
 

 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Arbeitnehmerüberlassung auf der 

Grundlage des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) 

Präambel 

Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle von der InstaCare 

GmbH – nachstehend „Verleiher“ genannt – in Verbindung mit dem 

Arbeitnehmerüberlassungsvertrag erbrachten oder noch zu erbringenden Dienstleistungen. 

Abweichende AGB der Einrichtungen – nachstehend Entleiher genannt – gelten auch dann nicht, 

wenn der Verleiher nicht ausdrücklich widerspricht oder der Entleiher erklärt, nur zu seinen 

Bedingungen abschließen zu wollen. 

 

§ 1 Grundsatz 

1.1. Die InstaCare GmbH - nachfolgend „Verleiher“ genannt - stellt dem Entleiher auf Grundlage des 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG), des Arbeitnehmerüberlassungsvertrages (AÜV) sowie 

dieser  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen (AGB  seine Mitarbeiter (m/w/div) als 

Zeitarbeitnehmer(Leiharbeitnehmer)im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung vorübergehend zur 

Verfügung. Werk- und Dienstverträge sind ausdrücklich nicht Gegenstand dieses Vertrages. 

1.2. Für alle Arbeitnehmerüberlassungsverträge gelten diese AGB unter Ausschluss 

entgegenstehender Bedingungen des Entleihers selbst dann, wenn der Verleiher diesen nicht 

ausdrücklich widerspricht. Im Zweifel ist die Aufnahme der Tätigkeit des Mitarbeiters  des  Verleihers  

beim Entleiher als Anerkenntnis der Geltung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen anzusehen.  

1.3. Der Verleiher ist Arbeitgeber der überlassenen Mitarbeiter. Diese stehen in keiner vertraglichen 

Beziehung zum Entleiher. Alle wesentlichen Merkmale der Tätigkeit sowie etwaige Veränderungen 

der auszuführenden Arbeiten im Umfang sowie in der Lokalität oder sonstige Veränderungen in der 

Disposition sind ausschließlich mit dem Verleiher im Vorfeld zu vereinbaren. Sollte der Mitarbeiter 

des Verleihers seine Tätigkeit beim Entleiher nicht aufnehmen oder der Tätigkeit fernbleiben, hat der  

Entleiher den Verleiher unverzüglich zu unterrichten. 

1.4. Der Entleiher stellt sicher, dass der vom Verleiher entsandte Zeitarbeitnehmer in den 

Einrichtungen des Entleihers die gesetzlichen Bestimmungen zur Arbeitszeit und die vereinbarte 

Arbeitszeit einhält sowie dass die ihm übertragenen Arbeiten unter Beachtung aller gültigen 

Vorschriften, insbesondere aller Bestimmungen über Sicherheit und Hygiene ausgeführt werden. 

1.5. Gemäß § 9 AÜG Abs. 2 ist der Entleiher verpflichtet, dem Verleiher unverzüglich Auskunft 

darüber zu erteilen, ob der zu überlassende Zeitarbeitnehmer in den letzten sechs Monaten vor der 

Überlassung aus einem Arbeitsverhältnis mit dem Entleiher selbst oder einem konzernmäßig im 

Sinne des § 18 Aktiengesetzt verbundenen Unternehmen ausgeschieden ist.  

 

§ 2 Eignung und Arbeitsanweisung 

2.1. Der entsandte Leiharbeitnehmer ist vom Verleiher anhand der vorgelegten Urkunden auf seine 

berufliche Befähigung geprüft und einer bestimmten Berufsgruppe zugeordnet worden (Altenpflege 

oder Gesundheits- und Krankenpflege). Er wird dem Auftraggeber lediglich zur Ausführung des im 

Auftrag gegebenen Tätigkeitsbereichs zur Verfügung gestellt und darf daher nur diejenigen Geräte, 

Maschinen, Instrumente und Werkzeuge verwenden oder bedienen, die zur Ausübung dieser 

Tätigkeit erforderlich sind. 



 

 

2.2. Der Entleiher ist verpflichtet, den Zeitarbeitnehmer in die Tätigkeit einzuweisen, ihn während 

der Arbeit anzuleiten und zu beaufsichtigen. Der Entleiher hat sicherzustellen, dass bei der Arbeit alle 

gesetzlichen und sonstigen Vorschriften eingehalten werden. Arbeiten, bei denen der 

Zeitarbeitnehmer unmittelbar oder mittelbar mit gesundheitsgefährdenden Arbeitsstoffen in 

Berührung kommt, sind vorher mit dem Entleiher abzustimmen. 

2.3. Im Falle eines Arbeitsunfalls hat der Entleiher den Verleiher unverzüglich zu benachrichtigen. 

Gemäß den einschlägigen, rechtlichen Vorschriften ist der Entleiher ebenfalls zur Unfallmeldung an 

seinen Versicherungsträger verpflichtet. 

 

§ 3 Zuschläge und Zulagen 

Mehrarbeit (Überstunden): 25,00 %  

Samstagszuschlag: 25,00 %  

Sonntagszuschlag: 50,00 %  

Nachtzuschlag: 25,00 %  

Feiertagszuschlag: 100,00 %  

Bereitschaftsdienst ohne Einsatz: 50,00 %  

Bereitschaftsdienst mit Einsatz: 135,00 % 

 

Der Mehrarbeitszuschlag (Überstunden) ist ab der 161. Monatsstunde zu zahlen. Die Höhe 

der Zuschläge und Zulagen sind auf Grundlage des Stundenverrechnungssatzes zu berechnen 

und gelten zuzüglich der jeweiligen, gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Zuschläge und 

Zulagen sind kumulierend. 

 

§ 4 Verschwiegenheitspflicht 

Der Verleiher und der überlassene Zeitarbeitnehmer sind zur Verschwiegenheit und zur 

Geheimhaltung aller Geschäftsangelegenheiten des Entleihers verpflichtet. 

 

§ 5 Außergewöhnliche Umstände 

Bei Eintritt von außergewöhnlichen Umständen ist der Entleiher berechtigt, die Bereitstellung des 

Zeitarbeitnehmers entweder zu verschieben oder vom Auftrag ganz oder teilweise zurückzutreten. 

Hierzu gehört jeder Umstand, der die Bereitstellung dauernd oder zeitweise erschwert oder 

unmöglich macht. Eine Schadensersatzleistung ist in diesen Fällen ausgeschlossen. 

 

§ 6 Wertgegenstände 

Der Entleiher wird den überlassenen Zeitarbeitnehmer nicht mit Arbeiten betrauen, bei denen diese 

mit Geld, Wertpapieren oder sonstigen Wertgegenständen umgehen, es sei denn, dies ist 

ausdrücklich vertraglich vereinbart. Der Entleiher wird insbesondere dem Zeitarbeitnehmer kein Geld 

auszahlen oder aushändigen sowie von ihnen Geld fordern oder Forderungen einziehen lassen. Eine 

Haftung seitens des Verleihers ist insoweit ausgeschlossen. 

 

§ 7 Zurückweisung, Ersatz und Kündigung von Zeitarbeitnehmern 



 

 

7.1. Erscheinen dem Entleiher die Leistungen eines überlassenen Zeitarbeitnehmers als nicht 

ausreichend, kann er diesen innerhalb der ersten vier Stunden nach Arbeitsaufnahme ohne 

Berechnung dieser Arbeitszeit zurückweisen. Die Zurückweisung muss schriftlich unter detaillierter 

Angabe der Gründe gegenüber des Verleihers erfolgen. Des Weiteren ist der Verleiher jederzeit 

berechtigt, aus organisatorischen oder gesetzlichen Gründen an den Entleiher überlassene 

Zeitarbeitnehmer auszutauschen und fachlich gleichwertige Zeitarbeitnehmer zu überlassen. 

7.2. Wird die vereinbarte Arbeit vom Zeitarbeitnehmer nicht oder nicht zeitgerecht aufgenommen, 

setzt er diese nicht fort oder fehlt er aus sonstigen Gründen, hat der Entleiher den Verleiher 

unverzüglich, nachweislich darüber zu unterrichten. Der Verleiher ist in diesem Fall berechtigt und 

nur bei schriftlichem Verlangen des Entleihers verpflichtet, eine Ersatzkraft zu stellen. Kann dieser 

Verpflichtung trotz Bemühens seitens des Verleihers nicht nachgekommen werden, wird der 

Verleiher für die Zeiten von der Überlassungspflicht befreit, in denen der Zeitarbeitnehmer 

unentschuldigt fehlt. 

7.3. Innerhalb der ersten fünf Arbeitstage kann der Vertrag beidseitig mit einer Frist von zwei 

Arbeitstagen zum Ende eines Arbeitstages gekündigt werden. In diesem Falle sind die tatsächlich 

geleisteten Arbeitsstunden zu vergüten. Nach diesem Zeitraum kann der Vertrag beidseitig mit einer 

Frist von 14 Kalendertagen gekündigt werden. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus einem 

wichtigen Grund bleibt unberührt. Die Kündigung muss schriftlich gegenüber des Verleihers erfolgen. 

Die überlassenen Zeitarbeitnehmer sind nicht zur Entgegennahme von Kündigungserklärungen 

berechtigt. 

 

§ 8 Haftung Verleiher 

8.1. Der Verleiher haftet für die richtige Auswahl der Zeitarbeitnehmer für die vereinbarte Tätigkeit, 

und zwar mit eigenüblicher Sorgfalt, da überlassene Zeitarbeitnehmer von dem Entleiher angeleitet 

und beaufsichtigt werden.  

8.2. Entsprechend ist die Haftung des Verleihers für das Handeln, das Verhalten und die 

Arbeitsleistung der Zeitarbeitnehmer und damit für Schäden, die sie in Ausübung und anlässlich ihrer 

Tätigkeit verursachen, ausgeschlossen. 

8.3. Die Haftung des Verleihers sowie seiner gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen beschränkt 

sich auf Schäden durch vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzungen der Auswahlverpflichtung. 

Der Höhe nach ist die Haftung des Verleihers auf  die Deckungssumme der von dem  Verleiher 

abgeschlossenen Haftpflichtversicherung, die auf Verlangen nachgewiesen wird. 

8.4. Für alle sonstige Schäden aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Haftungstatbestände, wie 

Verzug, Unmöglichkeit, Pflichtverletzung oder unerlaubte Handlung, haftet der Verleiher, seine 

gesetzlichen Vertreter und seine Erfüllungsgehilfen ebenfalls nur für Vorsatz und grobe 

Fahrlässigkeit. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit einfacher Erfüllungsgehilfen haftet der Verleiher 

darüber hinaus nur für vorhersehbare Schäden. 

8.5. Für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit haftet der 

Verleiher bei eigenem oder Verschulden der Zeitarbeitnehmer nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

8.6. Erheben Dritte Ansprüche aus Anlass oder im Zusammenhang mit der Tätigkeit eines 

überlassenen Zeitarbeitnehmers, so ist der Entleiher verpflichtet, den Verleiher und den 

Zeitarbeitnehmer von den Ansprüchen freizuhalten, soweit ihre Haftung nach den vorstehenden 

Bestimmungen ausgeschlossen ist. 



 

 

8.7. Behauptet der Entleiher eine Pflichtverletzung durch den Verleiher aus dem 

Arbeitnehmerüberlassungsvertrag, hat der Entleiher die Pflichtverletzung seitens des Verleihers 

schriftlich darzulegen und zu beweisen. 

 

§ 9 Haftung Entleiher 

9.1. Der Entleiher ist verpflichtet, gegenüber dem Verleiher wahrheitsgemäße Angaben zu machen 

und Änderungen im Rahmen der Überlassung unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

9.2. Der Entleiher stellt den Verleiher insoweit von allen Forderungen frei, die wegen folgender 

Pflichtverletzungen entstehen: 

- einer fehlerhaften Zuordnung der Branchenzugehörigkeit 

- der Nennung eines falschen Vergleichsentgelts 

- der Unterlassung der Mitteilung über die Änderung des Vergleichsentgelts 

- wegen einer fehlenden oder fehlerhaften Mitteilung über betriebliche Vereinbarungen zu 

Gunsten von Zeitarbeitnehmern 

- wegen des Einsatzes des überlassenen Zeitarbeitnehmers in einem anderen Betrieb des 

Entleihers 

- des Austausches des Zeitarbeitnehmers innerhalb des Betriebes und der Beschäftigung des 

Zeitarbeitnehmers mit anderen als den vereinbarten Tätigkeiten sowie wegen Verstoßes 

gemäß § 3 AGB 

- verbotswidrige Abwerbung (§ UWG, § 826 BGB) verpflichtet den Aufraggeber zum 

Schadensersatz 

 

§ 10 Personalvermittlungsprovision 

10.1. Bei Übernahme des Zeitarbeitnehmers in ein festes oder befristetes Angestelltenverhältnis des 

Entleihers wird eine einmalige Vermittlungsprovision in Höhe von drei Monatsgehältern zuzüglich der 

gesetzlichen Mehrwertsteuer, zahlbar mit Abschluss der Arbeitsvertrages, fällig. 

10.2. Der Entleiher verpflichtet sich, den vom Verleiher überlassenen Zeitarbeitnehmer nach 

Abschluss oder im Anschluss an eine vom Verleiher vermittelte Tätigkeit für die Dauer von 2 Jahren 

nicht unter Ausschluss oder Umgehung der Vermittlungstätigkeit des Verleihers erneut zu 

beschäftigen. Im Widrigkeitsfalle wird eine Vertragsstrafe von EUR 12.000 fällig.  

 

§ 11 Schlussbestimmungen 

11.1. Sollte ein Teil dieser Geschäftsbedingungen unwirksam oder nichtig sein, so führt dies nicht zu 

einer  Unwirksamkeit  der  übrigen  Bestimmungen.  Die  Vertragspartner werden  anstelle  der  

unwirksamen  Bestimmung  eine  dem  beabsichtigten  Zweck  entsprechende Regelung in zulässiger 

Weise treffen. 

11.2.  Änderungen  und  Ergänzungen  dieser Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  sowie aller  

Verträge  zwischen  dem  Verleiher  und  dem  Entleiher  bedürfen  zu  Ihrer Wirksamkeit der 

schriftlichen Bestätigung durch den Verleiher. 

11.3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 


