgeber mit der Reform des AVG im Jahr 2012 ausdrücklich und nachdrück-
lich verfolgte Ziel, dem in der Arbeitnehmerüberlassung herrschenden Lohndumping 
entschieden entgegenzutreten und dem berechtigten Anspruch des Leiharbeitnehmer auf 
gleiche Bezahlung in der Praxis endlich Geltung zu verschaffen, mit zwei der drei Aus-
nahmevorschriften nicht erreichen lässt, wobei die Gründe hierfür sehr unterschiedlich 
sind.  
 
So ist bei der zuletzt behandelten Ausnahmevorschrift des Artikels 6 Satz 2 SSVG zu 
beachten, dass der Anwendungsbereich des Gesetzes ausweislich seiner Bezeichnung 
auf das – dem Zivilprozess vorgelagerte – Schlichtungs- und Schiedsverfahren bezogen 
ist. Auch wenn es Beispiele aus der Praxis gibt, dass chinesische Gerichte im Zivilpro-
zess direkt oder analog auf Artikel 6 Satz 2 SSVG zurückgreifen 244, lässt sich auch für 

                                                 
244 Beispielsweise die Entscheidung des Mittelgerichts der Stadt Xianyang in der Sache „Frau 
Rou. /. Fa. Xi'an Meikesi Wood“, Aktenzeichen: (2021) Shan, Zivilsenat Nr. 04, zweite Instanz, 
Nr. 1033, im Original: (2021) 陕 04 民终 1033 号; Entscheidung des Mittelgerichts der achten 
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eine entsprechende Anwendung des Artikel 6 Satz 2 SSVG angesichts der ausdrücklich 
für den Zivilprozess vom Obersten Volksgericht in seiner Funktion als zusätzlicher Ge-
setzgeber formulierten Ausnahmebestimmungen der Artikel 42 und 44 der Interpretati-
onen I und des Artikel 95 der Ausgewählten Bestimmungen keine für eine Analogie 
erforderliche Gesetzeslücke ausmachen. 245 Eine Anwendung der Ausnahmebestim-
mung des Artikel 6 Satz 2 SSVG in Fällen einer gerichtlichen Streitigkeit über Equal 
Pay ist also nicht möglich.  
 
Bezüglich der Ausnahmevorschrift des Artikel 95 der Ausgewählten Bestimmungen 
scheidet eine Anwendung auf den Equal-Pay-Anspruch aus dem folgenden Grund aus. 
Dem gesetzgeberischen Ziel einer wirksamen Durchsetzung des Equal-Pay-Anspruchs 
eines Leiharbeitnehmers ist mit keiner Vorschrift gedient, welche die Beantwortung der 
Frage, wer die Beweislast für die entscheidungserhebliche Tatsache des im Entleihbe-
trieb geltenden Entgeltsystems trägt, letztlich dem mit dem Fall befassten Gericht über-
lässt. Denn im Unterschied beispielsweise zu Artikel 97 der Ausgewählten Bestimmun-
gen, demzufolge das Gericht in seiner Entscheidung die Gründe der Entscheidung an-
geben „soll“ (应当), heißt es in Artikel 95, dass der Richter die in Frage stehende Tat-

sachenbehauptung als begründet ansehen „kann“ (可以).  Während das „Sollen“ eine 
Pflicht des Gerichts begründet, steht es bei einem „Können“ dem Gericht grundsätzlich 
zu, in der betreffenden Frage frei zu entscheiden. Damit würde es bei der Klage eines 
Leiharbeitnehmers auf gleiche Bezahlung letztlich von einem einzelnen Richter abhän-
gen, ob die Weigerung des Entleihers, sein betriebliche Entgeltsystem offenzulegen, für 
diesen mit nachteiligen Folgen verbunden ist oder nicht.  
 
Damit kommt (allein) die Ausnahmevorschrift des Artikel 44 der Interpretationen I in 
einer Equal-Pay-Streitigkeit zur Anwendung. Auf diesen Fall bezogen, lautet die ent-
sprechende Regelung: Der Entleiher trägt die Beweislast bei arbeitsrechtlichen Streitig-
keiten, die sich aus der Entscheidung des Entleihers zu einer Kürzung des Lohns eines 

                                                 
Abteilung des Xinjiang Production and Construction Corps in der Sache „Herr Bai./. Verwal-
tungsausschuss der wirtschaftlichen und technologischen Entwicklungszone Liuhezi“, Akten-
zeichen: (2021) Bin, Zivilsenat Nr. 08, zweite Instanz, Nr. 485, im Original: (2021) 兵 08 民终

485 号. 
245 Die Voraussetzungen für die analoge Anwendung einer gesetzlichen Vorschrift in China 
stimmen insoweit auch mit den in Deutschland anerkannten Voraussetzungen überein. Vgl. in-
soweit nur QU, Maohui, Chinese Journal of Law 2005, 3 ff. für das chinesische Recht und 
Wiedemann, NJW 2014, 2407, 2411 f. für das deutsche Recht.  
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Leiharbeitnehmers im Vergleich zum Lohn eines Festangestellten auf derselben Ar-
beitsstelle ergibt.  
 

VIII. Anwendung vorstehender Erkenntnisse (F I. – VII) auf die besproche-
nen Rechtsprechungsfälle (C III.)  

 
Auf der Grundlage der in dieser Arbeit gemachten Ausführungen können die Begrün-
dungslinien, die von den Gerichten regelmäßig zur Verneinung des Equal-Pay-An-
spruchs eines Leiharbeitnehmers herangezogen werden, nicht überzeugen.  
 

1. Die Begründungslinie 1 
 
Die erste der von den Gerichten in Equal-Pay-Streitigkeiten regelmäßig herangezogene 
und an früherer Stelle behandelte Begründungslinie lautet:   
 
  Den maßgeblichen Rechtsverhältnissen liegt kein Leiharbeitsverhältnis, sondern  
  ein Werkvertragsverhältnis zugrunde.  

Wie das Beispiel der hier wiedergegebenen Entscheidung des Mittelgerichts der Stadt 
Chengdu vom 24.7.2018 in der Sache „Herr Gao./. Fa. Tongfa Personaldienstleistung 
und Fa. Edelstein Maschinenbau“ anschaulich zeigt, reicht den Gerichten allein der da-
hingehende Vortrag von Seiten des „früheren“ Verleihers und Entleihers, dass das Leih-
arbeitsverhältnis durch ein Werkvertragsverhältnis abgelöst worden sei, verbunden mit 
der Vorlage eines „Werkvertrages“, aus, um das (Fort-)Bestehen eines Leiharbeitsver-
hältnisses zu verneinen. Dies hat das Gericht getan, obwohl das Oberste Volksgericht 
den Gerichten die Prüfung eines Katalogs von Kriterien auferlegt, um ein vor Gericht 
behauptetes Werkvertragsverhältnis als ein – in Wirklichkeit bestehendes – Leiharbeits-
verhältnis zu identifizieren.  

In Fällen der vorliegenden Art ist deshalb das gesetzgeberische Ziel der Durchsetzung 
eines berechtigten Anspruchs des Leiharbeitnehmers auf gleiche Bezahlung (nur) zu er-
reichen, wenn die Gerichte zur Abgrenzung eines Werkvertragsverhältnisses von einem 
Leiharbeitsverhältnis mindestens die folgenden drei Kriterien, die für eine Leiharbeit 
sprechen, ausreichend beachten:  

(1) Die Arbeitszeit und der Arbeitsort des Arbeitnehmers werden vom Auftraggeber 
bestimmt oder kontrolliert. 
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(2) Das Arbeitsmittel und die Rohstoffe werden vom Auftraggeber zur Verfügung ge-
stellt. 

(3) Die ausgelagerte Aufgabe fällt nicht in den Geschäftsbereich des Auftragnehmers.246  

 

2. Die Begründungslinien 2 und 3  
  
Die zweite und dritte Begründungslinie lauten bekanntlich:  
 
  Die vertragliche Vergütungsregelung zwischen Verleiher und Leiharbeitnehmer 
hat Vorrang vor Equal Pay.  
 
und  
 
  Die unternehmerische Entscheidungsfreiheit hat Vorrang vor Equal Pay. 
 
Dass das Arbeitsgesetz, das Arbeitsvertragsgesetz sowie weitere arbeitsrechtlich rele-
vante Gesetze dem Arbeitgeber eine Vielzahl gesetzlicher Pflichten auferlegen, wurde 
in dieser Arbeit ausführlich behandelt. Mit diesen gesetzlichen Pflichten werden zum 
Schutz der legitimen Arbeitnehmerinteressen erkennbar Mindeststandards gesetzt, die 
von jedem Arbeitgeber zu beachten sind. Diese zwingenden Regelungen werden an kei-
ner Stelle unter den Vorbehalt einer abweichenden Vereinbarung zwischen den Ver-
tragsparteien oder gar einer abweichenden Entscheidung des Arbeitgebers gestellt. 
Nichts anderes gilt für die vielen Vorschriften, die jeden Arbeitgeber, sei es einen Ar-
beitgeber in einem typischen Arbeitsverhältnis, sei es einen Entleiher-Arbeitgeber oder 
einen Verleiher-Arbeitgeber, dazu verpflichten, ihre Arbeitnehmer bzw. Leiharbeitneh-
mer in der gesetzlich vorgeschrieben Weise zu vergüten. Nach diesen Gesetzen dürfen 
Arbeitnehmer und Leiharbeitnehmer nicht weniger als den lokal vorgeschriebenen Min-

                                                 
246 In der Entscheidung des Mittelgerichts der Stadt Chengdu vom 24.7.2018 wird beispiels-
weise der Kläger nach dem Änderungsvertrag unverändert mit derselben Tätigkeit auf dersel-
ben Arbeitsstelle eingesetzt. Die Durchführung von Schweißertätigkeiten fällt erkennbar auch 
nicht in den Geschäftsbereich der „Werkunternehmerin“ Fa. Tongfa Personaldienstleistung, 
sondern in den Kernbereich des „Werkbestellerin“ Fa. Edelstein Maschinenbau.  
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destlohn erhalten, bei Mehrarbeit und Feiertagsarbeit nicht weniger als die national vor-
geschriebenen Zuschläge erhalten und Leiharbeitnehmer schließlich nicht weniger als 
ein auf derselben Arbeitsstelle tätiger Festangestellter erhalten.  
 
Auch aus der an früherer Stelle behandelten Vorschrift des Artikels 47 AG, wonach ein 
Arbeitgeber berechtigt ist, den Besonderheiten von Produktion und Betrieb und der wirt-
schaftlichen Effizienz entsprechend die Methoden der Vergütung im Betrieb und dessen 
Lohnniveau autonom zu bestimmen, lässt sich nichts anderes ableiten. Auch dieses 
Recht kann der Arbeitgeber nach dem eindeutigen Wortlaut der Vorschrift nur „nach 
dem Gesetz“ (依法) ausüben, zu dem auch und gerade das im Arbeitsgesetz enthaltene 
Bündel an gesetzlichen Arbeitgeberpflichten gehört. 
 
Wenn nun chinesische Gerichte offenbar die Rechtsauffassung vertreten, dass ein vom 
Gesetzgeber festgelegter Mindeststandard für die Vergütung eines Leiharbeitnehmers 
nur insoweit Geltung haben kann, als die an der Arbeitnehmerüberlassung beteiligten 
Parteien keine hiervon abweichende Vergütung des Leiharbeitnehmers vereinbart ha-
ben247 oder gar nur insoweit Geltung haben kann, als der Entleiher keine hiervon abwei-
chende Eingruppierung von Festangestellten und Leiharbeitnehmern in seinem betrieb-
lichen Entgeltsystem vorgenommen hat,248 dann wird eine gesetzliche angeordnete Ar-
beitgeberpflicht zur Disposition gestellt. Einen Arbeitgeber darüber entscheiden zu las-
sen, ob er eine ihm vom Gesetzgeber auferlegte Pflicht zu beachten hat oder nicht, ver-
bietet sich schon von der Logik her. Und nochmals: Auch für die Auffassung, dass die 
dem Arbeitgeber auferlegten Pflichten zur Disposition der Arbeitsvertragsparteien ste-
hen könnten, bieten die entsprechenden Vorschriften keinen Anhaltspunkt. In diesem 
Zusammenhang und zur Überprüfung dieser Aussage sei an dieser Stelle auf die voll-
ständige Wiedergabe aller in der vorliegenden Arbeit behandelten Vorschriften ein-
schließlich aller gesetzlichen Arbeitgeberpflichten hingewiesen, die sich am Ende dieser 
Arbeit finden.  

Es bedarf sicherlich keiner weiteren Ausführung, dass es zum Schutz der legitimen In-
teressen des Leiharbeitnehmers unverzichtbar ist, dass die Gerichte das gesetzlich ver-
bürgte Recht der Leiharbeitnehmer auf Equal Pay weder zur Disposition der an dem 

                                                 
247 Diese Rechtsauffassung scheint das Mittelgericht Tianjin vom 8.3.2019 in der Sache „Herr 
Zhang./. Fa. Binhai Personaldienstleistung und Fa. Binhai Hausverwaltung“ zu vertreten. 
248 Diese Rechtsauffassung scheint das Mittelgerichts der Stadt Linyi vom 8.11.2018 in der 
Sache „Herr Hu./. Fa. Xingshun Leiharbeit und Fa. Linyi China Mobile“ zu vertreten. 
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Leiharbeitsverhältnis beteiligten Vertragsparteien noch zur Disposition der gesetzlich 
zu gleicher Bezahlung verpflichteten Entleiher stellen.  

 

3. Begründungslinie 4  
 
Diese Begründungslinie lautet: 
 

Bestimmte Teile der Vergütung eines Arbeitnehmers wie etwa Zulagen, Boni, 
Gratifikationen oder Prämien fallen nicht unter Equal Pay.  

 
Wie an früherer Stelle ausgeführt und ausführlich begründet, umfasst die für das Equal- 
Pay-Gebot maßgebliche Vergütung neben dem üblichen Lohn alle zusätzlichen Leis-
tungen, die der Arbeitgeber auf Grund des Arbeitsverhältnisses dem Arbeitnehmer mit-
telbar oder unmittelbar in bar oder in Sachleistungen zahlen muss. Dazu zählen insbe-
sondere auch die vom Entleiher an den Festangestellten freiwillig gezahlte Zuschüsse 
sowie betrieblichen Sozialleistungen. Im Unterschied dazu schränkt das Untergericht 
Lubei in seiner Entscheidung vom 16. August 2018 in der Sache „Frau Yu./. Fa. Tangs-
han Leiharbeitszentrum und Fa. Tangshan China Unicom“ den Entgeltbegriff viel zu 
weit ein, indem es zwei vom Entleiher allein an seine Festangestellten erbrachten Leis-
tungen, die Zuschüsse zu den Heiz- und Wohnungskosten und die Einzahlungen in eine 
betriebliche Ergänzungsversicherung, vom Entgeltbegriff und damit vom Anwendungs-
bereich des Equal-Pay-Anspruchs ausnimmt. Bezüglich der Einzahlungen in die be-
triebliche Ergänzungsversicherung ist zusätzlich zu vermerken, dass das Gericht hier 
offenbar betriebliche Ergänzungsversicherungsleistungen mit gesetzlichen Sozialversi-
cherungsleistungen verwechselt. Es ist zwar richtig, dass ein Arbeitnehmer im Fall einer 
unordnungsgemäßen Abführung der gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträge nicht un-
mittelbar Klage erheben kann, sondern zunächst eine Verwaltungsbeschwerde erheben 
bei der Sozialversicherungsbehörde oder dem Organ erheben muss, die für die Einzie-
hung der Beiträge zuständig ist.  Denn Art. 1 der „Interpretation III des Obersten Volks-
gerichts zu verschiedenen Fragen der Anwendung des Gesetzes in Arbeitsstreitigkei-
ten“249 sieht vor, dass der Rechtsweg zur Zivilgerichtsbarkeit lediglich für solche Sozi-

                                                 
249 Interpretation des Obersten Volksgerichts, erlassen am 12. Juli 2010, in Krafttreten am 14. 
September 2010. 
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alversicherungsstreitigkeiten eröffnet ist, in denen ein Arbeitnehmer eine Klage auf Ent-
schädigung gegenüber dem Arbeitgeber erhebt und sich darauf beruft, dass er keine So-
zialversicherungsleistung genießen kann, weil sein Arbeitgeber der Meldepflicht zur 
Sozialversicherung nicht nachgekommen ist und das Meldeverfahren nach den entspre-
chenden Rechtsvorschriften nicht nachgeholt werden darf. Jedoch handelt es im zu ent-
scheidenden Fall nicht um die gesetzliche Sozialversicherung, sondern um eine freiwil-
lige Ergänzungsversicherung, welche zu den betrieblichen Sozialleistungen gehört. Sol-
che Streitigkeiten können nicht durch die Verwaltungsbeschwerde bei der zuständigen 
Behörde beigelegt werden. Daher darf ein Gericht den Anspruch eines Leiharbeitneh-
mers auf Gleichbehandlung bei Leistungen, die unter den Entgeltbegriff fallen, nicht mit 
der (zusätzlichen) Begründung abgewiesen werden, dass eine Entscheidung über eine 
solche Leistung außerhalb der Zuständigkeit des angerufenen Gerichts läge. 
 

Zum Schutz der legitimen Interessen des Leiharbeitnehmers ist es deshalb erforderlich, 
dass die Gerichte bei ihren Entscheidungen zum Equal-Pay-Anspruch den Entgeltbe-
griff so weit auslegen, wie es dem Wortlaut (genauer: den dort verwendeten Schriftzei-
chen) des Artikel 63 AVG und dem vom Gesetzgeber mit dieser Vorschrift verfolgten 
Ziel entspricht.  

 

4. Begründungslinie 5 
 

Sie lautet: 

Die Bejahung der „Gleichheit“ der Arbeit hängt von dem Vorliegen einer Viel-
zahl von Bedingungen ab.  

Wie in den Ausführungen zu den tatbestandlichen Voraussetzungen des Equal-Pay-An-
spruchs im Hauptteil der Arbeit bereits dargestellt und begründet, ist es im Hinblick auf 
das Erfordernis der „Gleichheit“ der Arbeit nach Artikel 63 Abs. 1 AVG erforderlich, 
aber auch ausreichend, wenn Leiharbeitnehmer und Festangestellter auf einer „Arbeits-
stelle derselben Art“ beschäftigt ist. Bezüglich der Darlegungs- und Beweislast im ge-
richtlichen Verfahren bedeutet dies, dass der Leiharbeitnehmer behaupten und beweisen 
muss, dass sowohl er als auch ein von ihm namentlich benannter Festangestellter für 
einen bestimmten Zeitraum im Entleihbetrieb auf einer Arbeitsstelle derselben Art be-
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schäftigt waren, und die – betragsmäßig bezifferten – Vergütungen bei dem Festange-
stellten höher ausfielen als bei ihm. Wird dies vom Entleiher bestritten, obliegt es ihm, 
durch Vorlage des betrieblichen Entgeltsystems, zu dessen Entwicklung der gesetzlich 
verpflichtet ist, den entsprechenden Beweis zu liefern. Legt er den in seinem Besitz be-
findlichen entscheidungserheblichen Beweis nicht vor, muss der Vortrag des Leihar-
beitnehmers als hinreichend bewiesen angesehen werden. 

Berücksichtigt man für alle Fälle, in denen ein Leiharbeitnehmer seinen Anspruch auf 
Equal Pay gerichtlich geltend macht, die vorstehende Interpretation des Tatbestandes 
des Artikel 63 Abs. 1 AVG und die vorstehenden Regeln zur Darlegungs- und Beweis-
last, so kann es keinen Zweifel geben, dass Herr Pan in dem vom Untergericht der Stadt 
Lipu durch Urteil vom 20. June 2019 entschiedenen Fall „Herr Pan./. Fa. Qunxing Per-
sonaldienstleistung und Fa. Guilin Sinopec“ die für einen Anspruch auf gleiche Bezah-
lung erforderlichen Tatsachen hinreichend dargelegt und bewiesen hat.  

Ausweislich der veröffentlichten Gerichtsentscheidung hat Herr Pan zum Beweis seines 
Vortrages dem Gericht folgende Unterlagen vorgelegt: 

- die Betriebsordnung Nr. [2007] 44 des Entleihers 

Diese zeigt, dass es eine Lohndifferenz zwischen der niedrigsten Lohnstufe der Festan-
gestellten und der höchsten Lohnstufe der Leiharbeitnehmer gibt, die auf der Arbeits-
stelle „Tankwart“ eingesetzt werden.  

- die eigene Lohnabrechnung  
- die Lohnabrechnungen des Festangestellten Herrn Liu vor. 

Herr Liu wird nach der niedrigsten Entgeltstufe für festangestellte Tankwarte bezahlt 
wird. Aus dem Vergleich der beiden Abrechnungen ergibt sich die vom Leiharbeitneh-
mer geltend gemachte Lohndifferenz.  

- Arbeitsprotokolle der Tankstelle 

Aus den Arbeitsprotokollen ergibt sich, dass er Schichtarbeiten wie Herr Liu geleistet 
hat.  

- Transaktionsdetails der Tankstelle   

Aus diesen Unterlagen lässt sich unter anderem entnehmen, dass bei den von der Tank-
stelle in den Beschäftigungszeiten von ihm und Herrn Liu erzielten Umsätzen keinen 
Unterschied zeigen.   
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Es ist bemerkenswert, dass selbst in einem Fall, in dem es einem Leiharbeitnehmer in 
beeindruckender Weise gelingt, das Vorliegen aller vom Gesetzgeber in Artikel 63 Abs. 
1 AVG vorgegebenen Tatbestandsmerkmale vollständig vorzutragen und zu beweisen, 
ein Gericht sich nicht daran gehindert sieht, die Bejahung des Anspruchs auf gleiche 
Bezahlung ohne hinreichende Gesetzesgrundlage von dem Nachweis einer Vielzahl von 
Bedingungen abhängig zu machen wie zum Beispiel 

- die gleiche Tätigkeit (相同工作),  

- die gleiche Arbeitsmenge (等量劳动),  

- die gleichen Arbeitsergebnisse (相同劳动成果),  

- das gleiche Dienstalter (相同的在单位工作的时间),   

- die gleiche Arbeitsintensität (相同劳动强度),  

- die gleiche Arbeitserfahrung (相同工作熟练程度),  

- die gleiche Arbeitsfertigkeit (相同工作技巧),  

- der gleiche Ausbildungshintergrund (相同学历),  

- der gleiche Charakter der Arbeit (相同工作性质)  
- etc. (!) 

Von den einundzwanzig für die vorliegende Arbeit untersuchten Gerichtsentscheidun-
gen, die unter Heranziehung der einen oder anderen Begründungslinien einen Anspruch 
des Leiharbeitnehmers auf Equal Pay verneint haben, entfernt sich die Entscheidung des 
Untergerichts der Stadt Lipu durch Urteil vom 20. June 2019 entschiedenen Fall „Herr 
Pan./. Fa. Qunxing Personaldienstleistung und Fa. Guilin Sinopec“ am weitesten von 
der vom chinesischen Gesetzgeber verfolgten Zielsetzung, die legitimen Interessen ei-
nes Leiharbeitnehmers wirksam zu schützen und seinen auf den Prinzipien von Gleich-
heit und Gerechtigkeit beruhenden Anspruch auf gleiche Bezahlung zur Geltung zu 
bringen. Bei allen Schwierigkeiten, die sich in Einzelfällen bei der Feststellung des Tat-
bestandsmerkmals der „Tätigkeit auf derselben Arbeitsstelle“ auch ergeben können, war 
hier die Frage zu beantworten, ob zwei Tankwarte, die gemeinsam an einer Tankstelle 
arbeiten und dort auch ihre Dienste tauschen, auf derselben Arbeitsstelle tätig sind.
   
 
Auch die fünfte regelmäßig von den Gerichten zur Verneinung eines Equal-Pay-An-
spruchs herangezogene Begründungslinie, wonach zur Feststellung einer gleichen Ar-
beit die Tätigkeit auf derselben Arbeitsstelle nicht genügen solle, sondern eine Vielzahl 
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weiterer Voraussetzungen erforderlich seien, (von denen mindestens eine dieser Vo-
raussetzungen im zu entscheidenden Fall nicht gegeben ist), führt nicht hin zum Gesetz, 
sondern weg von dem Gesetz.  

Auch insoweit kann abschließend nur festgestellt werden, dass es zum Schutz der legi-
timen Interessen des Leiharbeitnehmers unverzichtbar ist, dass die Gerichte ihre Ent-
scheidung, ob einem Leiharbeitnehmer ein Anspruch gegen den Entleiher auf Equal Pay 
zusteht, ausschließlich an den vom Gesetzgeber hierfür festgelegten Kriterien ausrichten 
und keine Hürden errichten, die eine Erreichung des vom Gesetzgeber mit der Schaffung 
des Artikels 63 AVG verfolgten Zielsetzung erheblich erschweren, wenn  nicht sogar 
unmöglich machen.  
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G. Fazit 

Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass die von den chinesischen Gerichten gewählten 
Argumente zur Abweisung einer Klage auf Equal Pay nicht überzeugen. Vielen Ent-
scheidungen liegen Interpretationen des geltenden Gesetzesrechts zugrunde, die von der 
Verfasserin nicht geteilt werden. Wendet man auf die hier exemplarisch untersuchten 
Fälle die in dieser Arbeit entwickelten Kriterien an, entfallen regelmäßig die von den 
Gerichten als maßgeblich erachteten Gründe zur Abweisung der Klage der Leiharbeit-
nehmer auf Equal Pay. Will man die legitimen Interessen der Leiharbeitnehmer wirksam 
schützen und das vom Gesetzgeber ausdrücklich und nachdrücklich verfolgte Ziel, dem 
Equal-Pay-Anspruch des Leiharbeitnehmers Geltung zu verschaffen, erreichen, ist es 
nach den in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnissen nicht erforderlich, das vom Ge-
setzgeber zur Verfügung gestellte und vom Obersten Volksgericht interpretierte recht-
liche Instrumentarium zu „verbessern“. Nach Überzeugung der Verfasserin ist vielmehr 
bei den Gerichten anzusetzen.  
 
Aus rechtsvergleichender Sicht ist festzustellen, dass die Vorschrift des Artikels 63 
AVG hinsichtlich des Equal-Pay-Anspruchs des Leiharbeitnehmers keine Beschrän-
kung durch abweichende Abmachungen zulässt, weder durch Abmachungen unter Be-
teiligung der an einem Leiharbeitsverhältnis unmittelbar beteiligten Parteien noch durch 
Abmachungen unter Beteiligung dritten Parteien (Arbeitgebervertreter, Arbeitnehmer-
vertreter). In diesem Punkt unterscheidet sich das chinesische Gesetzesrecht grundle-
gend von der in Deutschland geltenden Regelung des § 8 AÜG, die ein Abweichen von 
Equal Pay auch zum Nachteil des Leiharbeitnehmers bis zu einem Zeitraum von 15 Mo-
naten auf der Grundlage einer entsprechenden tarifvertraglichen Regelung ausdrücklich 
erlaubt. Wie an früherer Stelle der Arbeit angesprochen, ist die Frage, ob der deutsche 
Gesetzgeber mit seiner bisherigen Equal-Pay-Regelung die Vorgaben der 2008/104/EG 
erfüllt, Gegenstand eines Vorabentscheidungsverfahrens des Europäischen Gerichts-
hofs. Verneint das höchste europäische Gericht diese Frage, könnte der deutsche Ge-
setzgeber rechtlich gezwungen sein, die Regelung des Equal-Pay-Anspruchs des Leih-
arbeitnehmers neu auszurichten und dies – um es mit der in der Einleitung der Arbeit 
zitieren Formulierung von Däubler zu sagen – unabhängig davon, ob eine solche Neu-
ausrichtung „in Deutschland einen Sturm der Entrüstung hervorrufen“ würde. 
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Anhang 1 

Rechtsvorschriften 
 
Nachfolgend werden alle in der vorliegenden Arbeit genannten Regelungen des chine-
sischen Rechts im Originaltext und in einer deutschen Übersetzung der Verfasserin wie-
dergegeben. 
Entsprechend dem Rang, welchen die aufgeführten Regelungen im Rechtssystem der 
Volksrepublik China einnehmen, werden sie folgenden Kategorien zugeordnet: 
 
  A. Verfassung 

B. Gesetze 
C. Bestimmungen und Interpretationen des Obersten Volksgerichts 
D. Satzung nationaler Ministerien 
E. Satzungen lokaler Ministerien  

 
 

A. Verfassung  
vom 4. Dezember 1982, in der Fassung der letzten Änderung vom 11. März 2018. 
 
第十一条 Artikel 11 Verfassung 

 
在法律规定范围内的个体经济、私

营经济等非公有制经济，是社会主

义市场经济的重要组成部分。 
 
国家保护个体经济、私营经济等非

公有制经济的合法的权利和利益。

国家鼓励、支持和引导非公有制经

济的发展，并对非公有制经济依法

实行监督和管理。 

 
Die nicht-öffentliche Wirtschaft, wie 
z.B. die individuelle Wirtschaft und 
die Privatwirtschaft, ist im Rahmen 
des Gesetzes ein wichtiger Teil der so-
zialistischen Marktwirtschaft. 
 
Der Staat schützt die legitimen Rechte 
und Interessen der individuellen Wirt-
schaft, der Privatwirtschaft und ande-
rer nicht-öffentlicher Wirtschaft. Der 
Staat fördert, unterstützt und leitet die 
Entwicklung der nicht-öffentlichen 
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Wirtschaft und überwacht und verwal-
tet die nicht-öffentliche Wirtschaft in 
Übereinstimmung mit dem Gesetz. 
 

 
第四十八条 Artikel 48 Verfassung 

 
中华人民共和国妇女在政治的、

经济的、文化的、社会的和家庭

的生活等各方面享有同男子平等

的权利。 
 
国家保护妇女的权利和利益，实

行男女同工同酬，培养和选拔妇

女干部。 

 
Die Frauen in der Volksrepublik China 
genießen in allen Bereichen des 
politischen, wirtschaftlichen, 
kulturellen und gesellschaftlichen 
Lebens sowie des Familienlebens die 
gleichen Rechte wie die Männer. 
 
Der Staat schützt die Rechte und 
Interessen der Frauen, führt das Prinzip 
der gleichen Vergütung für gleiche 
Arbeit von Männern und Frauen durch 
und sorgt für die Heranbildung und 
Auswahl der weiblichen Kader. 
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B. Gesetze  
 

1. Arbeitsgesetz (AG) 

vom 5. Juli 1994, mit Wirkung zum 1. Januar 1995 in Kraft getreten, in der 
Fassung der letzten Änderung durch den Ständigen Ausschuss des Nationalen 
Volkskongresses vom 29. Dezember 2018. 

 
第三条 Artikel 3 AG 

 
劳动者享有平等就业和选择职业的

权利、取得劳动报酬的权利、休息

休假的权利、获得劳动安全卫生保

护的权利、接受职业技能培训的权

利、享受社会保险和福利的权利、

提请劳动争议处理的权利以及法律

规定的其他劳动权利。 

  劳动者应当完成劳动任务，提

高职业技能，执行劳动安全卫生规

程，遵守劳动纪律和职业道德。 
 

 
Die Arbeitnehmer haben das Recht, 
auf gleichberechtigter Basis beschäf-
tigt zu werden und ihren Beruf zu 
wählen, das Recht, Arbeitsentgelt zu 
erhalten, das Recht auf Ruhezeiten 
und Urlaub, das Recht auf Arbeitssi-
cherheit und Gesundheitsschutz, das 
Recht auf berufstechnische Ausbil-
dung, das Recht auf Inanspruch-
nahme von Sozialversicherungen und 
Sozialleistungen, das Recht, die Erle-
digung von Rechtsstreitigkeiten zu 
beantragen und andere vom Gesetz 
im Einzelnen bestimmte Rechte aus 
ihrem Arbeitsverhältnis. 
 
Der Arbeitnehmer muss seine Ar-
beitspflichten erfüllen, seine berufs-
technischen Fähigkeiten steigern, 
sich an die Arbeitssicherheits- und 
Gesundheitsschutzvorschriften hal-
ten und Arbeitsdisziplin sowie Be-
rufsmoral wahren. 
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第四条 Artikel 4 AG 

 
用人单位应当依法建立和完善规章

制度，保障劳动者享有劳动权利和

履行劳动义务。  
 

 
Der Arbeitgeber schafft und verbes-
sert Regelungen, um zu gewährleis-
ten, dass der Arbeitnehmer seine 
Rechte aus dem Arbeitsverhältnis 
wahrnehmen kann und seine Ar-
beitspflichten erfüllt. 
 

 
第十五条 Artikel 15 AG 

 
禁止用人单位招用未满十六周岁的

未成年人。 

文艺、体育和特种工艺单位招用未

满十六周岁的未成年人，必须依照

国家有关规定，履行审批手续，并

保障其接受义务教育的权利。 
 

 
Es ist verboten, dass Arbeitgeber 
Minderjährige unter 16 Jahren ein-
stellen. 
 
Wenn Arbeitgeber im Bereich von 
Kultur und Sport und für besondere 
kunsthandwerkliche Arbeiten Min-
derjährige unter 16 Jahren einstellen, 
ist ein Antrags und Genehmigungs-
verfahren nach den einschlägigen 
staatlichen Bestimmungen zu durch-
laufen, und es ist ihr Recht auf 
Pflichterziehung zu gewährleisten. 
 

 
第十九条 Artikel 19 AG 

 
劳动合同应当以书面形式订立，并

具备以下条款： 

（一）劳动合同期限;      

（二）工作内容； 

（三）劳动保护和劳动条件； 

 
Arbeitsverträge müssen in Schrift-
form geschlossen werden und Re-
gelungen zu folgenden Fragen ent-
halten: 
 

1. Dauer des Arbeitsvertrages, 
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  （四）劳动报酬； 

（五）劳动纪律； 

（六）劳动合同终止的条件； 

（七）违反劳动合同的责任。 
 
劳动合同除前款规定的必备条款

外，当事人可以协商约定其他内

容。 
 

2. Inhalt der Arbeit, 
3. Arbeitsschutz und Arbeitsbedin-

gungen, 
4. Arbeitsentgelt, 
5. Arbeitsdisziplin, 
6. Voraussetzungen der Beendi-

gung des Arbeitsvertrages, 
7. Haftung bei Verletzung des Ar-

beitsvertrages. 
 
Neben den vorstehend aufgeführ-
ten notwendigen Klauseln im Ar-
beitsvertrag können die Parteien 
noch über weitere Dinge Verein-
barungen aushandeln. 
 

 
第二十八条 Artikel 28 AG 

 
用人单位依据本法第二十四条、第

二十六条、第二十七条的规定解除

劳动合同的，应当依照国家有关规

定给予经济补偿。 

 
Wenn der Arbeitgeber Arbeitsver-
träge nach den Artikeln 24, 26 oder 
27 auflöst, muss er eine wirtschaft-
liche Entschädigung nach den ein-
schlägigen staatlichen Bestimmun-
gen gewähren. 
 

 
第三十八条 Artikel 38 AG 

用人单位应当保证劳动者每周至少

休息一日。 

Der Arbeitgeber muss dem Arbeitneh-
mer wöchentlich mindestens einen 
Ruhetag gewähren. 
 
 

 
  



 164 

第四十一条 Artikel 41 AG 

 
用人单位由于生产经营需要，经与

工会和劳动者协商后可以延长工作

时间，一般每日不得超过一小时；

因特殊原因需要延长工作时间的，

在保障劳动者身体健康的条件下延

长工作时间每日不得超过三小时，

但是每月不得超过三十六小时。 

 
Wenn der Arbeitgeber gemäß den 
Anforderungen der Produktion und 
des Betriebes nach Verhandlungen 
mit der Gewerkschaft und den Ar-
beitnehmern die Arbeitszeit verlän-
gern kann, dürfen Überstunden in 
der Regel täglich eine Stunde nicht 
überschreiten. Wenn besondere 
Gründe eine Verlängerung der Ar-
beitszeit erfordern, können sie, so-
weit die körperliche Gesundheit der 
Arbeitnehmer gewährleistet ist, bis 
zu drei Stunden täglich, aber nicht 
über 36 Stunden monatlich betragen. 
 

 
第四十四条 Artikel 44 AG 

 
有下列情形之一的，用人单位应当

按照下列标准支付高于劳动者正常

工作时间工资的工资报酬： 

       （一）安排劳动者延长工作时

间的，支付不低于工资的百分之一

百五十的工资报酬； 

  （二）休息日安排劳动者工作又

不能安排补休的，支付不低于工资

的百分之二百的工资报酬； 

      （三）法定休假日安排劳动者

工作的，支付不低于工资的百分之

三百的工资报酬。 
 

 
Wenn einer der folgenden Umstände 
vorliegt, muss der Arbeitgeber nach 
den folgenden Normen ein Arbeits-
entgelt über dem Lohn für die nor-
male Arbeitszeit des Arbeitnehmers 
auszahlen, und zwar 
 
1. für Überstunden mindestens 150% 
des Lohns, 
2. wenn für Arbeit des Arbeitneh-
mers an Ruhetagen keine andere Ru-
hezeit gewährt werden kann, mindes-
tens 200% des Lohns, 
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3. wenn der Arbeitnehmer an gesetzli-
chen Feiertagen zur Arbeit eingeteilt 
wird, nicht unter 300% des Lohns. 

 
第四十五条 Artikel 45 AG 

 
国家实行带薪年休假制度。 
 
劳动者连续工作一年以上的，享受

带薪年休假。具体办法由国务院规

定。 
 

 
Der Staat sieht einen bezahlten Jahres-
urlaub vor. 
 
Arbeitnehmer, die fortgesetzt ein 
Jahr lang gearbeitet haben, erhalten 
einen bezahlten Jahresurlaub. Die 
konkrete Regelung wird vom 
Staatsrat getroffen. 
 

 
第四十六条 Artikel 46 AG 

         
工资分配应当遵循按劳分配原则，

实行同工同酬。 
 
工资水平在经济发展的基础上逐步

提高。国家对工资总量实行宏观调

控。 
 

 
Die Löhne müssen dem Grundsatz 
der Verteilung nach Arbeit entspre-
chen; dabei muss für gleiche Arbeit 
gleiche Vergütung gezahlt werden. 
 
Das Lohnniveau wird auf der 
Grundlage der wirtschaftlichen Ent-
wicklung langsam angehoben. Der 
Staat übt eine Makrokontrolle des 
Gesamtlohns aus. 
 

 
第四十七条 Artikel 47 AG 

 
用人单位根据本单位的生产经营特

点和经济效益，依法自主确定本单

位的工资分配方式和工资水平。 

 
Der Arbeitgeber bestimmt den Beson-
derheiten von Produktion und Betrieb 
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und der wirtschaftlichen Effizienz ent-
sprechend nach dem Gesetz autonom 
die Formen der Lohnverteilung im Be-
trieb und dessen Lohnniveau. 
 

 
第四十八条 Artikel 48 AG 

        
国家实行 低工资保障制度。 低

工资的具体标准由省、自治区、直

辖市人民政府规定，报国务院备

案。 
 
用人单位支付劳动者的工资不得低

于当地 低工资标准。 
 

 
Der Staat garantiert einen Mindest-
lohn. Konkrete Sätze für den Min-
destlohn werden von der Volksre-
gierung der PAS festgesetzt und 
dem Staatsrat zu den Akten gemel-
det. 
 
Der Lohn, den der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer zahlt, darf nicht unter 
dem örtlichen Mindestlohn liegen. 
 

 
第五十条 Artikel 50 AG 

 
工资应当以货币形式按月支付给劳

动者本人。不得克扣或者无故拖欠

劳动者的工资。 

 
Der Lohn muss monatlich in Geld dem 
Arbeitnehmer selbst ausgezahlt wer-
den. Es ist nicht zulässig, von dem 
Lohn des Arbeitnehmers Abzüge zu 
machen oder die Auszahlung grundlos 
zu verzögern. 
 

 
第五十一条 Artikel 51 AG 

 
劳动者在法定休假日和婚丧假期间

以及依法参加社会活动期间，用人

单位应当依法支付工资。 

 
Für die gesetzlich bestimmten Feier-
tage und Urlaub des Arbeitnehmers, 
für Hochzeit und Begräbnisse sowie 
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für die Zeit der Teilnahme an gesell-
schaftlichen Aktivitäten nach dem Ge-
setz muss der Arbeitgeber nach dem 
Gesetz Lohn zahlen. 
 

 
第五十二条 Artikel 52 AG 

 
用人单位必须建立、健全劳动安全

卫生制度，严格执行国家劳动安全

卫生规程和标准，对劳动者进行劳

动安全卫生教育，防止劳动过程中

的事故，减少职业危害。 

 
Der Arbeitgeber hat Regelungen für 
Arbeitssicherheit und Gesundheit zu 
schaffen und zu vervollkommnen, die 
staatlichen Vorschriften und Normen 
für Arbeitssicherheit und Gesundheit 
strikt einzuhalten, den Arbeitnehmer 
zur Arbeitssicherheit und Gesundheit 
zu erziehen, Unfälle beim Arbeitspro-
zess zu verhindern und berufliche Ge-
fahren zu vermindern. 

 
第五十四条 Artikel 54 AG 

 
用人单位必须为劳动者提供符合国

家规定的劳动安全卫生条件和必要

的劳动防护用品，对从事有职业危

害作业的劳动者应当定期进行健康

检查。 

 
Der Arbeitgeber hat dem Arbeitneh-
mer den staatlichen Bestimmungen 
entsprechende Voraussetzungen für 
Arbeitssicherheit und Gesundheit 
und die erforderlichen Arbeits-
schutzmittel zur Verfügung zu stel-
len; Arbeitnehmer, die Berufsgefah-
ren unterliegende Tätigkeiten ausü-
ben, müssen regelmäßigen Gesund-
heitsuntersuchungen unterzogen 
werden. 
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第五十五条 Artikel 55 AG 

 
从事特种作业的劳动者必须经过专

门培训并取得特种作业资格。 

 
Besondere Tätigkeiten ausübende Ar-
beitnehmer haben eine besondere 
Ausbildung zu durchlaufen und die 
Befähigung für die besondere Tätig-
keit zu erlangen. 
 

 
第六十八条 Artikel 68 AG 

 
用人单位应当建立职业培训制度，

按照国家规定提取和使用职业培训

经费，根据本单位实际，有计划地

对劳动者进行职业培训。 
 
从事技术工种的劳动者，上岗前必

须经过培训。 
 

 
Der Arbeitgeber muss Berufsaus-
bildungsordnungen schaffen, nach 
den staatlichen Bestimmungen 
Berufsausbildungskosten erheben 
und einsetzen und entsprechend 
der Praxis im jeweiligen Betrieb 
planmäßig dir Berufsausbildung 
der Arbeitnehmer durchführen. 
 
Technische Arbeiten ausführende 
Arbeitnehmer haben eine Berufs-
ausbildung zu durchlaufen, bevor 
sie ihren Arbeitsplatz erhalten. 
 

 
第七十二条 Artikel 72 AG 

 
社会保险基金按照保险类型确定资

金来源，逐步实行社会统筹。用人

单位和劳动者必须依法参加社会保

险，缴纳社会保险费。 

 
Für die Sozialversicherungsfonds 
werden Ressourcen getrennt nach den 
Arten der Sozialversicherung festge-
setzt und allmählich eine gesellschaft-
liche umfassende Steuerung durchge-
führt. Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
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haben nach dem Gesetz an der Sozial-
versicherung teilzunehmen und Sozi-
alversicherungsbeiträge zu entrichten. 
 

 
第七十三条 Artikel 73 AG 

 
劳动者在下列情形下，依法享受社

会保险待遇： 

  （一）退休； 

  （二）患病、负伤； 

  （三）因工伤残或者患职业

病； 

  （四）失业； 

  （五）生育。 
 
 
劳动者死亡后，其遗属依法享受遗

属津贴。 
 
劳动者享受社会保险待遇的条件和

标准由法律、法规规定。 
 
劳动者享受的社会保险金必须按时

足额支付。 
 

 
Arbeitnehmer erhalten bei Vorliegen 
der folgenden Umstände nach, dem 
Gesetz Leistungen aus der Sozialver-
sicherung: 
      (1) Im Ruhestand, 
      (2) bei Krankheit und Verletzun-
gen, 
      (3) bei berufsbedingter Invalidität 
oder Berufskrankheit, 
      (4) bei Arbeitslosigkeit, 
      (5) bei Geburten. 
Nach dem Tod des Arbeitnehmers 
erhalten Hinterbliebene Angehörige 
einen Hinterbliebenenzuschuss. 
 
Die Voraussetzungen und die Sätze 
für die Leistungen der Sozialversi-
cherung, welche der Arbeitnehmer 
erhält, werden in Gesetzen und sons-
tigen Rechtsnormen bestimmt. 
 
Sozialversicherungsleistungen, wel-
che der Arbeitnehmer erhält, sind 
fristgemäß und in voller Höhe auszu-
zahlen. 
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第七十六条 Artikel 76 AG 

 
国家发展社会福利事业，兴建公共

福利设施，为劳动者休息、休养和

疗养提供条件。 
 
用人单位应当创造条件，改善集体

福利，提高劳动者的福利待遇。 
 

 
Der Staat entwickelt Institutionen für 
Sozialleistungen, errichtet Einrich-
tungen für öffentliche Sozialleistun-
gen und schafft Voraussetzungen für 
Ruhe und Erholung und für Kuren der 
Arbeitnehmer. 
 
Die Arbeitgeber müssen die Voraus-
setzungen dafür schaffen, dass die kol-
lektiven Sozialleistungen verbessert 
und Sozialleistungen für die Arbeit-
nehmer angehoben werden. 
 

 
第七十七条 Artikel 77 AG 

 
用人单位与劳动者发生劳动争议，

当事人可以依法申请调解、仲裁、

提起诉讼，也可以协商解决。 

调解原则适用于仲裁和诉讼程序。 
 

 
Kommt es zu einer Arbeitsstreitig-
keit zwischen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer, so können die Parteien 
nach dem Gesetz Schlichtung oder 
ein Schiedsverfahren beantragen 
oder Klage erheben. Sie können 
den Streit auch in Verhandlungen 
beilegen. 
 
Der Grundsatz der Schlichtung wird 
auf das Schieds- und das gerichtliche 
Verfahren angewandt. 
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第七十九条 Artikel 79 AG 

 
劳动争议发生后，当事人可以向本

单位劳动争议调解委员会申请调

解；调解不成，当事人一方要求仲

裁的，可以向劳动争议仲裁委员会

申请仲裁。当事人一方也可以直接

向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

对仲裁裁决不服的，可以向人民法

院提起诉讼。 
 

 
Wenn es zu einer Arbeitsstreitig-
keit gekommen ist, können die Par-
teien bei der Schlichtungskommis-
sion für Arbeitsstreitigkeiten dieses 
Betriebes Schlichtung beantragen; 
wenn die Schlichtung erfolglos 
bleibt und eine Seite ein Schieds-
verfahren verlangt, kann bei der 
Schiedskommission für Arbeits-
streitigkeiten ein Schiedsverfahren 
beantragt werden. Eine Partei kann 
auch direkt bei der Schiedskom-
mission für Arbeitsstreitigkeiten 
ein Schiedsverfahren beantragen. 
Wer sich dem Schiedsspruch nicht 
unterwirft, kann beim Volksgericht 
Klage erheben. 
 

 
第八十三条 Artikel 83 AG 

 
劳动争议当事人对仲裁裁决不服

的，可以自收到仲裁裁决书之日起

十五日内向人民法院提起诉讼。一

方当事人在法定期限内不起诉又不

履行仲裁裁决的，另一方当事人可

以申请人民法院强制执行。 

 
Wenn sich Parteien von Arbeitsstrei-
tigkeiten einem Schiedsspruch nicht 
unterwerfen wollen, können sie inner-
halb von 15 Tagen ab Erhalt des 
schriftlichen Schiedsspruchs beim 
Volksgericht Klage erheben. Wenn 
eine Partei innerhalb der gesetzlich be-
stimmten Frist weder Klage erhebt 
noch den Schiedsspruch erfüllt, kann 
die andere Partei beim Volksgericht 
Zwangsvollstreckung beantragen. 
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第八十八条 Artikel 88 AG 

 
各级工会依法维护劳动者的合法权

益，对用人单位遵守劳动法律、法

规的情况进行监督。 
 
任何组织和个人对于违反劳动法

律、法规的行为有权检举和控告。 
 

 
Die Gewerkschaften auf allen Ebenen 
haben nach dem Gesetz die legitimen 
Rechte und Interessen der Arbeitneh-
mer zu gewähren und darüber zu wa-
chen, ob die Arbeitgeber die arbeits-
rechtlichen Gesetze sowie Verwal-
tungsverordnungen einhalten.  
 
Jede Organisation und jeder Einzelne 
ist berechtigt, Handlungen anzuzei-
gen, welche arbeitsrechtliche Gesetze 
sowie Verwaltungsverordnungen ver-
letzen. 
 

 
第一百条 Artikel 100 AG 

 
用人单位无故不缴纳社会保险费

的，由劳动行政部门责令其限期缴

纳，逾期不缴的，可以加收滞纳

金。 
 

 
Wenn der Arbeitgeber Sozialversiche-
rungsbeiträge grundlos nicht bezahlt, 
weist die Arbeitsverwaltung ihn an, 
innerhalb einer bestimmten Frist zu 
zahlen; wenn er nicht fristgemäß zahlt, 
können zusätzlich Verzugskosten er-
hoben werden. 
 

 
2. Arbeitssicherheitsgesetz (ASG) 

vom 29.6.2002, in der Fassung der letzten Änderung vom 10.6.2021, mit 
Wirkung zum 1.9.2021 in Kraft getreten. 
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第二十八条 Artikel 28 ASG 

 
生产经营单位应当对从业人员进行

安全生产教育和培训，保证从业人

员具备必要的安全生产知识，熟悉

有关的安全生产规章制度和安全操

作规程，掌握本岗位的安全操作技

能，了解事故应急处理措施，知悉

自身在安全生产方面的权利和义

务。未经安全生产教育和培训合格

的从业人员，不得上岗作业。 
 

生产经营单位使用被派遣劳动者

的，应当将被派遣劳动者纳入本单

位从业人员统一管理，对被派遣劳

动者进行岗位安全操作规程和安全

操作技能的教育和培训。劳务派遣

单位应当对被派遣劳动者进行必要

的安全生产教育和培训。 
 

生产经营单位接收中等职业学校、

高等学校学生实习的，应当对实习

学生进行相应的安全生产教育和培

训，提供必要的劳动防护用品。学

校应当协助生产经营单位对实习学

生进行安全生产教育和培训。 
 

生产经营单位应当建立安全生产教

育和培训档案，如实记录安全生产

教育和培训的时间、内容、参加人

员以及考核结果等情况。 
 

 
Unternehmen müssen ihren Mitarbei-
tern Arbeitssicherheitsausbildung und 
-schulungen anbieten, um sicherzu-
stellen, dass ihre Mitarbeiter über die 
erforderlichen Arbeitssicherheits-
kenntnisse verfügen, mit den einschlä-
gigen Arbeitssicherheitsrichtlinien 
und -regeln sowie sicheren Betriebs-
verfahren vertraut sind, über die siche-
ren Betriebsfähigkeiten für ihre jewei-
ligen Stellen verfügen, die Notfall-
maßnahmen bei Unfällen kennen und 
über ihre Rechte und Pflichten bei der 
Arbeitssicherheit informiert sind. Mit-
arbeiter, die die Arbeitssicherheits-
schulung nicht bestehen, dürfen ihre 
Stelle nicht antreten. 
 
Ein Unternehmen, das Leiharbeitneh-
mer einsetzt, hat die Leiharbeitnehmer 
in die Gesamtverwaltung der Mitar-
beiter des Unternehmens einzubezie-
hen und ihnen diejenige Ausbildung 
und Schulung zukommen zu lassen, 
die zur Bereitstellung eines sicheren 
Arbeitsplatzes erforderlich sind. 
 
Ein Unternehmen, das Praktikanten 
von berufsbildenden höheren Schulen 
oder Hochschulen aufnimmt, hat eine 
entsprechende Arbeitssicherheits-
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schulung für die Praktikanten anzubie-
ten und notwendige Arbeitsschutzmit-
tel bereitzustellen. 
 
Das Unternehmen muss Akten zur Ar-
beitssicherheitsausbildung und -schu-
lung der Beschäftigten führen und un-
ter anderem die Zeit, den Inhalt, die 
Teilnehmer und die Bewertungsergeb-
nisse der Arbeitssicherheitsschulun-
gen wahrheitsgemäß aufzeichnen. 
 

 
3. Arbeitsvertragsgesetz (AVG) 
vom 29. Juni 2007 und mit Wirkung zum 1. Januar 2008 in Kraft getreten. 
 
第五十七条 Artikel 57 AVG 

 
劳务派遣单位应当依照公司法的有

关规定设立，注册资本不得少于五

十万元。 

 
Ein Verleihunternehmen (Verleiher) 
muss nach dem Gesellschaftsgesetz 
errichtet werden und über ein Stamm-
kapital von nicht weniger als 500.000 
RMB verfügen.  
 

 
第六十三条 Artikel 63 AVG 

 
被派遣劳动者享有与用工单位的劳

动者同工同酬的权利。用工单位无

同类岗位劳动者的，参照用工单位

所在地相同或者相近岗位劳动者的

劳动报酬确定。 

 
Der Leiharbeitnehmer hat das Recht 
auf die gleiche Vergütung für die glei-
che Arbeit wie die Festangestellten 
des Entleihers. Wenn der Entleiher 
keine Festangestellten auf vergleich-
barer Arbeitsstelle beschäftigt, so 
muss sich die Vergütung danach be-
messen, was ein Arbeitnehmer am Ort 
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des Entleihers auf gleicher oder ähnli-
cher Arbeitsstelle erhalten. 
 

 
第六十六条 Artikel 66 AVG 

 
劳务派遣一般在临时性、辅助性或

者替代性的工作岗位上实施。 
 

 
Die Leiharbeit wird in der Regel für 
befristete, Aushilfs- oder Vertretungs-
stellen genutzt.  
 

 
第九十二条 Artikel 92 AVG 

 
劳务派遣单位违反本法规定的，由

劳动行政部门和其他有关主管部门

责令改正；情节严重的，以每人一

千元以上五千元以下的标准处以罚

款，并由工商行政管理部门吊销营

业执照；给被派遣劳动者造成损害

的，劳务派遣单位与用工单位承担

连带赔偿责任。 
 

 
Verstößt ein Verleiher gegen die Best-
immungen dieses Gesetzes, so ordnen 
die Arbeitsverwaltung und andere ein-
schlägige zuständige Behörde eine 
Berichtigung an; sind die Umstände 
schwerwiegend, so wird eine Geld-
strafe von mindestens eintausend und 
höchstens fünftausend RMB pro Per-
son verhängt, und die Gewerbeerlaub-
nis wird von der Verwaltungsabtei-
lung für Industrie und Handel entzo-
gen; wird den überlassenen Arbeitneh-
mern ein Schaden zugefügt, so haften 
der Verleiher und der Entleiher ge-
samtschuldnerisch für den Schaden. 
 

 
4. Arbeitsvertragsgesetz (AVG) 

vom 29. Juni 2007, in der Fassung der letzten Änderung vom 28. Dezember 2012 
und mit Wirkung zum 1. Juli 2013 in Kraft getreten. 
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第二条 Artikel 2 AVG 

 
中华人民共和国境内的企业、个体

经济组织、民办非企业单位等组织

（以下称用人单位）与劳动者建立

劳动关系，订立、履行、变更、解

除或者终止劳动合同，适用本法。 
   
国家机关、事业单位、社会团体和

与其建立劳动关系的劳动者，订

立、履行、变更、解除或者终止劳

动合同，依照本法执行。 
 

 
Dieses Gesetz findet Anwendung 
beim Zustandekommen von Arbeits-
beziehungen, beim Abschluss, Inhalt, 
bei der Ergänzung, Kündigung und 
Beendigung von Arbeitsverträgen, 
die von Rechtssubjekten wie Unter-
nehmen, einzelnen Betrieben und pri-
vaten nicht-wirtschaftlichen Organi-
sationen in der Volksrepublik China 
(,,Arbeitgeber'') auf der einen Seite 
und Arbeitnehmern in der Volksre-
publik China auf der anderen Seite 
abgeschlossen werden. 
 
Auf den Abschluss, den Inhalt, die Er-
gänzung, Kündigung von Beendigung 
von Arbeitsverträgen durch staatliche 
Behörden und Institutionen oder sozi-
ale Organisationen auf der einen Seite 
und Arbeitnehmern, auf der anderen 
Seite, mit denen diese Arbeitsbezie-
hungen aufnehmen, findet dieses Ge-
setz entsprechende Anwendung. 

 
第四条 Artikel 4 AVG 

 
用人单位应当依法建立和完善劳动

规章制度，保障劳动者享有劳动权

利、履行劳动义务。 
   
用人单位在制定、修改或者决定有

关劳动报酬、工作时间、休息休

假、劳动安全卫生、保险福利、职

 
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, Be-
triebsordnungen zu schaffen und 
weiter zu entwickeln, um auf diese 
Weise den Arbeitnehmern es zu er-
leichtern, ihre Rechte wahrzuneh-
men und ihre Verpflichtungen zu er-
füllen. 
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工培训、劳动纪律以及劳动定额管

理等直接涉及劳动者切身利益的规

章制度或者重大事项时，应当经职

工代表大会或者全体职工讨论，提

出方案和意见，与工会或者职工代

表平等协商确定。 
   
在规章制度和重大事项决定实施过

程中，工会或者职工认为不适当

的，有权向用人单位提出，通过协

商予以修改完善。 
   
用人单位应当将直接涉及劳动者切

身利益的规章制度和重大事项决定

公示，或者告知劳动者。 
 

Wenn ein Arbeitgeber Betriebsord-
nungen schafft, ändert oder über 
diese entscheidet oder Maßnahmen 
ergreift, die unmittelbare Bedeutung 
für die Interessen seiner Arbeitneh-
mer haben, wie zum Bespiel, solche 
die den Lohn und das Gehalt, oder die 
Arbeitszeit, Pausen und Urlaub, Ar-
beitssicherheit und Hygiene, Sozial-
versicherung und Zusatzleistungen, 
Ausbildung, Arbeitsdisziplin oder 
Arbeitsorganisation bzw. die Arbeits-
einteilung betreffen, so sind diese mit 
der Arbeitnehmervertretung der Be-
schäftigten zu erörtern. Die Arbeit-
nehmervertretung der Beschäftigten 
oder alle Beschäftigten unterbreiten 
in diesen Fällen eigene Vorschläge 
und kommentieren die beabsichtigten 
Maßnahmen, so dass diese getroffen 
werden nachdem sie mit der Gewerk-
schaft oder der Arbeitnehmervertre-
tung auf gleichberechtigter Basis er-
örtert wurden. 
 
Falls im Prozess der Umsetzung ei-
ner Betriebsordnung oder einer der 
beschriebenen Maßnahmen die Ge-
werkschaft oder ein Arbeitnehmer 
der Auffassung sind, dass diese nicht 
akzeptabel ist, dann sind jene berech-
tigt, entsprechende Vorschläge dem 
Arbeitgeber zu machen, wobei die 
Betriebsordnung, die Maßnahme o-



 178 

der die Entscheidung durch entspre-
chende Ergänzungen nach Erörte-
rung zu verbessern ist. 
 
Betriebsordnungen und Maßnahmen 
in Angelegenheiten, die unmittelbare 
Bedeutung für die Interessen der Ar-
beitnehmer haben, müssen veröffent-
licht werden oder den Arbeitnehmern 
durch den Arbeitgeber bekannt gege-
ben werden. 

 
 
第八条 Artikel 8 AVG 

 
用人单位招用劳动者时，应当如实

告知劳动者工作内容、工作条件、

工作地点、职业危害、安全生产状

况、劳动报酬，以及劳动者要求了

解的其他情况；用人单位有权了解

劳动者与劳动合同直接相关的基本

情况，劳动者应当如实说明。 

 
Wenn ein Arbeitgeber einen Arbeit-
nehmer einstellt, so hat er ihn wahr-
heitsgemäß über den Inhalt der Ar-
beit, die Arbeitsbedingungen, den 
Arbeitsplatz, die Gefahren am Ar-
beitsplatz, über die Anforderungen 
der Arbeitssicherheit, Lohn und Ge-
halt sowie andere Angelegenheiten 
zu unterrichten, über die der Arbeit-
nehmer informiert werden möchte. 
Der Arbeitgeber hat das Recht vom 
Arbeitnehmer grundlegende Daten, 
die in direktem Bezug zum Arbeits-
vertrag stehen, zu erhalten. Der Ar-
beitnehmer ist verpflichtet, ihm 
wahrheitsgemäß Auskunft zu ertei-
len. 
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第十条 Artikel 10 AVG 

 
建立劳动关系，应当订立书面劳动

合同。 
   
已建立劳动关系，未同时订立书面

劳动合同的，应当自用工之日起一

个 月 内 订 立 书 面 劳 动 合 同 。 
   
用人单位与劳动者在用工前订立劳

动合同的，劳动关系自用工之日起

建立。 
 

 
Das Zustandekommen eines Arbeits-
verhältnisses erfordert einen schrift-
lichen Arbeitsvertrag. 
 
Für den Fall, dass kein schriftli-
cher Arbeitsvertrag zum Zeitpunkt 
der Entstehung des Arbeitsverhältnis-
ses abgeschlossen wurde, muss dieses 
innerhalb eines Monats vom Zeit-
punkt der Arbeitsaufnahme nachge-
holt werden. 
 
Für den Fall, dass der Arbeitgeber ei-
nen Arbeitsvertrag vor der Arbeits-
aufnahme schließt, kommt das Ar-
beitsverhältnis zum Zeitpunkt der 
Arbeitsaufnahme zustande. 
 

 
第十一条 Artikel 11 AVG 

 
用人单位未在用工的同时订立书面

劳动合同，与劳动者约定的劳动报

酬不明确的，新招用的劳动者的劳

动报酬按照集体合同规定的标准执

行；没有集体合同或者集体合同未

规定的，实行同工同酬。 

 
Für den Fall, dass der Arbeitgeber 
keinen schriftlichen Arbeitsvertrag 
mit dem Arbeitnehmer zum Zeit-
punkt der Arbeitsaufnahme abge-
schlossen hat und dass zugleich un-
klar ist, auf welche Arbeitsvergütung 
sich die Parteien geeinigt haben, gilt 
die in dem Tarifvertrag vorgesehene 
Vergütung als vereinbart. Wo es kei-
nen Tarifvertrag gibt, oder dieser 
hierzu keine Regelung enthält, findet 
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der Grundsatz "gleiche Vergütung 
für gleiche Arbeit" Anwendung. 
 

 
第十六条 Artikel 16 AVG 

 
劳动合同由用人单位与劳动者协商

一致，并经用人单位与劳动者在劳

动合同文本上签字或者盖章生效。 
   
劳动合同文本由用人单位和劳动者

各执一份。 
 

 
Ein Arbeitsvertrag wird wirksam, 
wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
im Verhandlungsweg eine Einigung 
erzielt haben und jede von ihnen den 
Text des Vertrages unterzeichnet oder 
abgestempelt hat. 
 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer müs-
sen jeweils eine Kopie des Arbeitsver-
trages erhalten. 

 
第十七条 Artikel 17 AVG 

 
劳动合同应当具备以下条款： 

  （一）用人单位的名称、住所和

法定代表人或者主要负责人； 

  （二）劳动者的姓名、住址和居

民身份证或者其他有效身份证件号

码； 

  （三）劳动合同期限； 

  （四）工作内容和工作地点； 

  （五）工作时间和休息休假； 

  （六）劳动报酬； 

  （七）社会保险； 

  （八）劳动保护、劳动条件和职

业危害防护； 

  （九）法律、法规规定应当纳入

 
Ein Arbeitsvertrag muss die folgenden 
Regelungsgegenstände spezifizieren: 
 

(1) Name, Sitz und gesetzlicher Ver-
treter oder vergleichbare Führungs-
personen des Arbeitgebers; 
(2) Name, Wohnsitz und 
Personalausweisnummer o-
der andere gültige Identi-
tätsnachweise des Arbeit-
nehmers; 

    (3) die Dauer des Arbeitsverhältnis-
ses; 
    (4) die Beschreibung der Tätigkeit 
und des Arbeitsplatzes; 
    (5) Arbeitszeit, Pausen und Urlaub; 



 181 

劳动合同的其他事项。 
   
劳动合同除前款规定的必备条款

外，用人单位与劳动者可以约定试

用期、培训、保守秘密、补充保险

和福利待遇等其他事项。 
 

    (6) Arbeitsvergütung; 
    (7) Sozialversicherung; 
    (8) Arbeitsschutz, Arbeitsbedingun-
gen und Schutz gegen Berufskrankhei-
ten und 
    (9) andere Fragen, die auf Grund ge-
setzlicher Bestimmungen und sonstige 
Regelungen in einem Arbeitsvertrag 
enthalten sein müssen. 
 
In Ergänzung zu den vorgenannten 
Bedingungen können Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer weitere Fragen in dem 
Arbeitsvertrag regeln, wie z.B., die 
Probezeit, eine Ausbildung, Schwei-
gepflicht, ergänzende Versicherungen 
und Zusatzleistungen, usw. 
 

 
第十八条 Artikel 18 AVG 

 
劳动合同对劳动报酬和劳动条件等

标准约定不明确，引发争议的，用

人单位与劳动者可以重新协商；协

商不成的，适用集体合同规定；没

有集体合同或者集体合同未规定劳

动报酬的，实行同工同酬；没有集

体合同或者集体合同未规定劳动条

件等标准的，适用国家有关规定。 

 
Besteht zwischen den Parteien Streit 
über die Vergütungshöhe oder die Ar-
beitsbedingungen, weil diese nicht 
ausdrücklich im Arbeitsvertrag gere-
gelt sind, so können Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer erneut verhandeln. 
Bleiben die Verhandlungen ohne Er-
gebnis so finden die Regelungen des 
Tarifvertrages Anwendung. Sofern 
kein Tarifvertrag besteht oder der Ta-
rifvertrag keine Regelung zur Arbeits-
vergütung enthält, ist gleiche Vergü-
tung für gleiche Arbeit zu zahlen. Be-
steht kein Tarifvertrag oder enthält der 
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Tarifvertrag keine Regelung zu den 
Arbeitsbedingungen, so finden die 
entsprechenden staatlichen Regelun-
gen Anwendung. 
 

  
  

第二十条 Artikel 20 AVG 

 
劳动者在试用期的工资不得低

于本单位相同岗位 低档工资

或者劳动合同约定工资的百分

之八十，并不得低于用人单位

所在地的 低工资标准。 

 
Die Arbeitsvergütung des Arbeitnehmers 
in der Probezeit darf nicht weniger als die 
niedrigste Lohnstufe für die gleiche Ar-
beit bei demselben Arbeitgeber oder nicht 
weniger als 80 Prozent der im Arbeitsver-
trag vereinbarten. Vergütung betragen 
und darf nicht unter dem am Sitz des Ar-
beitgebers geltenden Mindestlohn liegen. 
 

 
  

第三十条 Artikel 30 AVG 

 
用人单位应当按照劳动合同约

定和国家规定，向劳动者及时

足 额 支 付 劳 动 报 酬 。 
     
用人单位拖欠或者未足额支付

劳动报酬的，劳动者可以依法

向当地人民法院申请支付令，

人民法院应当依法发出支付

令。 

 
Arbeitgeber sind verpflichtet, die ihren 
Arbeitnehmern zustehende Vergütung 
pünktlich und vollständig sowie in Über-
einstimmung mit den Arbeitsverträgen 
und den staatlichen Bestimmungen zu 
zahlen. 
 
Falls der Arbeitgeber mit der Zahlung der 
Vergütung in Verzug gerät oder die Ver-
gütung nicht vollständig leistet, kann der 
Arbeitnehmer in Übereinstimmung mit 
dem Gesetz beim örtlichen Volksgericht 
eine Zahlungsanordnung beantragen; das 
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Volksgericht erlässt daraufhin die Anord-
nung in Übereinstimmung mit dem Ge-
setz. 
 

 
第三十六条 Artikel 36 AVG 

 
用人单位与劳动者协商一致，

可以解除劳动合同。 

 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer können 
den Arbeitsvertrag beenden, sofern sie 
darin nach Verhandlungen übereinstim-
men. 
 

 
第三十八条 Artikel 38 AVG 

 
用人单位有下列情形之一的，

劳动者可以解除劳动合同： 

  （一）未按照劳动合同约定提

供劳动保护或者劳动条件的； 

  （二）未及时足额支付劳动报

酬的； 

  （三）未依法为劳动者缴纳社

会保险费的； 

  （四）用人单位的规章制度违

反法律、法规的规定，损害劳

动者权益的； 

  （五）因本法第二十六条第一

款规定的情形致使劳动合同无

效的； 

  （六）法律、行政法规规定劳

动者可以解除劳动合同的其他

情形。 
       

 
Ein Arbeitnehmer kann den Arbeitsver-
trag kündigen, wenn sein Arbeitgeber 
   (1) keinen Arbeitsschutz und keine Ar-
beitsbedingungen gemäß dem Arbeitsver-
trag gewährt; 
   (2) den Lohn nicht vollständig und 
pünktlich bezahlt; 
    (3) die Sozialversicherungsbeiträge für 
den Arbeitnehmer nicht gemäß dem Ge-
setzt entrichtet; 
   (4) eine Betriebsordnung anwen-
det, die Gesetzen oder staatlichen 
Regelungen widerspricht und dabei 
die Rechte und Interessen von Ar-
beitnehmern verletzt; 
  (5) es zu verantworten hat, dass 
der Arbeitsvertrag auf Grund der in 
Art. 26 (1) beschriebenen Um-
stände rechtsunwirksam ist; 
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用人单位以暴力、威胁或者非

法限制人身自由的手段强迫劳

动者劳动的，或者用人单位违

章指挥、强令冒险作业危及劳

动者人身安全的，劳动者可以

立即解除劳动合同，不需事先

告知用人单位。 
 

  (6) andere Umstände zu verant-
worten hat, die nach Gesetzen oder 
Verwaltungsverordnungen dem 
Arbeitnehmer erlauben, den Ar-
beitsvertrag zu kündigen. 
 
Wenn ein Arbeitgeber mit Gewalt, Dro-
hungen oder rechtswidriger Einschrän-
kung der körperlichen Freiheit einen Ar-
beitnehmer zur Arbeit zwingt, oder 
wenn ein Arbeitgeber ein Arbeitnehmer 
unter Verletzung von Regelungen und 
Vorschriften anweist oder dazu zwingt, 
gefährliche Arbeiten auszuführen, die 
dessen persönliche Sicherheit bedrohen, 
kann der Arbeitnehmer den Arbeitsver-
trag fristlos kündigen. 
 

 
第四十条 Artikel 40 AVG 

 
有下列情形之一的，用人单位

提前三十日以书面形式通知劳

动者本人或者额外支付劳动者

一个月工资后，可以解除劳动

合同： 

  （一）劳动者患病或者非因工

负伤，在规定的医疗期满后不

能从事原工作，也不能从事由

用人单位另行安排的工作的； 

  （二）劳动者不能胜任工作，

经过培训或者调整工作岗位，

仍不能胜任工作的； 

  （三）劳动合同订立时所依据

 
Der Arbeitgeber kann den Arbeitsvertrag 
schriftlich mit einer Frist von 30 Tagen 
kündigen oder an Stelle der Frist 1 Mo-
natsgehalt zahlen, wenn 
(1) der Arbeitnehmer im Falle der Er-
krankung oder einer nicht mit der Arbeit 
zusammenhängenden Arbeitsunfähigkeit 
und nach Beendigung der ärztlichen Be-
handlung weder im Stande ist seine an-
gestammte Tätigkeit noch eine andere 
ihm vom Arbeitgeber zugewiesene Tä-
tigkeit auszuführen; 
(2) der Arbeitnehmer seiner Tä-
tigkeit nicht gewachsen ist und 
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的客观情况发生重大变化，致

使劳动合同无法履行，经用人

单位与劳动者协商，未能就变

更劳动合同内容达成协议的。 

auch nach Ausbildung oder Ver-
änderungen an seinem Arbeits-
platz weiterhin nicht die Tätig-
keit ausüben kann; 
(3) große Veränderungen der objektiven 
Umstände eingetreten sind, auf die sich 
der Abschluss des Arbeitsvertrages ge-
stützt hatte, so dass sich der ursprüngli-
che Arbeitsvertrag nicht mehr ausführen 
lässt und die Parteien in Verhandlungen 
keinen Konsens über eine Ergänzung des 
Arbeitsvertrages finden konnten. 
 

 
第四十一条 Artikel 41 AVG 

 
有下列情形之一，需要裁减人

员二十人以上或者裁减不足二

十人但占企业职工总数百分之

十以上的，用人单位提前三十

日向工会或者全体职工说明情

况，听取工会或者职工的意见

后，裁减人员方案经向劳动行

政部门报告，可以裁减人员： 

  （一）依照企业破产法规定进

行重整的； 

  （二）生产经营发生严重困难

的； 

  （三）企业转产、重大技术革

新或者经营方式调整，经变更

劳动合同后，仍需裁减人员

的； 

  （四）其他因劳动合同订立时

 
Der Arbeitgeber kann die Anzahl der Be-
schäftigten um 20 oder mehr Personen o-
der um weniger als 20 Personen aber 
10% oder mehr der Gesamtzahl der Be-
schäftigten des Unternehmens herabset-
zen, nachdem er die Einzelheiten der Be-
triebsgewerkschaft oder allen Beschäf-
tigten 30 Tage im voraus erklärt und die 
Meinung der Gewerkschaft oder der Be-
schäftigten berücksichtigt und anschlie-
ßend den Massenentlassungsplan der Ar-
beitsverwaltung unterbreitet hat, wenn 
einer der im folgenden aufgeführten Um-
stände es erforderlich macht:  
  (1) Restrukturierung gemäß dem Insol-
venzgesetz; 
  (2) Erhebliche Schwierigkeiten in der 
Produktion und/oder bei geschäftlichen 
Aktivitäten; 
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所依据的客观经济情况发生重

大变化，致使劳动合同无法履

行的。 
   
 裁减人员时，应当优先留用下

列人员： 

  （一）与本单位订立较长期限

的固定期限劳动合同的； 

  （二）与本单位订立无固定期

限劳动合同的； 

  （三）家庭无其他就业人员，

有需要扶养的老人或者未成年

人的。 
   
用人单位依照本条第一款规定

裁减人员，在六个月内重新招

用人员的，应当通知被裁减的

人员，并在同等条件下优先招

用被裁减的人员。 
 

  (3) Umgestaltung der Produktion im Un-
ternehmen, Einführung grundlegender 
technische Erneuerungen oder Verände-
rungen in den Geschäftsmethoden, falls 
nach Ergänzung der Arbeitsverträge nach 
wie vor die Zahl der Beschäftigten redu-
ziert werden muss; oder 
  (4) Andere grundlegende Veränderun-
gen in den wirtschaftlichen Umständen, 
auf die sich der Vertrag beim Abschluss 
gestützt hatte, sodass der ursprüngliche 
Vertrag sich nicht mehr ausführen lässt. 
 
Sofern der Arbeitgeber die Anzahl der 
Beschäftigten reduziert, muss er fol-
gende Personen bevorzugt weiterbe-
schäftigen: 
(1) solche, die mit dem Arbeitge-
ber befristete Arbeitsverträge mit 
einer langen Dauer abgeschlos-
sen haben; 
(2) solche, die Arbeitsverträge von unbe-

stimmter Dauer abgeschlossen ha-
ben; oder 

(3) solche, die als einzige in ihrer 
Familie ein Arbeitsverhältnis haben 
und deren Familie ein zu unterhal-
tendes älteres Mitglied oder ein un-
terhaltsberechtigtes Kind hat. 

 
Wenn ein Arbeitgeber nach dem ersten 
Absatz dieses Artikels erneut Arbeit-
nehmer innerhalb eines Zeitraums von 
6 Monaten einstellt, so hat er die entlas-
senen Personen zu benachrichtigen und 
diese unter Berücksichtigung des 
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Gleichbehandlungsgrundsatzes bevor-
zugt einzustellen. 

 
 

第四十四条 Artikel 44 AVG 

 
有下列情形之一的，劳动合同

终止： 

  （一）劳动合同期满的； 

  （二）劳动者开始依法享

受基本养老保险待遇的； 

  （三）劳动者死亡，或者

被人民法院宣告死亡或者宣告

失踪的； 

  （四）用人单位被依法宣

告破产的； 

  （五）用人单位被吊销营

业执照、责令关闭、撤销或者

用人单位决定提前解散的； 

  （六）法律、行政法规规

定的其他情形。 

 
Ein Arbeitsvertrag endet, wenn 
 
(1) seine Frist abgelaufen ist; 
(2) der Arbeitnehmer seine Grundrente in 
Übereinstimmung mit dem Gesetz in An-
spruch nimmt; 
(3) der Arbeitnehmer stirbt oder vom 

Volksgericht für tot oder vermisst er-
klärt worden ist; 

(4) der Arbeitgeber für Bankrott erklärt 
worden ist; 

(5) dem Arbeitgeber die Geschäftsli-
zenz entzogen wurde, er aufgefordert 
wurde den Betrieb zu schließen oder 
ihn geschlossen hat oder er vorzeitig 
die Firma liquidiert hat; oder 
(6) andere in Gesetzen oder Verwaltungs-

vorschriften festgelegte Vorausset-
zungen erfüllt sind. 

 
 

第四十六条 Artikel 46 AVG 

 
有下列情形之一的，用人单位

应当向劳动者支付经济补偿： 

  （一）劳动者依照本法第

三十八条规定解除劳动合同

的； 

  （二）用人单位依照本法

 
In allen der im Folgenden genannten 
Fälle hat der Arbeitgeber dem Arbeitneh-
mer eine Abfindung zu zahlen: 
(1) Wenn der Arbeitsvertrag durch den 
Arbeitnehmer gemäß Art. 38 gekündigt 
wird; 
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第三十六条规定向劳动者提出

解除劳动合同并与劳动者协商

一致解除劳动合同的； 

  （三）用人单位依照本法

第四十条规定解除劳动合同

的； 

  （四）用人单位依照本法

第四十一条第一款规定解除劳

动合同的； 

  （五）除用人单位维持或

者提高劳动合同约定条件续订

劳动合同，劳动者不同意续订

的情形外，依照本法第四十四

条第一项规定终止固定期限劳

动合同的； 

  （六）依照本法第四十四

条第四项、第五项规定终止劳

动合同的； 

  （七）法律、行政法规规

定的其他情形。 

(2) wenn der Arbeitsvertrag auf Grund 
eines Vorschlags des Arbeitgebers ein-
vernehmlich mit dem Arbeitnehmer ge-
mäß Art. 36 aufgelöst wurde; 
(3) wenn der Arbeitsvertrag vom Arbeit-

geber gemäß Art. 40 gekündigt 
wurde; 

(4) wenn der Arbeitsvertrag vom Arbeit-
geber gemäß Art. 41 (1) gekündigt 
wurde; 
(5) wenn der Arbeitsvertrag befristet ist 
und gemäß Art. 44 (l) endet, es sei denn, 
dass die vom Arbeitgeber angebotenen 
Bedingungen dieselben oder sogar bes-
sere als in dem bisherigen Vertrag sind; 
 (6) wenn der Arbeitsvertrag gemäß Art. 
44 (4) und (5) endet; 
 (7) andere in Gesetzen oder Verwal-
tungsvorschriften festgelegte Vorausset-
zungen erfüllt sind. 
 

 
 

第四十七条 Artikel 47 AVG 

 
经济补偿按劳动者在本单位工

作的年限，每满一年支付一个

月工资的标准向劳动者支付。

六个月以上不满一年的，按一

年计算；不满六个月的，向劳

动者支付半个月工资的经济补

偿。 
 

 
Die dem Arbeitnehmer zu zahlende Ab-
findung bemisst sich nach der Zahl der 
Beschäftigungsjahre, wobei für jedes 
volle Beschäftigungsjahr ein Betrag in 
Höhe einer Monatsvergütung zu zahlen 
ist. Zeiträume von nicht weniger als 6 
Monaten aber von weniger als einem Jahr 
zählen als ein Jahr. Die Abfindung beträgt 
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劳动者月工资高于用人单位所

在直辖市、设区的市级人民政

府公布的本地区上年度职工月

平均工资三倍的，向其支付经

济补偿的标准按职工月平均工

资三倍的数额支付，向其支付

经济补偿的年限 高不超过十

二年。 
   
本条所称月工资是指劳动者在

劳动合同解除或者终止前十二

个月的平均工资。 

für jeden Zeitraum von weniger als 6 Mo-
naten die Hälfte einer Monatsvergütung. 
 
Wenn die monatliche Vergütung des Ar-
beitnehmers höher ist als der dreifache 
monatliche Durchschnittslohn in der Re-
gion des Arbeitgebers, so ist die Abfin-
dung dreimal so hoch wie der monatliche 
Durchschnittslohn und wird für maximal 
12 Jahre Beschäftigung gezahlt. Der 
Durchschnittslohn richtet sich nach den 
von der Volksregierung für die Region 
veröffentlichten Zahlen des ersten Halb-
jahres. Für die Veröffentlichung des 
Durchschnittslohns gelten als zuständige 
Volksregierung entweder die regierungs-
unmittelbaren Städte oder die jeweilige 
Kommunalverwaltung, je nachdem wo 
der Arbeitgeber seinen Betrieb hat. 
 
Unter ,,Monatslohn" im Sinne dieser 
Vorschrift ist der durchschnittliche Mo-
natslohn der letzten 12 Monate vor Aus-
spruch der Kündigung oder der Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses zu verste-
hen. 
 

 
第五十条 Artikel 50 AVG 

 
用人单位应当在解除或者终止

劳动合同时出具解除或者终止

劳动合同的证明，并在十五日

内为劳动者办理档案和社会保

 
Zum Zeitpunkt der Kündigung oder der 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
muss der Arbeitgeber die Kündigung o-
der die Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses dokumentieren und innerhalb von 
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险关系转移手续。 
   
劳动者应当按照双方约定，办

理工作交接。用人单位依照本

法有关规定应当向劳动者支付

经济补偿的，在办结工作交接

时支付。 
   
用人单位对已经解除或者终止

的劳动合同的文本，至少保存

二年备查。 
 
 

15 Tagen alle Schritte eingeleitet haben, 
um die Personalakte des Arbeitnehmers 
und die Sozialanwartschaften weiterzu-
leiten. 
 
Der Arbeitnehmer hat alle Maßnahmen 
zu ergreifen, um seine Arbeit so wie ver-
einbart zu übergeben. Soweit Bestim-
mungen dieses Gesetzes den Arbeitge-
ber verpflichten, eine Abfindung zu zah-
len, so erfolgt diese zum Zeitpunkt der 
Übergabe der Arbeit. 

 
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, gekün-
digte oder beendigte Arbeitsverträge in 
den Akten für mindestens 2 Jahre für 
Nachweiszwecke aufzubewahren. 
 

 
第五十七条 Artikel 57 AVG 

 
经营劳务派遣业务应当具备下

列条件： 

（一）注册资本不得少于人

民币二百万元； 

（二）有与开展业务相适应

的固定的经营场所和设施； 

（三）有符合法律、行政法

规规定的劳务派遣管理制度； 

（四）法律、行政法规规定

的其他条件。 
 
经营劳务派遣业务，应当向劳

动行政部门依法申请行政许

 
Ein Verleihunternehmen (Verleiher) 
muss folgende Voraussetzungen erfüllen: 
(1) ein Stammkapital von nicht weniger 

als 2 Millionen RMB; 
(2) ständige Geschäftsräume und Ein-
richtungen, welche den Gegebenheiten 
des Geschäfts entsprechen; 
(3) ein Leiharbeitsmanagementsystem, 
das den maßgeblichen Gesetzen und 
Verwaltungsverordnungen entspricht 
und 
(4) weitere Voraussetzungen nach ande-

ren Gesetzen und Verwaltungsver-
ordnungen. 
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可；经许可的，依法办理相应

的公司登记。未经许可，任何

单位和个人不得经营劳务派遣

业务。 
 

Für die Bereitstellung der Leiharbeits-
dienstleistung muss der Verleiher die 
Genehmigung der zuständigen Arbeits-
behörde beantragen. Nach Erhalt der 
Genehmigung muss entsprechend dem 
Gesetz die Registrierung des Unterneh-
mens vorgenommen werden. Ohne aus-
drückliche Genehmigung kann keine 
Geschäftseinheit oder Person das Leih-
arbeitsgeschäft betreiben. 
 

 
第五十八条 Artikel 58 AVG 

 
劳务派遣单位是本法所称用人

单位，应当履行用人单位对劳

动者的义务。劳务派遣单位与

被派遣劳动者订立的劳动合

同，除应当载明本法第十七条

规定的事项外，还应当载明被

派遣劳动者的用工单位以及派

遣期限、工作岗位等情况。 
   
劳务派遣单位应当与被派遣劳

动者订立二年以上的固定期限

劳动合同，按月支付劳动报

酬；被派遣劳动者在无工作期

间，劳务派遣单位应当按照所

在地人民政府规定的 低工资

标准，向其按月支付报酬。 
 

 
Der Verleiher gilt als der eben in diesem 
Gesetz besagte Arbeitgeber und muss 
die Pflichten des Arbeitgebers gegen-
über dem Arbeitnehmer erfüllen. Neben 
den Regelungsgegenständen im Artikel 
17 muss der Entleiher, der Zeitraum für 
die Entleihung und die eingesetzte Ar-
beitsposition etc. im Leiharbeitsvertrag 
zwischen dem Verleiher und dem Leih-
arbeitnehmer geregelt werden. 
 
Der Leiharbeitsvertrag zwischen dem 
Verleiher und dem Leiharbeitnehmer 
wird auf einen Zeitraum von mindestens 
2 Jahren befristet. Die Arbeitsvergütung 
ist monatlich zu bezahlen. Falls der Ver-
leiher dem Leiharbeitsnehmer keinen Ar-
beitsplatz nachweisen kann, ist der Ver-
leiher verpflichtet, dem Leiharbeitnehmer 
einen Mindestlohn monatlich zu zahlen, 
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wobei dieser sich nach den Bestimmun-
gen der Volksregierung, wo der Verleiher 
sich befindet, richtet. 
 

 
第五十九条 Artikel 59 AVG 

 
劳务派遣单位派遣劳动者应当

与接受以劳务派遣形式用工的

单位（以下称用工单位）订立

劳务派遣协议。劳务派遣协议

应当约定派遣岗位和人员数

量、派遣期限、劳动报酬和社

会保险费的数额与支付方式以

及违反协议的责任。 
   
用工单位应当根据工作岗位的

实际需要与劳务派遣单位确定

派遣期限，不得将连续用工期

限分割订立数个短期劳务派遣

协议。 
 

 
Der Verleiher muss mit dem Entleiher ei-
nen Arbeitnehmerüberlassungsvertrag 
abschließen. Im diesem Überlassungsver-
trag müssen die folgenden Regelungsge-
genstände geregelt: Die Arbeitsstellen, 
auf die die Leiharbeitnehmer eingesetzt 
werden; die Zahl der verliehenen Arbeits-
nehmer; der Verleihzeitraum; Betrag und 
Zahlungsart der Arbeitsvergütung und 
Sozialversicherung sowie 
Haftung wegen Verletzung des Überlas-
sungsvertrages. 
 
Der Entleiher muss sich gemäß dem tat-
sächlichen Bedarf auf einer Arbeitsstelle 
mit dem Verleiher über die Verleihfrist 
einigen. Der Entleiher darf nicht für eine 
dauerhafte Beschäftigung mit dem Ver-
leiher mehrere kurzfristiger Überlas-
sungsverträge schließen. 
 

 
第六十条 Artikel 60 AVG 

 
劳务派遣单位应当将劳务派遣

协议的内容告知被派遣劳动

者。 
   

 
Der Verleiher ist verpflichtet, die Leihar-
beitnehmer über den Inhalt des Überlas-
sungsvertrages zu informieren. 
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劳务派遣单位不得克扣用工单

位按照劳务派遣协议支付给被

派 遣 劳 动 者 的 劳 动 报 酬 。 
   
劳务派遣单位和用工单位不得

向被派遣劳动者收取费用。 
 

Der Verleiher darf die Arbeitsvergütung, 
die der Entleiher nach dem Überlas-
sungsvertrag den Leiharbeitnehmern be-
zahlt, nicht kürzen. 
 
Der Verleiher und Entleiher dürfen vom 
Leiharbeitnehmer keine Gebühr verlan-
gen. 
 

 
第六十二条 Artikel 62 AVG 

 
用工单位应当履行下列义务： 

  （一）执行国家劳动标

准，提供相应的劳动条件和劳

动保护； 

  （二）告知被派遣劳动者

的工作要求和劳动报酬； 

  （三）支付加班费、绩效

奖金，提供与工作岗位相关的

福利待遇； 

  （四）对在岗被派遣劳动

者进行工作岗位所必需的培

训； 

  （五）连续用工的，实行

正常的工资调整机制。 
 
用工单位不得将被派遣劳动者

再派遣到其他用人单位。 
 

 
Der Entleiher ist verpflichtet: 
(1) die staatlich festgelegten Ar-
beitsstandards   einzuhalten und 
entsprechend angemessenen Ar-
beitsbedingungen und Arbeits-
schutz zu garantieren; 
(2) dem Leiharbeitnehmer über die 
Arbeitsanforderungen und die Arbeits-
vergütung zu informieren; 
(3) Überstunden und Lohnzuschuss zu 
bezahlen und die der Arbeitsposition 
angemessene soziale Fürsorge zu ga-
rantieren; 
(4) dem Leiharbeitnehmer die für die 
Arbeitsposition notwendige Schulung zu 
geben; 
(5) im üblichen Rahmen Lohnanpassun-
gen vorzunehmen, wenn der Leiharbeit-
nehmer dauerhaft bei ihm tätig ist. 
 
Der Entleiher darf den Leiharbeitnehmer 
nicht weiterverleihen. 
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第六十三条 Artikel 63 AVG 

 
被派遣劳动者享有与用工单位

的劳动者同工同酬的权利。用

工单位应当按照同工同酬原

则，对被派遣劳动者与本单位

同类岗位的劳动者实行相同的

劳动报酬分配办法。用工单位

无同类岗位劳动者的，参照用

工单位所在地相同或者相近岗

位劳动者的劳动报酬确定。 
 

劳务派遣单位与被派遣劳动者

订立的劳动合同和与用工单位

订立的劳务派遣协议，载明或

者约定的向被派遣劳动者支付

的劳动报酬应当符合前款规

定。 
 

 
Der Leiharbeitnehmer hat das Recht auf 
die gleiche Vergütung für die gleiche Ar-
beit wie die Festangestellten des Entlei-
hers. Der Entleiher muss im Einklang mit 
dem Equal-Pay-Grundsatz die gleichen 
Vergütungssysteme des Festangestellten 
für den Leiharbeitnehmer auf der Arbeits-
stelle derselben Art zugrunde legen. 
Wenn der Entleiher keine Festangestell-
ten auf vergleichbarer Arbeitsstelle be-
schäftigt, so muss sich die Vergütung da-
nach bemessen, was ein Arbeitnehmer am 
Ort des Entleihers auf gleicher oder ähn-
licher Arbeitsstelle erhalten. 
 
Die Vergütung, welche im Leiharbeits-
vertrag zwischen dem Verleiher und dem 
Leiharbeitnehmer angegeben oder verein-
bart wurde, und der Arbeitnehmerüber-
lassungsvertrag zwischen dem Verleiher 
und dem Entleiher müssen im Einklang 
mit dem vorstehenden Absatz stehen. 
 

 
第六十四条 Artikel 64 AVG 

 
被派遣劳动者有权在劳务派遣

单位或者用工单位依法参加或

者组织工会，维护自身的合法

权益。 

 
Ein Leiharbeitnehmer hat das Recht, der 
Gewerkschaft im Verleih- oder Entlei-
hunternehmen beizutreten oder eine Ge-
werkschaft zu gründen, um seine legiti-
men Rechte und Interessen zu schützen. 
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第六十六条 Artikel 66 AVG 

 
劳动合同用工是我国的企业基

本用工形式。劳务派遣用工是

补充形式，只能在临时性、辅

助性或者替代性的工作岗位上

实施。 
 

前款规定的临时性工作岗位是

指存续时间不超过六个月的岗

位;辅助性工作岗位是指为主营

业务岗位提供服务的非主营业

务岗位;替代性工作岗位是指用

工单位的劳动者因脱产学习、

休假等原因无法工作的一定期

间内，可以由其他劳动者替代

工作的岗位。 
 

用工单位应当严格控制劳务派

遣用工数量，不得超过其用工

总量的一定比例，具体比例由

国务院劳动行政部门规定。 
 

 
Das Arbeitsverhältnis wird in China 
grundsätzlich durch einen unmittelbaren 
Arbeitsvertrag begründet. Die Leiharbeit 
darf nur sekundär zum Arbeitsverhältnis 
verwendet werden und darf nur für be-
fristete, Aushilfs- oder Vertretungsstel-
len genutzt werden, die folgendermaßen 
definiert sind: ,,Befristete Stellen“ sind 
solche, die nicht länger als sechs Monate 
existieren; „Aushilfsstellen“ sind solche, 
die keine Kerngeschäftspositionen des 
Unternehmens darstellen; „Vertretungs-
stellen“ sind solche, in denen der Leihar-
beitnehmer vorübergehend einen ange-
stellten Mitarbeiter ersetzt, wenn dieser 
aufgrund eines Vollzeitstudiums, wegen 
Urlaubs oder aus anderen Gründen nicht 
in der Lage zu arbeiten ist. 
 
Der Entleiher muss die Zahl der Leihar-
beitnehmer kontrollieren und darf im 
Verhältnis zu seinen Festangestellten 
nicht mehr als einen bestimmten Anteil 
an Leiharbeitnehmern einsetzen. Dieser 
Anteil wird vom Ministerium für Perso-
nalentwicklung und soziale Sicherheit 
festgelegt. 
 

 
第八十二条 Artikel 82 AVG 

 
用人单位自用工之日起超过一

个月不满一年未与劳动者订立

 
Wenn der Arbeitgeber mehr als einen 
Monat, aber weniger als ein Jahr nach 
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书面劳动合同的，应当向劳动

者每月支付二倍的工资。 
 

用人单位违反本法规定不与劳

动者订立无固定期限劳动合同

的，自应当订立无固定期限劳

动合同之日起向劳动者每月支

付二倍的工资。 
 

dem Datum, an dem der Arbeitnehmer 
mit der Arbeit beginnt, keinen schriftli-
chen Arbeitsvertrag mit dem Arbeitneh-
mer abschließt, muss der Arbeitgeber 
dem Arbeitnehmer für jeden Monat den 
zweifachen Lohn bezahlen. 
 
Wenn der Arbeitgeber unter Verstoß ge-
gen dieses Gesetz mit dem Arbeitneh-
mer keinen unbefristeten Arbeitsvertrag 
abschließt, muss der Arbeitgeber ab 
dem Zeitpunkt, zu dem ein unbefristeter 
Arbeitsvertrag hätte abgeschlossen wer-
den müssen, dem Arbeitnehmer für je-
den Monat den zweifachen Lohn bezah-
len. 
 

 
第八十五条 Artikel 85 AVG 

 
用人单位有下列情形之一的，

由劳动行政部门责令限期支付

劳动报酬、加班费或者经济补

偿；劳动报酬低于当地 低工

资标准的，应当支付其差额部

分；逾期不支付的，责令用人

单位按应付金额百分之五十以

上百分之一百以下的标准向劳

动者加付赔偿金： 

（一）未按照劳动合同的约

定或者国家规定及时足额支付

劳动者劳动报酬的； 

（二）低于当地 低工资标

准支付劳动者工资的； 

 
Wenn der Arbeitgeber, 
(1) dem Arbeitnehmer nicht, wie im Ar-
beitsvertrag oder in den staatlichen 
Rechtsvorschriften festgelegt, die Ar-
beitsvergütung rechtzeitig und vollstän-
dig bezahlt; 
(2) dem Arbeitnehmer eine Arbeitsvergü-
tung, die niedriger ist als der lokale Min-
destlohn, bezahlt; 
(3) Überstunden anordnet ohne Überstun-
den zu bezahlen; 
(4) den Arbeitsvertrag kündigt oder be-
endet, ohne dem Arbeitnehmer gemäß 
diesem Gesetz eine Abfindung zu zah-
len;  
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（三）安排加班不支付加班

费的； 

（四）解除或者终止劳动合

同，未依照本法规定向劳动者

支付经济补偿的。 
 

ist die Abteilung Arbeitsverwaltung 
verpflichtet, den Arbeitgeber aufzufor-
dern, innerhalb einer gesetzten Frist 
dem Arbeitnehmer die Arbeitsvergü-
tung, die Überstundenvergütung oder 
die Abfindung zu zahlen. Wenn die Ar-
beitsvergütung niedriger als der lokale 
Mindestlohn ist, muss der Arbeitgeber 
den Fehlbetrag erstatten. Wenn die Zah-
lung nicht innerhalb der Frist erfolgt, 
muss der Arbeitgeber aufgefordert wer-
den, dem Arbeitnehmer Schadensersatz 
zu zahlen, wobei dieser Schadensersatz 
nicht weniger als 50% und nicht mehr 
als 100% des zu zahlenden Betrages 
ausmachen darf. 
 

 
第九十二条 Artikel 92 AVG 

违反本法规定，未经许可，擅

自经营劳务派遣业务的，由劳

动行政部门责令停止违法行

为，没收违法所得，并处违法

所得一倍以上五倍以下的罚

款；没有违法所得的，可以处

五万元以下的罚款。 
 
劳务派遣单位、用工单位违反

本法有关劳务派遣规定的，由

劳动行政部门责令限期改正；

逾期不改正的，以每人五千元

到一万元的标准处以罚款，对

劳务派遣单位，吊销其劳务派

遣业务经营许可证。用工单位

Unternehmen, welche die vorgeschriebe-
nen Normen für Leiharbeit verletzen, 
ohne die benötigte Genehmigung einge-
holt zu haben, können aufgefordert wer-
den, ihr Geschäft einzustellen, ihr illega-
les Einkommen kann konfisziert werden 
und eine Geldstrafe in Höhe des 1- bis 5-
fachen des illegal erlangten Einkommens 
kann erhoben werden. Wenn kein illega-
les Einkommen vorliegt, kann eine Geld-
strafe bis zu 50.000 RMB erhoben wer-
den. 
 
Wenn ein Verleiher oder ein Entleiher 
gegen dieses Gesetz verstößt, muss er in-
nerhalb einer vom Arbeitsministerium 
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给被派遣劳动者造成损害的，

劳务派遣单位与用工单位承担

连带赔偿责任。  
 

bestimmten Frist den Verstoß beseitigen. 
Geschieht dies nicht, kann eine Geld-
strafe in Höhe von 5.000 - 10.000 RMB 
für jeden Leiharbeitnehmer anfallen und 
der Gewerbeschein des Verleihers kann 
entzogen werden. Der Verleiher und der 
Entleiher haften gesamtschuldnerisch für 
sämtliche Schäden, die dem Leiharbeit-
nehmer durch den Entleiher entstehen. 
 

 
5. Einkommenssteuergesetz (EStG) 

vom 30.6.2011, in der Fassung der letzten Änderung vom Ständigen Ausschuss 
des Nationalen Volkskongresses vom 31.8.2018 und mit Wirkung zum 1.1.2019 
in Kraft getreten. 

 
第二条 Artikel 2 EStG 

 
下列各项个人所得，应当缴纳个人

所得税： 

  （一）工资、薪金所得； 

  （二）劳务报酬所得； 

  （三）稿酬所得； 

  （四）特许权使用费所得； 

  （五）经营所得； 

  （六）利息、股息、红利所

得； 

  （七）财产租赁所得； 

  （八）财产转让所得； 

  （九）偶然所得。 
   
居民个人取得前款第一项至第四项

所得（以下称综合所得），按纳税

 
Die folgenden persönlichen Einkünfte 
unterliegen der Einkommensteuer: 
   (1) Einkünfte aus Löhnen und 
Gehältern; 
   (2) Einkünfte aus Arbeitsdienst-
bezügen; 
   (3) Einnahmen aus Autorenho-
noraren; 
   (4) Einnahmen aus Lizenzge-
bühren; 
   (5) Betriebserträge; 
  (6) Erträge aus Zinsen, Dividen-
den und Gewinnanteilen; 
   (7) Erträge aus der Vermietung 
von Immobilien; 
   (8) Erträge aus der Vermögens-
übertragung; 
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年度合并计算个人所得税；非居民

个人取得前款第一项至第四项所

得，按月或者按次分项计算个人所

得税。纳税人取得前款第五项至第

九项所得，依照本法规定分别计算

个人所得税 

   (9) zufälliges Einkommen. 
 
Für einen Steuerpflichtiger, der in chi-
nesischem Gebiet seinen Wohnsitz hat 
und Einkünfte aus den Ziffern 1 bis 4 
des vorstehenden Absatzes (im Fol-
genden Gesamteinkommen genannt) 
bezieht, wird die Einkommensteuer 
nach dem Steuerjahr berechnet; für ei-
nen Steuerpflichtiger, der in chinesi-
schem Gebiet keinen Wohnsitz hat 
und Einkünfte aus den Ziffern 1 bis 4 
des vorstehenden Absatzes bezieht, 
wird die Einkommensteuer durch die 
Einzelaufstellungen auf monatlicher 
oder transaktionsbezogener Basis be-
rechnet. Für einen Steuerpflichtiger, 
der Einkünfte aus den Ziffern 5 bis 9 
des vorstehenden Absatzes bezieht, 
wird seine Einkommensteuer nach 
den Bestimmungen dieses Gesetzes 
berechnet. 
 

 
第九条 Artikel 9 EStG 

 
个人所得税以所得人为纳税人，以

支付所得的单位或者个人为扣缴义

务人。 
  
纳税人有中国公民身份号码的，以

中国公民身份号码为纳税人识别

号；纳税人没有中国公民身份号码

的，由税务机关赋予其纳税人识别

 
Bei der Einkommensteuer ist der Ein-
kommensbezieher der Steuerpflichti-
ger und Einheiten sowie Einzelne, 
welche das Einkommen auszahlen, 
sind einbehaltungs- und abführungs-
pflichtig.  
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号。扣缴义务人扣缴税款时，纳税

人应当向扣缴义务人提供纳税人识

别号。 
 

Verfügt ein Steuerpflichtiger über eine 
Identifikationsnummer der chinesi-
schen Staatsangehörigkeit, so wird 
diese als Steueridentifikationsnummer 
verwendet; verfügt ein Steuerpflichti-
ger nicht über eine Identifikations-
nummer der chinesischen Staatsange-
hörigkeit, so wird die Steueridentifi-
kationsnummer von der Steuerbe-
hörde vergeben. Wenn ein Steuerab-
führungspflichtiger die Steuer einbe-
hält und entrichtet, muss der Steuer-
pflichtiger ihm seine Steueridentifika-
tionsnummer mitteilen. 
 

 
第二十条 Artikel 20 EStG 

 
个人所得税的征收管理，依照本法

和《中华人民共和国税收征收管理

法》的规定执行。 
 

 
Die Verwaltung der Erhebung der Ein-
kommensteuer werden gemäß den 
Bestimmungen des „Gesetzes zur Ver-
waltung der Steuererhebung“ ausge-
führt. 

 
6. Gesetz über den Schutz der Rechte und Interessen von Frauen (FSG) 

vom 3. April 1992, in der Fassung der letzten Änderung vom 26. Oktober 2018.   

 
第二十四条 Artikel 24 FSG 

 
实行男女同工同酬。妇女在享受福

利待遇方面享有与男子平等的权

利。 

 
Gegenüber Frauen und Männern muss 
gleiche Vergütung für gleiche Arbeit 
gezahlt werden. Frauen und Männern 
sind bei der Inanspruchnahme von So-
zialleistungen gleichgestellt. 
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7. Gewerkschaftsgesetz (GwG) 
vom 3. April 1992, in der Fassung der letzten Änderung vom 27. August 2009. 
 
第四十二条 Artikel 42 GwG 

 
工会经费的来源: 

（一）工会会员缴纳的会费； 

（二）建立工会组织的企业、

事业单位、机关按每月全部职工工

资总额的百分之二向工会拨缴的经

费； 

（三）工会所属的企业、事业

单位上缴的收入； 

（四）人民政府的补助； 

（五）其他收入。 
 

前款第二项规定的企业、事业单位

拨缴的经费在税前列支。 
 

工会经费主要用于为职工服务和工

会活动。经费使用的具体办法由中

华全国总工会制定。 
 

 
Die Einnahmequellen der Gewerk-
schaftsgelder sind wie folgt: 
(1) Die von Gewerkschaftsmitglie-
dern gezahlten Beiträge; 
(2) Gebühren, die durch die Unterneh-
men, Institutionen und Einrichtungen 
den Gewerkschaften in Höhe von 
zwei Prozent der monatlichen Ge-
samtlöhne aller Beschäftigten entrich-
tet werden; 
(3) Einkommen, das von Unterneh-
men und Institutionen, die den Ge-
werkschaften angehören, eingezahlt 
wird; 
(4) Subventionen von den Volksregie-
rungen;  
(5) Sonstige Einnahmen. 
 
Die den Unternehmen und Einrich-
tungen nach dem zweiten Absatz des 
vorstehenden Absatzes zu entrichten-
den Gebühren werden vor Steuern ab-
gezogen. 
 
Die Gewerkschaftsgelder werden 
hauptsächlich für die Arbeitnehmer 
und die Gewerkschaftsaktivitäten ver-
wendet. Die spezifischen Methoden 
für die Verwendung der Gewerk-
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schaftsgelder werden vom Gesamt-
chinesischen Gewerkschaftsbund 
festgelegt. 
 

 
8. Schlichtungs- und Schiedsverfahrensgesetz (SSVG) 

vom 29. Dezember 2007 und mit Wirkung zum 1. Mai 2008 in Kraft getreten.  

 
第四条 Artikel 4 SSVG 

 
发生劳动争议，劳动者可以与用人

单位协商，也可以请工会或者第三

方共同与用人单位协商，达成和解

协议。 

Kommt es zu einer Arbeitsstreitigkeit, 
so kann der Arbeitende mit dem Ar-
beitgeber verhandeln, er kann auch die 
Gewerkschaft oder eine dritte Seite 
bitten, zusammen mit ihm mit dem Ar-
beitgeber zu verhandeln, um zu einem 
Vergleich zu kommen. 
 

 
第五条 Artikel 5 SSVG 

 
发生劳动争议，当事人不愿协商、

协商不成或者达成和解协议后不履

行的，可以向调解组织申请调解；

不愿调解、调解不成或者达成调解

协议后不履行的，可以向劳动争议

仲裁委员会申请仲裁；对仲裁裁决

不服的，除本法另有规定的外，可

以向人民法院提起诉讼。 

 
Kommt es zu Arbeitsstreitigkeiten und 
wollen die Parteien nicht verhandeln 
oder bleiben die Verhandlungen er-
folglos, oder wird der erzielte Ver-
gleich nicht erfüllt, so kann bei einer 
Schlichtungskommission Schlichtung 
beantragt werden; wird Schlichtung 
nicht gewollt, kommt sie nicht zu-
stande oder wird die erzielte Schlich-
tungsvereinbarung nicht erfüllt, kann 
bei der Schiedskommission für Ar-
beitsstreitigkeiten ein Schiedsverfah-
ren beantragt werden; wer sich dem 
Schiedsspruch nicht unterwerfen will, 
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kann beim Volksgericht Klage erhe-
ben, soweit dies Gesetz nichts anderes 
bestimmt. 
 

 
第六条 Artikel 6 SSVG 

 
发生劳动争议，当事人对自己提出

的主张，有责任提供证据。与争议

事项有关的证据属于用人单位掌握

管理的，用人单位应当提供；用人

单位不提供的，应当承担不利后

果。 

 
Im Falle einer Arbeitsstreitigkeit hat 
jede Partei die Beweislast für ihre Be-
hauptungen zu tragen. Befindet sich 
die in Frage stehenden Beweise im 
Besitz des Arbeitgebers, hat er diese 
Beweise vorzulegen; verweigert er die 
Vorlage solcher Beweise, hat er die 
für ihn nachteiligen Folgen zu tragen. 

 
第十条 Artikel 10 SSVG 

 
发生劳动争议，当事人可以到下列

调解组织申请调解： 

    （一）企业劳动争议调解委员

会； 

    （二）依法设立的基层人民调解

组织； 

    （三）在乡镇、街道设立的具有

劳动争议调解职能的组织。 
     
企业劳动争议调解委员会由职工代

表和企业代表组成。职工代表由工

会成员担任或者由全体职工推举产

生，企业代表由企业负责人指定。

企业劳动争议调解委员会主任由工

会成员或者双方推举的人员担任。 

 
Kommt es zu einer Arbeitsstreitig-
keit, so können die Parteien bei den 
folgenden Schlichtungskommission 
Schlichtung beantragen: 
1. Bei der Schlichtungskommission 
für Arbeitsstreitigkeiten beim Unter-
nehmen, 
2. bei nach dem Recht errichteten 
Schlichtungskommissionen der 
Grundstufe, 
3. bei von Gemeinden, Flecken und 
Straßenbezirken errichteten Organisa-
tionen, welche die Funktion haben, 
Arbeitsstreitigkeiten zu schlichten. 
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 Die Schlichtungskommissionen für 
Arbeitsstreitigkeiten bei den Unter-
nehmen setzen sich aus Vertretern der 
Beschäftigten und des Unternehmens 
zusammen. Die Vertreter der Beschäf-
tigten werden von Gewerkschaftsmit-
gliedern gestellt oder sie gehen aus 
Vorschlägen der Gesamtbelegschaft 
hervor, die Vertreter des Unterneh-
mens werden vom verantwortlichen 
Leiter des Unternehmens bestimmt. 
Die Vorsitzenden der Schlichtungs-
kommissionen für Arbeitsstreitigkei-
ten bei den Unternehmen werden von 
Gewerkschaftsmitgliedern gestellt o-
der sie gehen aus Vorschlägen beider 
Seiten hervor. 
 

 
第二十一条 Artikel 21 SSVG 

 
劳动争议仲裁委员会负责管辖本区

域内发生的劳动争议。 
 
劳动争议由劳动合同履行地或者用

人单位所在地的劳动争议仲裁委员

会管辖。双方当事人分别向劳动合

同履行地和用人单位所在地的劳动

争议仲裁委员会申请仲裁的，由劳

动合同履行地的劳动争议仲裁委员

会管辖。 
 

 
Schiedskommissionen für Arbeits-
streitigkeiten obliegt die Behandlung 
der in ihrem Zuständigkeitsgebiet auf-
tretenden Arbeitsstreitigkeiten. 
    
Für Arbeitsstreitigkeiten ist die 
Schiedskommission für Arbeitsstrei-
tigkeiten des Erfüllungsortes des Ar-
beitsvertrags und die des Ortes des Ar-
beitgebers zuständig. Wenn eine Par-
tei einmal bei der Schiedskommission 
des Erfüllungsortes des Arbeitsver-
trags und die andere Partei bei der 
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Schiedskommission des Orts des Ar-
beitgebers ein Schiedsverfahren bean-
tragen, ist die Schiedskommission des 
Erfüllungsortes des Arbeitsvertrags 
zuständig. 

 
第二十七条 Artikel 27 SSVG 

 
劳动争议申请仲裁的时效期间为一

年。仲裁时效期间从当事人知道或

者应当知道其权利被侵害之日起计

算。 
         
前款规定的仲裁时效，因当事人一

方向对方当事人主张权利，或者向

有关部门请求权利救济，或者对方

当事人同意履行义务而中断。从中

断时起，仲裁时效期间重新计算。 
        
因不可抗力或者有其他正当理由，

当事人不能在本条第一款规定的仲

裁时效期间申请仲裁的，仲裁时效

中止。从中止时效的原因消除之日

起，仲裁时效期间继续计算。 
         
劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬

发生争议的，劳动者申请仲裁不受

本条第一款规定的仲裁时效期间的

限制；但是，劳动关系终止的，应

当自劳动关系终止之日起一年内提

出。 
 

 
Die Frist für den Antrag auf ein 
Schiedsverfahren in Arbeitsstreitig-
keiten beträgt ein Jahr. Sie wird von 
dem Tag an gerechnet, an dem eine 
Partei Kenntnis erlangt oder erlangen 
müsste, dass ihre Rechte verletzt wor-
den sind. 
    
Die Antragsfrist nach dem vorigen 
Absatz wird unterbrochen, wenn eine 
Partei Rechte geltend macht oder von 
einer betroffenen Abteilung Unterstüt-
zung ihrer Rechte fordert, oder die an-
dere Partei zusagt, ihre Pflicht zu er-
füllen. Vom Zeitpunkt der Unterbre-
chung an beginnt die Frist von neuem. 
    
Wenn wegen höherer Gewalt oder aus 
anderen angemessenen Gründen eine 
Partei ein Schiedsverfahren nicht in-
nerhalb der Frist nach Abs. 1 beantra-
gen kann, ist der Lauf der Frist ge-
hemmt. Sobald der Grund der Hem-
mung entfällt, läuft die Frist weiter. 
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Kommt es zu einem Streit über die 
verzögerte Zahlung von Arbeitsvergü-
tung, während das Arbeitsverhältnis 
besteht, so wird der Antrag des Arbei-
tenden auf ein Schiedsverfahren nicht 
durch die Frist nach Abs.1 beschränkt, 
muss aber, wenn das Arbeitsverhältnis 
endet, dann innerhalb eines Jahres er-
hoben werden. 

 
 
9. Sozialversicherungsgesetz (SVG) 
vom 28.10.2010, in der Fassung der letzten Änderung vom 29.12.2018. 
 
第六十条 Artikel 60 SVG 

 
用人单位应当自行申报、按时足额

缴纳社会保险费，非因不可抗力等

法定事由不得缓缴、减免。职工应

当缴纳的社会保险费由用人单位代

扣代缴，用人单位应当按月将缴纳

社会保险费的明细情况告知本人。 
   
无雇工的个体工商户、未在用人单

位参加社会保险的非全日制从业人

员以及其他灵活就业人员，可以直

接向社会保险费征收机构缴纳社会

保险费。 

 
Der Arbeitgeber muss für die sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigte 
und die abzuführende Beträge melden, 
die Sozialversicherungsbeiträge frist-
gemäß in vollem Umfang entrichten 
und dürfen außer wegen höherer Ge-
walt und anderer vom Recht bestimm-
ter Gründe nicht verspätet oder weni-
ger entrichten. Die von den Beschäf-
tigten zu zahlenden Sozialversiche-
rungsbeiträge werden vom Arbeitge-
ber vertretungsweise von der Vergü-
tung einbehalten und entrichtet; der 
Arbeitgeber muss dem Beschäftigten 
monatlich die Details der Entrichtung 
seiner Sozialversicherungsbeiträge 
mitteilen. 
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Einzelgewerbetreibende ohne Be-
schäftigte, Teilzeitbeschäftigte, wel-
che bei ihren Arbeitgebern noch nicht 
in der Grund-Altersrentenversiche-
rung versichert sind, sowie andere fle-
xibel tätige Personen können ihre So-
zialversicherungsbeiträge direkt an 
die Sozialversicherungsträge entrich-
ten. 
 

 
第六十四条 Artikel 64 SVG 

 
社会保险基金包括基本养老保险基

金、基本医疗保险基金、工伤保险

基金、失业保险基金和生育保险基

金。各项社会保险基金按照社会保

险险种分别建账，分账核算，执行

国家统一的会计制度。 
   
社会保险基金专款专用，任何组织

和个人不得侵占或者挪用。 
   
基本养老保险基金逐步实行全国统

筹，其他社会保险基金逐步实行省

级统筹，具体时间、步骤由国务院

规定。 
 

 
Der Sozialversicherungsfonds umfasst 
den Grundrentenversicherungsfonds, 
den Grundkrankenversicherungs-
fonds, den Arbeitsunfallversiche-
rungsfonds, den Arbeitslosenversiche-
rungsfonds und den Mutterschaftsver-
sicherungsfonds. Die verschiedenen 
Sozialversicherungskassen werden in 
getrennten Konten nach Sozialversi-
cherungsarten geführt und in getrenn-
ten Konten verbucht, und es wird ein 
einheitliches nationales Buchhal-
tungssystem eingeführt. 
 
Sozialversicherungsfonds dürfen nur 
für bestimmte Zwecke verwendet wer-
den und keine Organisation oder Per-
son darf sie aneignen oder verun-
treuen. 
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Der Grundrentenversicherungsfonds 
wird schrittweise die nationale Ge-
samtplanung und andere Sozialversi-
cherungsfonds die provinzielle Ge-
samtplanung schrittweise umsetzen, 
die konkreten Zeitpläne und Schritte 
werden vom Staatsrat festgelegt. 
 

 
10. Zivilgesetzbuch (ZGB) 
vom 28. Mai 2020 und mit Wirkung zum 1. Januar 2021 in Kraft getreten.   
 
第一百八十八条 Artikel 188 ZGB 

 

向人民法院请求保护民事权利的诉

讼时效期间为三年。法律另有规定

的，依照其规定。 

诉讼时效期间自权利人知道或者应

当知道权利受到损害以及义务人之

日起计算。法律另有规定的，依照

其规定。但是，自权利受到损害之

日起超过二十年的，人民法院不予

保护，有特殊情况的，人民法院可

以根据权利人的申请决定延长。 
 

 
Die Verjährungsfrist für die Erhebung 
einer Klage zum Schutz der Zivil-
rechte vor Gericht beträgt, sofern ge-
setzlich nichts anderes bestimmt ist, 
drei Jahre.   
 
Die Verjährungsfrist beginnt, soweit 
nicht ein anderer Verjährungsbeginn 
bestimmt ist, ab dem Tag, in dem der 
Gläubiger von den den Anspruch be-
gründenden Umständen und der Per-
son des Schuldners Kenntnis erlangt 
oder erlangen müsste. 
Rechtsansprüche verjähren in 20 Jah-
ren vom Tag an, an dem die Rechte 
verletzt wurden. Das Gericht kann in 
bestimmten Umständen sich entschei-
den, diese Frist auf Antrag des Gläubi-
gers zu verlängern.   
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第七百七十条 Artikel 770 ZGB 

 

承揽合同是承揽人按照定作人的要

求完成工作，交付工作成果，定作

人支付报酬的合同。 

承揽包括加工、定作、修理、复

制、测试、检验等工作。 
 

 
Der Werkvertrag ist ein Vertrag, durch 
den der Unternehmer zur Vollendung 
einer Arbeit nach den Anforderungen 
des Bestellers sowie der Übergabe des 
Ergebnisses dieser Arbeit und der Be-
steller zur Zahlung der Vergütung ver-
pflichtet werden. 
  
Zu den Arbeiten des Unternehmers 
unter einem Werkvertrag gehören Be-
arbeitungen, Herstellungen, Reparatu-
ren, Nachbildung, Tests, Überprüfung 
und anderes. 
 

 
11. Zivilprozessgesetz (ZPG) 

vom 9. April 1991 und in der Fassung der letzten Änderung vom 27. Juni 2017, 
mit Wirkung zum 1. Juli 2017 in Kraft getreten. 

 
第六十四条 Artikel 64 ZPG 

 
当事人对自己提出的主张，有责任

提供证据。 
 
当事人及其诉讼代理人因客观原因

不能自行收集的证据，或者人民法

院认为审理案件需要的证据，人民

法院应当调查收集。 
 
人民法院应当按照法定程序，全面

地、客观地审查核实证据。 

 
Jede Partei hat die Beweislast für ihre 
Behauptungen zu tragen.  
 
Das Volksgericht untersucht und er-
hebt Beweise, die eine Partei und ihr 
Prozessvertreter aus sachlichen Grün-
den nicht erheben können, sowie Be-
weise, die das Volksgericht für die 
Entscheidung eines Falles für notwen-
dig hält. 
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Das Volksgericht prüft im Rahmen 
der gesetzlichen Verfahren die Be-
weise umfassend und objektiv. 
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C. Interpretationen und Bestimmungen des Obersten Volksgerichts 
 
1. Ausgewählte Bestimmungen des Obersten Volksgerichts über die Be-

weismittel in Zivilgerichtsverfahren (Ausgewählte Bestimmungen)  
vom 6. Dezember 2001, in der Fassung der letzten Änderung vom 14. Okto-

ber 2019 und mit Wirkung zum 1. Mai 2020 in Kraft getreten. 
 

第九十五条 Artikel 95 Ausgewählte Bestim-
mungen 

 
一方当事人控制证据无正当理由拒

不提交，对待证事实负有举证责任

的当事人主张该证据的内容不利于

控制人的，人民法院可以认定该主

张成立。 
 

 
Wenn eine Partei die Beweise kontrol-
liert und sich ohne triftigen Grund 
weigert, sie dem Gericht vorzulegen, 
und die andere Partei, die die Beweis-
last für die zu beweisenden Tatsachen 
trägt, behauptet, dass der Inhalt dieser 
Beweise gegen die kontrollierende 
Partei gerichtet ist, kann das Gericht 
die Behauptung für begründet halten. 
 

 
2. Interpretationen des Obersten Volksgerichts zu mehreren Fragen der 

Anwendung von Gesetzen in den Arbeitsstreitigkeiten (Interpretationen 
2001) 
vom 16. April 2001. 
 
第十三条 Artikel 13 Interpretationen 2001 

 
因用人单位作出的开除、除名、

辞退、解除劳动合同、减少劳动

报酬、计算劳动者工作年限等决

定而发生的劳动争议，用人单位

负举证责任。 

 
Bei Arbeitsstreitigkeiten, die auf-
grund einer Entscheidung des Ar-
beitgebers über Ausschluss, Entfer-
nung, Entlassung, Auflösung des Ar-
beitsvertrags, Kürzung der Arbeits-



 212 

vergütung oder Berechnung der An-
zahl der Arbeitsjahre entstehen, trägt 
der Arbeitgeber die Beweislast. 
 

 
3. Interpretationen I des Obersten Volksgerichts zu mehreren Fragen der 

Anwendung von Gesetzen in den Arbeitsstreitigkeiten (Interpretationen 
2021) 

vom 25. Dezember 2020 und mit Wirkung zum 1. Januar 2021 in Kraft 
getreten. 

 
第四十二条 Artikel 42 Interpretationen 2021 

 
劳动者主张加班费的，应当就加

班事实的存在承担举证责任。但

劳动者有证据证明用人单位掌握

加班事实存在的证据，用人单位

不提供的，由用人单位承担不利

后果。 

 
Beansprucht ein Arbeitnehmer 
Überstundenvergütung, so trägt er 
die Beweislast für das Vorliegen der 
Tatsache der Überstundenarbeit. Hat 
der Arbeitnehmer jedoch Beweise 
dafür, dass der Arbeitgeber Beweise 
für das Vorhandensein der Tatsache 
der Überstundenarbeit hat und der 
Arbeitgeber diese nicht vorlegt, trägt 
der Arbeitgeber die nachteiligen Fol-
gen. 

 
第四十四条 Artikel 44 Interpretationen 2021 

 
因用人单位作出的开除、除名、

辞退、解除劳动合同、减少劳动

报酬、计算劳动者工作年限等决

定而发生的劳动争议，用人单位

负举证责任。 
 

 
Bei Arbeitsstreitigkeiten, die auf-
grund einer Entscheidung des Ar-
beitgebers über Ausschluss, Entfer-
nung, Entlassung, Auflösung des Ar-
beitsvertrags, Kürzung der Arbeits-
vergütung oder Berechnung der An-
zahl der Arbeitsjahre entstehen, trägt 
der Arbeitgeber die Beweislast. 
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D. Satzungen nationaler Ministerien 
  
1. Stellungnahmen des (ehemaligen) Arbeitsministeriums zu einigen Fra-

gen bei der Ausführung des Arbeitsgesetzes (Stellungnahmen) 

vom 4. August 1995. 

 
第 53 条 Artikel 53 Stellungnahmen 

 
劳动法中的“工资”是指用人单位依

据国家有关规定或劳动合同的约

定，以货币形式直接支付给本单位

劳动者的劳动报酬，一般包括计时

工资、计件工资、奖金、津贴和补

贴、延长工作时间的工资报酬以及

特殊情况下支付的工资等。“工资”

是劳动者劳动收入的主要组成部

分。 
 
劳动者的以下劳动收入不属于工资

范围： 

（1）单位支付给劳动者个人的

社会保险福利费用，如丧葬抚恤救

济费、生活困难补助费、计划生育

补贴等； 

（2）劳动保护方面的费用，如

用人单位支付给劳动者的工作服、

解毒剂、清凉饮料费用等； 

（3）按规定未列入工资总额的

各种劳动报酬及其他劳动收入，如

根据国家规定发放的创造发明奖、

国家星火奖、自然科学奖、科学技

术进步奖、合理化建议和技术改进

 
Die „Löhne“ im Sinne des Arbeitsge-
setzes bezieht sich auf das Arbeitsent-
gelt des Arbeitnehmers, welches nach 
den staatlichen Bestimmungen oder 
der arbeitsvertraglichen Vereinba-
rung festgestellt und dem Arbeitneh-
mer unmittelbar in bar gezahlt wird; 
dazu gehören in der Regel die Stun-
denlöhne, Stücklöhne, Boni, Zulagen 
bzw. Zuschläge, das Überstundenent-
gelt und Löhne, die darüber hinaus 
aus bestimmten Anlässen gezahlt 
werden. Die Löhne sind der Hauptbe-
standteil der Einnahmen des Arbeit-
nehmers. 
 
Die folgenden Einnahmen des Arbeit-
nehmers gehören nicht zu den Löh-
nen: 
(1) Die vom Arbeitgeber an den Ar-
beitnehmer gezahlten Sozialabgaben, 
z.B. Bestattungszuschüsse, Beihilfen 
für Lebensnot, Beihilfen zur Famili-
enplanung usw.; 
(2) Arbeitsschutzmittel, z.B. die Ar-
beitskleidung, Gegenmittel und Erfri-
schungsgetränke usw.; 
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奖、中华技能大奖等，以及稿费、

讲课费、翻译费等。 
 

(3) Sonstige Arbeitsentgelte, die nach 
den entsprechenden Vorschriften 
nicht in die Gesamtlöhne einbezogen 
sind, z.B. Belohnungen nach den ent-
sprechenden Vorschriften für die 
„Auszeichnung für Kreation und Er-
findung“, „nationale Spark-Aus-
zeichnung“, „naturwissenschaftliche 
Auszeichnung“, „Auszeichnung für 
den Fortschritt in Wissenschaft und 
Technologie“, „Auszeichnung für 
Rationalisierungsvorschläge und 
Technologieverbesserungen“ sowie 
„Auszeichnung für chinesische Fer-
tigkeiten“ etc., Honoraren für Auto-
ren, Vorträge, Übersetzungen etc. 

 
 

2. Vorläufige Bestimmungen des Ministeriums für Human-Ressourcen und 
Soziale Sicherheit zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung (VBA) 
vom 20. Dezember 2013 und mit Wirkung zum 01. März 2014 in Kraft ge-

treten. 
 
第二条 Artikel 2 VBA 

 
劳务派遣单位经营劳务派遣业务，

企业（以下称用工单位）使用被派

遣劳动者，适用本规定。 
   
依法成立的会计师事务所、律师事

务所等合伙组织和基金会以及民办

非企业单位等组织使用被派遣劳动

者，依照本规定执行。 
 

 
Diese Vorschriften gelten für Verleih-
unternehmen, die das Arbeitnehmer-
überlassungsgeschäft betreiben und 
Entleihunternehmen (im Folgenden 
als Entleiher bezeichnet), die Leihar-
beitnehmer einsetzen. 
 
Auf die Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften, Anwaltskanzleien und an-
dere Partnerschaftsorganisationen und 
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Stiftungen sowie private Einrichtun-
gen und andere Organisationen, die 
Leiharbeitnehmer einsetzen, finden 
diese Bestimmungen entsprechende 
Anwendung. 
 

 
第四条 Artikel 4 VBA 

 
用工单位应当严格控制劳务派遣用

工数量，使用的被派遣劳动者数量

不得超过其用工总量的 10%。 
   
前款所称用工总量是指用工单位订

立劳动合同人数与使用的被派遣劳

动者人数之和。 
   
计算劳务派遣用工比例的用工单位

是指依照劳动合同法和劳动合同法

实施条例可以与劳动者订立劳动合

同的用人单位。 
 

 
Der Entleiher muss den Einsatz der 
Leiharbeitskräfte streng kontrollieren 
und der Anteil der Leiharbeitnehmer 
an allen Beschäftigten eines Entlei-
hunternehmens nicht mehr als 10% 
überschreiten darf. 
 
Die im vorstehenden Absatz genann-
ten „allen Beschäftigten“ beziehen 
sich auf alle eingesetzten Leiharbeit-
nehmer sowie die Arbeitnehmer, die 
mit dem Entleiher Arbeitsverträge ge-
schlossen haben. 
 
Der Entleiher bezieht sich auf eine ar-
beitgebende Einheit, die nach dem Ar-
beitsvertragsgesetz sowie den Bestim-
mungen zur Ausführung des Arbeits-
vertragsgesetzes mit einem Arbeit-
nehmer einen Arbeitsvertrag abschlie-
ßen darf. 

 
第七条 Artikel 7 VBA 

 
劳务派遣协议应当载明下列内容： 

Die folgenden Regelungsgegenstände 
müssen im Arbeitnehmerüberlas-
sungsvertrag geregelt werden: 
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  （一）派遣的工作岗位名称和

岗位性质； 

  （二）工作地点； 

  （三）派遣人员数量和派遣期

限； 

  （四）按照同工同酬原则确定

的劳动报酬数额和支付方式； 

  （五）社会保险费的数额和支

付方式； 

  （六）工作时间和休息休假事

项； 

  （七）被派遣劳动者工伤、生

育或者患病期间的相关待遇； 

  （八）劳动安全卫生以及培训

事项； 

  （九）经济补偿等费用； 

  （十）劳务派遣协议期限； 

  （十一）劳务派遣服务费的支

付方式和标准； 

  （十二）违反劳务派遣协议的

责任； 

  （十三）法律、法规、规章规

定应当纳入劳务派遣协议的其他事

项。 
 

 
(1) die Arbeitsstelle des Leihar-

beitnehmers;  
(2) der Arbeitsort;  
(3) die Zahl der überlassenen Ar-

beitsnehmer sowie der Verleih-
zeitraum; 

(4) die nach dem Equal Pay festge-
stellte Vergütung des Leihar-
beitnehmers sowie die Zah-
lungsart; 

(5) die Sozialversicherungsbei-
träge sowie ihre Entrichtung;  

(6) die Arbeitszeit sowie der Ur-
laub des Leiharbeitnehmers; 

(7) die Vergütung beim Arbeitsun-
fall, der Mutterschaft und der 
Krankheit des Leiharbeitneh-
mers; 

(8) Arbeitssicherheit- und Gesund-
heitsschutz, berufliche Fortbil-
dung; 

(9) die Abfindung bei der Kündi-
gung;  

(10) die Laufzeit des Überlas-
sungsvertrags; 

      (11) die Höhe sowie die Zahlungs-
art der Überlassungskosten;  
      (12) die Haftung im Fall der Ver-
letzung des Überlassungsvertrages 
und 
      (13) die anderen Angelegenheiten, 
die nach den Rechtsvorschriften im 
Arbeitnehmerüberlassungsvertrag ge-
regelt werden müssen. 

 



 218 

第九条 Artikel 9 VBA 

 
用工单位应当按照劳动合同法第六

十二条规定，向被派遣劳动者提供

与工作岗位相关的福利待遇，不得

歧视被派遣劳动者。 

 
Der Arbeitgeber hat den verliehenen 
Arbeitnehmern arbeitsplatzbezogene 
Leistungen gemäß Artikel 62 des Ar-
beitsvertragsgesetzes zu gewähren 
und darf die verliehenen Arbeitneh-
mer nicht diskriminieren. 

 
第十九条 Artikel 19 VBA 

 
劳务派遣单位在用工单位所在地设

立分支机构的，由分支机构为被派

遣劳动者办理参保手续，缴纳社会

保险费。 
 
劳务派遣单位未在用工单位所在地

设立分支机构的，由用工单位代劳

务派遣单位为被派遣劳动者办理参

保手续，缴纳社会保险费。 
 

 
Errichtet der Verleiher eine Zweig-
stelle am Ort des Entleihers, muss 
diese Zweigstelle das Anmeldungs-
verfahren zur Sozialversicherung für 
den Leiharbeitnehmer durchführen 
und die Sozialversicherungsbeiträge 
entrichten.  
 
Hat der Verleiher keine Zweigstelle 
am Ort des Entleihers, muss der Ent-
leiher anstelle des Verleihers das An-
meldungsverfahren durchführen und 
die Sozialversicherungsbeiträge ent-
richten.   
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E. Satzungen lokaler Ministerien 
 

Vorläufige Maßnahmen zur Verwaltung der Leiharbeitsunternehmen in Pe-
king (Vorläufige Maßnahmen) 
vom 28. Juni 1999. 

 
第六条 Artikel 6 Vorläufige Maßnahmen 

 
鼓励下岗职工较多的企业开

办劳务派遣组织，促进本企

业的下岗职工实现再就业。 
 
新建劳务派遣组织招用下岗

职工达到 30 人以上，并与其

签订 2年以上劳动合同且试用

期满的，可享受市劳动和社

会保障部门及同级财政部门

给予的 5-20 万元的一次性补

助。具体补助办法由市劳动

和社会保障部门同市财政部

门另行规定。 
 

 
Unternehmen mit einer großen Zahl 
von Xia-Gang-Arbeitnehmern werden 
ermutigt, Verleihunternehmen zu 
gründen, um die Wiederbeschäftigung 
solcher Arbeitnehmer zu fördern. 
 
Wenn eine neu gegründete Verleihun-
ternehmen mehr als 30 Xia-Gang-Ar-
beitnehmer einstellt und mit ihnen Ar-
beitsverträge für mehr als zwei Jahre 
abschließt und die Probezeiten abge-
laufen sind, hat sie Anspruch auf einen 
einmaligen Zuschuss in Höhe von 
50.000 bis 200.000 RMB von der städ-
tischen Arbeits- und Sozialversiche-
rungsabteilung und der Finanzabtei-
lung auf derselben Ebene. Die spezifi-
schen Maßnahmen zur Zahlung der 
Zuschüsse werden von der städtischen 
Abteilung für Arbeit und soziale Si-
cherheit und der städtischen Finanzab-
teilung gesondert festgelegt. 
 

 
 
 
 
 



 220 

  
第十四条 Artikel 14 Vorläufige Maßnahmen 

  
各用人单位使用劳务人员

或临时用工，应从劳务派

遣组织中聘用，并与劳务

派遣组织签订劳务输出协

议，明确双方的管理责

任。 
 
各用人单位使用劳务派遣

组织的职工，应本着与本

企业同岗位职工同工同酬

的原则，与劳务派遣组织

协商确定劳务费价格，劳

务价格中应包括工资、福

利、社会保险、管理费用

等具体内容。 
 

 
Alle arbeitgebenden Einheiten, die dem 
Dienstpersonal oder kurzfristigen Ar-
beitskräften bedürfen, müssen die Ar-
beitskräfte durch die Verleihunternehmen 
überlassen lassen und Arbeitnehmerüber-
lassungsverträge mit den Verleihunter-
nehmen abschließen, um die Haftungen 
beider Parteien festzulegen. 
 
Alle arbeitgebenden Einheiten, die Leih-
arbeitnehmer einsetzen, müssen dem 
Grundsatz der gleichen Vergütung für 
gleiche Arbeit wie ihre Stammarbeitneh-
mer auf der gleichen Arbeitsstelle folgen 
und mit den Verleihunternehmen über die 
Überlassungsgebühren verhandeln; dazu 
gehören die Löhne, die Sozialleistungen, 
die Sozialversicherungsbeiträge der Leih-
arbeitnehmer und Verwaltungskosten 
usw. 
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Anhang 2 

 
Das Muster eines typischen Leiharbeitsvertrages in China250 
 
 
Verleiher: 

Name：_______________  

Sozialkreditnummer：____________         

Überlassungserlaubnisnummer: __________________ 

 Gesetzlicher Vertreter：_________________ 

Satzungssitz: _________________ 
Dienstsitz: ___________________ 
Tel.: __________________ 
 
Leiharbeitnehmer: 
Name: ________________             
Personalausweisnummer: ____________________ 
Wohnsitz des Arbeitnehmers: ____________________ 
Tel.: __________________ 
 
Gemäß dem Arbeitsgesetz, dem Arbeitsvertragsgesetz der Volksrepublik China und den 
einschlägigen Rechtsvorschriften schließen die Parteien A und B diesen Vertrag auf der 
Grundlage der Rechtmäßigkeit, Gleichheit, auf Treu und Glauben ab.  
 

I. Die Laufzeit des Arbeitsvertrags 
 

Art. 1 Die Leiharbeitsfrist wird gemäß der Vereinbarung der beiden Parteien auf einer 
der folgenden Weisen festgelegt: 
 

                                                 
250 Das Ministerium des Human - Ressourcen und Soziale Sicherheit, „Mitteilung zum Erlass 
des Musterarbeitsvertrages“, http://www.gov.cn/xinwen/2019-11/29/content_5456897.htm 
(1.10.2021). 
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- Befristeter Arbeitsvertrag von einem Zeitraum für mehr als zwei Jahre. Die 
Vertragslaufzeit ist befristet vom ________ bis ___________. Die Probezeit 
ist vom ________ bis __________. 

- Unbefristeter Vertrag: Vom _________bis zur rechtmäßigen Kündigung oder 
Beendigung des Vertrags. Die Probezeit ist vom ________ bis __________. 

Der Verleiher darf mit dem Leiharbeitnehmer nur eine Probezeit vereinbaren. 
 

II. Der Arbeitsinhalt und Arbeitsort 
 

Art. 2 Der Leiharbeitnehmer ist damit einverstanden, dass er an ___________ (der 
Name des Entleihers) überlassen wird. Der eingetragene Sitz des Entleihers ist 
_____________. Der gesetzliche Vertreter oder die verantwortliche Person des Entlei-
hers ist ________________. Die Überlassungsfrist beträgt________________, vom 
_________ bis ___________. Der Arbeitsort des Leiharbeitnehmers ist 
______________________. 
 
Art. 3 Der Leiharbeitnehmer ist damit einverstanden, dass er auf dem 
___________________ (Arbeitsplatz) eingesetzt wird, welcher zur befristeten 
Stelle/Aushilfsstelle/Vertretungsstelle gehört. Der Arbeitsinhalt ist 
________________________________________. 
 

III. Die Arbeitszeit und Ruhezeit 
 

Art. 5 Der Leiharbeitnehmer arbeitet nicht mehr als 8 Stunden pro Tag, 40 Stunden pro 
Woche. Der Verleiher muss gewährleisten, dass der Leiharbeitnehmer mindestens einen 
Tag pro Woche frei hat. 
 
Art. 6 Der Verleiher muss den Entleiher beaufsichtigen, dass er die gesetzlichen Ar-
beitszeiten strikt einhält, die Überstunden und Mehrarbeit kontrolliert, um die Ruhezeit 
des Leiharbeitnehmers zu gewährleisten, damit die körperliche und geistige Gesundheit 
des Leiharbeitnehmers geschützt wird. Wenn die Mehrarbeit aufgrund von Produktions-
bedürfnissen erforderlich ist, kann die Arbeitszeit nach den rechtmäßigen Vereinbarun-
gen verlängert werden. Der Verleiher muss den Entleiher auffordern, dass er Aus-
gleichszeit für den Leiharbeitnehmer gewährt oder nach dem Gesetz Überstundenentgelt 
zahlt. 
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Art. 7 Der Leiharbeitnehmer ist nach dem Gesetz berechtigt, gesetzliche Feiertage, Jah-
resurlaub und Sonderurlaub zu erhalten. Zu dem Sonderurlaub gehören die Urlaube we-
gen Hochzeit, Beerdigung, Geburt usw. 

 
IV. Das Arbeitsentgelt sowie Sozialleistungen 

 
Art. 8 Nach der Vereinbarung der beiden Parteien hat der Verleiher dem Leiharbeitneh-
mer das Arbeitsentgelt auf einer der folgenden Weisen in monetärer Form zu zahlen. 
Die Zahlung erfolgt vor dem _____Tag des folgenden Monates vollständig: 

 
1. Ein Arbeitsentgelt i.H.v. ___________ RMB/mtl. 
2. Akkordlohn, und zwar ____________RMB/Stück. 
3. Grundlohn und Boni. Der Grundlohn beträgt _________RMB/mtl. und 

die Berechnungsmethode der Boni ist _______________________. 
4. Sonstige Entgeltverteilungsmethode: ________________. 

 
Art. 9 Das Arbeitsentgelt des Leiharbeitnehmers während der Probezeit wird nach 
__________ Methode berechnet oder beträgt ___________ RMB/mtl. 
 
Art. 10 Der Verleiher darf keinen Abzug vom Arbeitsentgelt des Leiharbeitnehmers 
vornehmen, welches der Entleiher ihm für die Leiharbeitnehmer nach dem Überlas-
sungsvertrag zahlt. Die Lohnsteuer des Leiharbeitnehmers ist vom Verleiher aus dem 
Arbeitsentgelt abzuziehen und abzuführen. 
 
Art. 11 Während der verleihfreien Zeiten muss der Verleiher dem Leiharbeitnehmer ein 
Arbeitsentgelt zahlen, welches den örtlichen Mindestlohn nicht unterschreiten darf. 
 
Art. 12 Der Verleiher muss den Entleiher auffordern, die gleiche Entgeltverteilungsme-
thode für den Leiharbeitnehmer wie für seine Festangestellten auf den vergleichbaren 
Arbeitsplätzen anzuwenden und die dem Arbeitsplatz angemessenen Sozialleistungen 
dem Leiharbeitnehmer zu gewährleisten. Wenn der Entleiher keine Festangestellten auf 
vergleichbaren Arbeitsplätzen beschäftigt, muss sich das Entgelt danach bemessen, was 
der Arbeitnehmer am Ort des Entleihers auf dem gleichen oder einem ähnlichen Ar-
beitsplatz erhalten kann. 
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Art. 13 Der Verleiher muss den Entleiher auffordern, im üblichen Rahmen Lohnanpas-
sungen für den Leiharbeitnehmer vorzunehmen, wenn der Leiharbeitnehmer dauerhaft 
bei ihm tätig ist. 
 

V. Sozialversicherung 
 

Art. 14 Die beiden Parteien nehmen rechtmäßig an der Sozialversicherung am Ort des 
Entleihers teil. Der Verleiher zieht die Sozialversicherungsbeiträge vom Arbeitsentgelt 
des Leiharbeitnehmers ab und muss ihm die Informationen der Beitragsentrichtung mit-
teilen. Der Verleiher muss dem Leiharbeitnehmer beim Antrag auf die Sozialversiche-
rungsleistungen helfen.  
 
Art. 15 Wenn der Leiharbeitnehmer einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit er-
leidet, muss der Verleiher den Entleiher auffordern, den Leiharbeitnehmer rechtzeitig 
zu behandeln oder mögliche Hilfe zu leisten. Der Verleiher muss innerhalb der festge-
legten Zeit Anträge auf die Feststellung eines Arbeitsunfalls und auf die Bewertung der 
Arbeitsfähigkeit bei den zuständigen Behörden stellen, damit der Leiharbeitnehmer in 
den Genuss der Unfallversicherungsleistungen kommt. Stellt der Verleiher keinen An-
trag auf Feststellung eines Arbeitsunfalls, kann der Leiharbeitnehmer oder einer seiner 
Angehörigen oder durch die Gewerkschaft am Tag des Arbeitsunfalls oder innerhalb 
von einem Jahr seit der Feststellung der Berufskrankheit des Leiharbeitnehmers einen 
Antrag auf die Feststellung eines Arbeitsunfalls bei der Arbeitsverwaltungsbehörde am 
Ort des Verleihers stellen.  

 
VI. Berufliche Fortbildung und Arbeitsschutz 

 
Art. 16 Der Verleiher muss dem Leiharbeitnehmer die notwendige berufliche Fortbil-
dung anbieten. Während der Überlassung hat der Verleiher den Entleiher aufzufordern, 
dem Leiharbeitnehmer die dem Arbeitsplatz entsprechende notwendige berufliche Fort-
bildung anzubieten. Der Leiharbeitnehmer muss aktiv an der Fortbildung teilnehmen 
und seine Arbeitsfähigkeit und Fertigkeit verbessern. 

 
Art. 17 Der Verleiher muss den Entleiher auffordern, den Leiharbeitnehmer über die 
Risiken der Tätigkeiten auf bestimmten Arbeitsplätzen zu informieren und die erforder-
lichen Belehrungen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes durchführen, um 
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die Arbeitsunfälle zu verhindern und Gefahren am Arbeitsplatz zu erkennen. Der Ver-
leiher muss den Entleiher auffordern, besondere Schutzmaßnahmen für Leiharbeitneh-
mernehmerinnen sowie jugendliche Leiharbeitnehmer gemäß dem besonderen Schutz-
bestimmungen für Arbeitnehmerinnen und jugendliche Arbeitnehmer nach den Rechts-
vorschriften zu gewährleisten. 

 
Art. 18 Der Verleiher muss den Entleiher auffordern, dass er die Maßnahmen des Ar-
beitssicherheit- und Gesundheitsschutzes gewährleistet sowie die erforderlichen Ar-
beitsschutzmittel zur Verfügung stellt, die den nationalen Vorschriften entsprechen. 
Wenn der Leiharbeitnehmer auf solchem Arbeitsplatz eingesetzt wird, wo er von einer 
bestimmten Berufskrankheit bedroht ist, muss der Entleiher regelmäßige Gesundheits-
untersuchungen für den Leiharbeitnehmer durchführen, und bevor der Leiharbeitnehmer 
den Arbeitsplatz verlässt, muss er auch ärztlich untersucht werden. 
 
Art. 19 Der Leiharbeitnehmer muss bei der Arbeit die Sicherheitsverfahren strikt ein-
halten und er ist berechtigt, Anweisungen des Entleihers wegen gefahrvoller Tätigkeit 
zu verweigern, welche gegen die staatlichen Bestimmungen verstoßen. 
 

VII. Die Änderung, Aufhebung und Beendigung des Arbeitsvertrages 
 
Art. 20 Dieser Arbeitsvertrag darf nur rechtmäßig und schriftlich von beiden Parteien 
geändert werden. 
 
Art. 21 Wenn der Leiharbeitnehmer aufgrund des Ablaufes der Überlassungsfrist oder 
den anderen rechtmäßigen Gründen vom Entleiher zurückgesendet wird, kann der Ver-
leiher ihn erneut an einen anderen Entleiher überlassen oder ihm rechtmäßig kündigen. 
Ist der Leiharbeitnehmer mit der neuen Überlassung einverstanden, müssen die beiden 
Parteien erneut über den neuen Entleiher, die Überlassungsfrist, den Arbeitsort, die Ein-
satzstelle, die Arbeitszeit und das Arbeitsentgelt verhandeln. Danach muss dieser Ar-
beitsvertrag entsprechend den neuen Vereinbarungen schriftlich geändert werden. Wenn 
der Leiharbeitnehmer nicht mit der neuen Überlassung einverstanden ist, ist dies nach 
den entsprechenden Rechtsvorschriften zu behandeln.  

 
Art. 22 Die beiden Parteien müssen nach den entsprechenden Rechtsvorschriften diesen 
Arbeitsvertrag aufheben oder beenden. Der Verleiher muss dem Leiharbeitnehmer einen 
Nachweis für die Aufhebung oder die Beendigung dieses Arbeitsvertrages ausstellen 
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und innerhalb von 15 Tagen die Änderung der Formalität der Personalakte sowie Sozi-
alversicherung abwickeln. 

 
Art. 23 Nach der Aufhebung oder Beendigung dieses Arbeitsvertrages ist der Leihar-
beitnehmer verpflichtet, die entsprechende Formalität zur Übergabe der Arbeit koope-
rativ abzuwickeln. Ist der Verleiher dem Leiharbeitnehmer zur Zahlung eines wirt-
schaftlichen Ausgleichs verpflichtet, muss er zum Zeitpunkt der Erledigung der o.g. 
Formalität zahlen.  
 

VIII. Beilegung von Arbeitsstreitigkeiten 
 
Art. 24 Wenn eine Arbeitsstreitigkeit aufgrund der Durchführung dieses Vertrags vor-
kommt, können beide Parteien diese Arbeitsstreitigkeit zuerst durch Verhandlung bei-
legen. Wenn die beiden Parteien nicht verhandeln wollen oder sich nicht einigen können, 
kann eine der Parteien eine Mediation beim Arbeitsstreitvermittlungsausschuss des Ver-
leihers beantragen. Wenn die Streitigkeit nicht durch die Mediation gelöst wird, kann 
eine der Parteien einen Antrag auf das Schlichtung- und Schiedsverfahren stellen. Die 
beiden Parteien können auch unmittelbar einen Antrag auf das Schlichtung- und 
Schiedsverfahren stellen. Eine der Parteien muss innerhalb von 15 Tagen ab der Zustel-
lung des Schiedsspruchs eine Klage vor dem Gericht erheben. 
 
Art. 25 Der Verleiher und der Entleiher haften gesamtschuldnerisch für sämtliche Schä-
den, die dem Leiharbeitnehmer durch den Entleiher entstehen. 
 

IX. Sonstige Vereinbarungen 
 

Art. 26 Diese Vereinbarung wird in _____-facher Ausfertigung erstellt, und die beiden 
Parteien erhalten jeweils mindestens eine Kopie, die mit Unterschriften wirksam wird. 
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Verleiher (offizieller Stempel):  
 
Unterschrift des gesetzlichen Vertreters oder der verantwortlichen Person:  
  
Datum: 
 
Leiharbeitnehmer (Unterschrift): 
 
Datum: 
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Anhang 3 

 
Das Muster eines typischen Arbeitnehmerüberlassungsvertrages in China251 
 
 
Verleiher: _________________ 

Name：_______________  

Adresse：_______________                                     

Betriebsart：________________   

Gesetzlicher Vertreter：_________________ 

Geschäftslizenznummer：____________________           

Organisationscodenummer：__________________         

Überlassungsregistrierungsnummer: ______________________________ 
Arbeitskräfte-Beschäftigungsmeldungsnummer: _____________________ 

Bank：______________        Kontonummer：______________________  

Postleitzahl：__________________        Tel:_____________________                 

 

Entleiher：_________________________ 

Name：__________________________                                           

Adresse：_________________________                                  

Betriebsart：______________      

Branche：__________________               

Gesetzlicher Vertreter: ___________________________ 
Arbeitskräfte-Beschäftigungsmeldungsnummer: ____________       

Geschäftslizenznummer：_______________ 

                                                 
251 Die Verwaltungsabteilung für Human-Ressourcen und soziale Sicherheit der Provinz Jilin, 
„Arbeitnehmerüberlassungsvertrag“, http://hrss.si-
ping.gov.cn/fwzc_2301/bgxz/201705/W020210129348782652217.doc (1.10.2021).  
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Organisationscodenummer：______________           

Bank：_______________   Kontonummer:______________________                   

Postleitzahl：_________________        Tel:____________________            

    
Gemäß dem Arbeitsrecht der Volksrepublik China, dem Arbeitsvertragsgesetz der 
Volksrepublik China, den Bestimmungen zum Arbeitsvertrag der Provinz Jilin, den 
Verwaltungsmaßnahmen zur Arbeitnehmerüberlassung der Provinz Jilin und anderen 
einschlägigen Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien und unter Einhaltung der  
Grundsätze der Rechtsmäßigkeit und Gerechtigkeit, der Gleichheit und Freiwilligkeit 
und auf Treu und Glauben, haben die Parteien sich auf einen Arbeitnehmerüberlassungs-
vertrag geeinigt und diesen Vertrag unterzeichnet. Die Parteien müssen ihre jeweiligen 
Pflichten in Übereinstimmung mit dem Vertrag in vollem Umfang erfüllen. 
 

 
I. Beginn und Ende des Vertrags 

 
Art.1 Der Vertrag beginnt am _______ und endet am ______. 
 

II. Anzahl der Leiharbeitnehmer und Qualifikationsanforde-
rungen 

 
Art. 2 Der Verleiher überlässt ________ (Anzahl) Leiharbeitnehmer ab _______(Da-
tum)an den Entleiher. Der Arbeitsort ist in der Stadt _______, Kreis (Bezirk) _________. 
 
 Art.3 Der Leiharbeitnehmer muss die folgenden Bedingungen erfüllen:                                                
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
                                                                                           
Art. 4 Der Entleiher muss den Verleiher bei der Erstellung einer „Leiharbeitnehmer-
Liste“ unterstützen, die Liste muss von den beiden Parteien unterzeichnet, gestempelt 
und als Anhang zu diesem Vertrag hinzugefügt werden. 

 
 

III. Überlassungskosten und Zahlungsmethoden 
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Art. 5 Die oben genannten Überlassungskosten enthalten die Vergütungen der Leihar-
beitnehmer, die Sozialversicherungsbeiträge, die Sozialleistungen und die Verwaltungs-
gebühren sowie___________. 

 
Art. 6 Die vom Entleiher gezahlten Verwaltungsgebühren können auf eine der folgen-
den Weisen berechnet werden: 
(1) nach ___________% (Prozentsatz) des tatsächlichen Monatsgehalts jedes Leihar-
beitnehmers zu rechnen. 
(2) nach ___________ RMB pro Leiharbeitnehmer monatlich zu rechnen. 

 
Art. 7 Wenn ein Leiharbeitnehmer beim Entleiher für nicht mehr als einen halben Monat 
arbeitet, werden die Überlassungsgebühren i.H.v. der Hälfte der Monatsgebühren be-
rechnet, für mehr als einen halben Monat aber weniger als einen Monat, werden die 
Gebühren für einen vollen Monat berechnet. 

 
Art. 8 Der Entleiher zahlt dem Verleiher die Überlassungskosten ______Tage vor dem 
Monatsende. Der Verleiher muss ______Tage vor dem Monatsende die Löhne vollstän-
dig und rechtzeitig auf das Konto des Leiharbeitnehmers überweisen und die Sozialver-
sicherungsbeiträge für den Leiharbeitnehmer dem Recht entsprechend vollständig und 
rechtzeitig entrichten.  

 
Art. 9 Der Entleiher muss den Verleiher bei der Erstellung einer „Liste der Löhne und 
Sozialversicherungsabgaben der Leiharbeitnehmer“ unterstützen. Die beiden Parteien 
müssen sich darauf einigen und die Ausführung nach der Liste gewährleisten. 

 
IV. Rechte, Pflichten und Haftungen des Verleihers 

 
Art. 10 Vor dem Abschluss des Vertrags hat der Verleiher das Recht, das durch die 
Verwaltungsabteilung Humanressourcen und soziale Sicherheit genehmigte Formular 
zum Einsatz der Leiharbeitnehmer einzusehen. 

 
Art. 11 Nach dem Abschluss des Vertrags muss der Verleiher umgehend bei der Ver-
waltungsabteilungen für Humanressourcen und soziale Sicherheit die Geschäftsregist-
rierungsformalitäten zur Arbeitnehmerüberlassung abwickeln. 
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Art. 12 Der Verleiher verpflichtet sich zur Einstellung der Leiharbeitnehmer nach den 
Anforderungen des Entleihers. 

 
Art. 13 Der Verleiher muss mit den Leiharbeitnehmern Arbeitsverträge rechtmäßig ab-
schließen. Der Verleiher verpflichtet sich, die Arbeitsverträge der Leiharbeitnehmer zu 
verwalten und eine Arbeitskraft-Beschäftigungsmeldung bei der Verwaltungsabteilung 
der Humanressourcen und soziale Sicherheit durchzuführen. 

 
Art. 14 Der Verleiher ist mit Unterstützung der Entleiher dafür verantwortlich, eine Per-
sonalakte mit vollständigen Informationen der Leiharbeitnehmer zu erstellen und sie gut 
aufzubewahren. Nachdem der Arbeitsvertrag zwischen dem Verleiher und dem Leihar-
beitnehmer aufgelöst oder beendet wird, muss er unverzüglich die Formalitäten zur 
Übertragung der Sozialversicherung und Personalakten für den Leiharbeitnehmer abwi-
ckeln. 

 
Art. 15 Der Verleiher ist verpflichtet, die legitimen Rechte und Interessen der Leihar-
beitnehmer zu schützen und zur Korrektur unerlaubter Handlungen des Entleihers auf-
zufordern, wenn der Entleiher die legitimen Rechte und Interessen der Leiharbeitnehmer 
verletzt. 

 
Art. 16 Der Verleiher muss gemäß den Bestimmungen der Artikel 8 und 9 dieses Ver-
trags den Pflichten zur Zahlung der Löhne und zur Entrichtung der Sozialversicherungs-
beiträge für die Leiharbeitnehmer nachkommen. Das Arbeitsentgelt des Leiharbeitneh-
mers und die zu zahlenden Sozialversicherungsbeiträge dürfen nicht verzögert oder 
rechtswidrig abgezogen werden. 
 
Art. 17 Der Verleiher muss den Entleiher nach seiner Anforderung über die mit Human-
ressourcen und sozialen Sicherheit im Zusammenhang stehende Politik informieren und 
sich auf die Überlassung der Leiharbeitnehmer vorbereiten. 
 
Art. 18 Der Verleiher darf während der Überlassung keine anderen Arbeiten für die 
Leiharbeitnehmer zuweisen und darf ohne Zustimmung des Entleihers keinen Leihar-
beitnehmer zurücknehmen oder austauschen. 

 
Art. 19 Wenn der Leiharbeitnehmer durch einen Arbeitsunfall verletzt wird, ist der Ver-
leiher verpflichtet, mit der Unterstützung des Entleihers einen Antrag auf Identifikation 
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des Arbeitsunfalls zu stellen, die Formalitäten der Arbeitsunfallversicherung durchzu-
führen und Dokumente aufzubewahren. Der Entleiher muss die relevanten Materialien 
zur Identifikation der Arbeitsunfallversicherung bereitstellen. 
 
Art. 20 Wenn der Leiharbeitnehmer wegen Eigenverschulden wirtschaftliche Verluste 
für den Entleiher verursacht, unterstützt der Verleiher den Entleiher, einen Schadenser-
satz gegenüber dem Leiharbeitnehmer geltend zu machen. 
 
Art. 21 Der Verleiher besucht die Leiharbeitnehmer beim Entleiher regelmäßig, um sich 
über die Situation, ihre Meinungen, ihre Arbeitsleistung und die Einhaltung der Be-
triebsordnung zu informieren. Der Entleiher muss den Verleiher unterstützen. 

 
Art. 22 Der Verleiher hat das Recht, nach dem Gesetz die Haftung der Vertragsverlet-
zung des Entleihers zu verfolgen. 

 
V. Rechte, Pflichten und Haftung des Entleihers 

 
Art. 23 Bevor dieser Überlassungsvertrag abgeschlossen wird, muss der Entleiher dem 
Verleiher das von der Verwaltungsabteilung der Humanressourcen und soziale Sicher-
heit zum Einsatz von Arbeitskräften genehmigte Formular vorlegen. 
 
Art. 24 Der Entleiher muss die Betriebsordnung entsprechend dem Gesetz gestalten und 
darüber die Leiharbeitnehmer vorher informieren. Er hat das Recht, die Leiharbeitneh-
mer nach der Betriebsordnung zu verwalten und zu bewerten. 

 
Art. 25 Der Entleiher ist verpflichtet, dem Leiharbeitnehmer entsprechend dem Gesetz 
und den Verordnungen die Arbeitsorte, Arbeitsbedingungen, Arbeitsschutzmaßnahmen 
und Arbeitsmittel zur Verfügung zu stellen und Erkenntnisse zur Produktionssicherheit, 
Arbeitsinhalte, Bedienungsregel sowie Betriebsordnung am ersten Tag der Arbeit hin-
zuweisen und die Leiharbeitnehmer fortzubilden. 
 
Art. 26 Wenn ein Leiharbeitnehmer auf einer Arbeitsstelle arbeitet, für die ein besonde-
res Arbeitszeitsystem gilt, muss der Entleiher eine Genehmigung zur Anwendung eines 
besonderen Arbeitszeitsystems verfügen. Der Entleiher muss sich vorher mit dem Ver-
leiher sowie dem Leiharbeitnehmer auf die Anwendung des besonderen Arbeitszeitsys-
tem einigen und eine Liste der Leiharbeitnehmer erstellen, die auf den Arbeitsstellen 
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mit dem besonderen Arbeitszeitsystem eingesetzt werden. In der Liste müssen die Ar-
beitsstellen, Überlassungsdauer und umfassende Berechnungsmodalität der Arbeitszeit 
geklärt werden und als Anhang zu diesem Vertrag beigefügt werden. 

 
Art. 27 Der Entleiher hat das Recht, die spezifischen Arbeitsstellen der Leiharbeitneh-
mer innerhalb des vereinbarten Arbeitsumfangs anzupassen. Er muss den Verleiher 
rechtzeitig darüber informieren. 
 
Art. 28 Der Entleiher muss dem Verleiher die Überlassungskosten gem. Art. 8, 9 dieses 
Vertrags rechtzeitig und vollständig bezahlen. 

 
Art. 29 Der Entleiher ist verpflichtet, gemäß den einschlägigen Bestimmungen des Staa-
tes und der Provinz im üblichen Rahman Lohnanpassungen für Leiharbeitnehmer vor-
zunehmen. Der Entleiher trägt den Teil der Lohnerhöhung. 

 
Art. 30 Der Entleiher muss die gesetzlichen vorgeschriebenen Arbeitszeiten sowie die 
Ruhe- und Urlaubsregelungen strikt einhalten. Wenn ein Leiharbeitnehmer Mehrarbeit, 
Nachtarbeit oder Arbeiten unter Hochtemperaturbedingungen ausübt, muss der Entlei-
her ihm Mehrarbeitsvergütungen, Zuschläge für Nachtschicht und Hochtemperatur in 
Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen zahlen. 

 
Art. 31 Der Entleiher hat das Recht, den Verleiher zu überwachen und zu überprüfen, 
ob der Verleiher Arbeitsverträge mit den Leiharbeitnehmern abgeschlossen, Arbeitsent-
gelte gezahlt und Sozialversicherungsabgaben entrichtet hat usw. 

 
 

Art. 32 Wenn ein Leiharbeitnehmer während der Überlassung gegen die Betriebsord-
nung verstößt, muss der Entleiher rechtzeitig mit dem Verleiher Kontakt aufnehmen und 
den Fall klären.  
 

    
Art. 33 Wenn ein Leiharbeitnehmer während der Überlassung einen Arbeitsunfall oder 
eine Berufskrankheit erleidet, muss der Entleiher ihn unverzüglich zur medizinischen 
Notfallbehandlung schicken und mit dem Verleiher aktiv zusammenarbeiten, nach Best-
immungen der Arbeitsunfallversicherung und den einschlägigen Rechtsvorschriften 
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ordnungsgemäß zu handeln und dem Verleiher die relevanten Unterlagen zur Verfügung 
zu stellen. 
     
Art. 34 Wenn ein Leiharbeitnehmer Schäden beim Entleiher verursacht, kann der Ent-
leiher einen Schadensersatz gegenüber dem Leiharbeitnehmer verlangen. Der Verleiher 
ist verpflichtet, den Schadensersatzanspruch gegenüber dem Leiharbeitnehmer geltend 
zu machen. 

 
Art. 35 Im Fall einer Vertragsverletzung können beide Seiten – Verleiher und Entleiher 
– rechtliche Schritte einleiten. 
 

VI. Besondere Vereinbarungen 
    
Art. 36 Wenn für einen Leiharbeitnehmer einer der in den Artikeln 39, 40 Abs. 1, 2 
genannten Umstände eintritt, kann der Entleiher den Leiharbeitnehmer unter Angabe 
der Gründe und dem Kontakt mit dem Verleiher zurückschicken. 
   
Art. 37 Wenn für einen Leiharbeitnehmer einer der im Art. 42 genannten Umstände 
eintritt, darf der Entleiher ihn nicht zurückschicken. Die Überlassungsdauer muss sich 
bis zur Beendigung des Umstandes verlängern und der Entleiher muss die entsprechen-
den Kosten tragen. 
Wenn der Leiharbeitnehmer an einer Berufskrankheit leidet oder sich durch einen Ar-
beitsunfall verletzt, und falls es festgestellt wird, dass er völlig oder teilweise arbeitsun-
fähig wird, muss die Beendigung der Überlassung mit dem Entleiher und die Kündigung 
des Arbeitsvertrages nach den Rechtsvorschriften der Arbeitsunfallversicherung durch-
geführt werden.  

 
Art. 38 Wenn ein Leiharbeitnehmer einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit wäh-
rend der Überlassung erleidet, sind dem Entleiher die medizinischen Kosten auszulegen. 
Nach der Erstattung des Betrages durch die Arbeitsunfallversicherung werden die Kos-
ten abgerechnet. Medizinische Kosten, die über die Arbeitsunfallversicherung hinaus 
gezahlt werden, sind von ______ zu tragen.  
 
Art. 39 Wenn der Verleiher den Arbeitsvertrag mit einem Leiharbeitnehmer rechtmäßig 
kündigt oder der Arbeitsvertrag ausläuft, wenn es sich auf einen wirtschaftlichen Aus-
gleich bezieht, trägt der Verleiher die Zahlungspflicht des wirtschaftlichen Ausgleiches. 
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Art. 40 Wenn ein Leiharbeitnehmer den Arbeitsvertrag kündigen will, weil der Entleiher 
den Pflichten gegenüber dem Leiharbeitnehmer nicht nachgekommen ist oder einer der 
Umstände im Art. 38 AVG eintritt, trägt der Entleiher die Verpflichtung und Haftung 
anstatt des Verleihers als Arbeitgeber. 
 
Art. 41 Wenn ein Leiharbeitnehmer vor der Überlassungsdauer die Überlassung been-
den will, muss er es dem Entleiher und dem Verleiher 30 Tage vorher schriftlich ankün-
digen. Nachdem er sich mit den beiden Parteien geeinigt hat, kann der Entleiher ihn zum 
Verleiher zurückschicken und der Verleiher kann den Arbeitsvertrag mit ihm kündigen. 
 
Art. 42 Wenn der Entleiher bei der Zahlung der Überlassungskosten gegenüber dem 
Verleiher in Verzug geraten ist, muss der Entleiher dem Verleiher einen Schadensersatz 
i.H.v. 1‰ des Betrages pro Verzugstag zahlen und die entsprechenden Rechtsfolgen 
tragen.  
     
Art. 43 Wenn mit Verschulden des Verleihers die Arbeitsentgelte der Leiharbeitnehmer 
nicht vollständig oder pünktlich gezahlt werden oder ihre Sozialversicherungsbeiträge 
nicht in vollem Umfang oder verspätet entrichtet werden, trägt der Verleiher allein die 
Haftung. 

 
Art. 44 Wenn die Bemessungsgrenze der Sozialversicherungsbeiträge nach den natio-
nalen oder regionalen Verordnungen jährlich neu bemessen oder angepasst werden 
muss, muss der Entleiher den Verleiher unterstützen, die Liste der Löhne und Sozial-
versicherungsabgaben der Leiharbeitnehmer erneut zu erstellen oder anzupassen. Die 
neu berechneten Löhne und Sozialversicherungsbeiträge müssen tatsächlich ausgezahlt 
bzw. abgeführt werden. 
 
Art. 45 Wenn dieser Vertrag aufgrund unerwarteter Faktoren während der Durchfüh-
rung nicht fortgesetzt werden kann, müssen die beiden Parteien sich auf passende Lö-
sungen einigen.  

 
Art. 46 Wenn eine Partei (oder die beiden Parteien) ihren Namen, den gesetzlichen Ver-
treter oder den Hauptverantwortlichen, den Investor etc. ändert (ändern), bleibt die ver-
einbarten Bestimmungen des Vertrags unverändert; im Fall einer Unternehmensfusion 
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oder -spaltung bleibt der Vertrag weiterhin gültig. Der/Die Rechtsnachfolger trägt/tra-
gen die Pflichten und Rechte weiter. 
 
Art. 47 Wenn die Artikel, die sich auf die wichtigen Interessen der Leiharbeitnehmer 
beziehen, während der Laufzeit des Vertrags verändert werden müssen, müssen die bei-
den Parteien sich auf die Änderungen einigen und die Zustimmung der Leiharbeitneh-
mer einholen. Die Änderungen müssen schriftlich festgelegt werden.  
 
Art. 48 Weitere Angelegenheiten, die die beiden Parteien vereinbaren können:    
                                                                                               

                                                           
_____________________________________________________________________                                                                                                     
 
Art. 49 Für die Angelegenheiten, die nicht in diesem Vertrag vorgesehen werden:  
 
Wenn es klare Rechtsvorschriften darüber gibt, finden die Rechtsvorschriften unmittel-
bar in Anwendung; wenn es keine klaren Rechtsvorschriften gibt, müssen die beiden 
Parteien darüber Vereinbarungen festlegen und gemeinsam Entscheidungen treffen. 

 
Art. 50 Zusätzliche Vereinbarungen können im Konsens der beiden Parteien abge-
schlossen werden und als Anhänge zu diesem Vertrag beigefügt werden. Sie gehören 
als wichtiger Bestandteil zum Vertrag und genießen die gleiche Rechtswirkung. 
    
Art. 51 Wenn ein Leiharbeitnehmer ein arbeitsrechtliches Schiedsverfahren beantragt 
oder eine Klage gegen eine der Parteien erhoben hat, müssen die beiden Parteien mit 
der zuständigen Behörde aktiv zusammenarbeiten und die entsprechenden Haftungen 
tragen. 

 
Art. 52 Dieser Vertrag wird in dreifacher Ausfertigung ausgestellt. Jede Partei hat eine 
Kopie und die dritte Ausfertigung muss der Verwaltungsabteilung der Humanressour-
cen und Soziale Sicherheit eingereicht werden. Es wird wirksam mit den Unterschriften 
und den Stempeln beider Parteien. 

 
 
 
 



 238 

 

Verleiher（Stempel）                                                         Entleiher（Stempel） 

                      
  __________________________                                  _______________________      
    Datum, Unterschrift       Datum, Unterschrift  
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