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Provision für den „Klebeeffekt“ 

 
 

Zur Wirksamkeit von Vermittlungsprovisionen für Zeitarbeitsfirmen 

 

Infolge einer Arbeitnehmerüberlassung durch Zeitarbeitsfirmen kommt es nicht selten zu 
demselben Ergebnis wie bei einer Arbeitsvermittlung, nämlich zu der Übernahme des 
Leiharbeitnehmers in die Stammbelegschaft des entleihenden Unternehmens (sog. „Klebeeffekt“). Dieser Effekt ist zwar 
beschäftigungspolitisch wünschenswert, schränkt jedoch den Tätigkeitsbereich der Zeitarbeitsfirmen in nicht 
unerheblichem Maße ein.  
 
Aus diesem Grund versuchten Zeitarbeitsfirmen zunächst durch eine Klausel im Vertrag mit dem Entleiher diesem zu 
untersagen, den Leiharbeitnehmer zu einem Zeitpunkt einzustellen, in dem dessen Arbeitsverhältnis zum Verleiher nicht 
mehr besteht. Im Jahre 2006 stellte der BGH allerdings die Unwirksamkeit derartiger Klauseln fest. 
 
Um an der erwünschten Festanstellung des Leiharbeitnehmers bei dem entleihenden Unternehmen zu profitieren, sind 
sodann Vertragsklauseln der Zeitarbeitsfirmen entwickelt worden, die eine Provision für die nach vorangegangenem Verleih 
oder mittels vorangegangenen Verleihs erfolgte Vermittlung vorsahen. Diese Klauseln sind als rechtswirksam angesehen 
worden, solange die Höhe des zwischen Verleiher und Entleiher vereinbarten Vermittlungsentgelts nicht faktisch den 
sozialpolitisch durchaus erwünschten Wechsel eines Leiharbeitnehmers zum Entleiher unangemessen erschweren. Die 
grundsätzlich als zulässig anerkannten Provisionsregelungen mussten sich nunmehr der Frage der „Angemessenheit“ 
stellen. Wird eine unangemessen hohe Provision vereinbart, liegt eine unzulässige Erschwernis der Festanstellung vor, die 
durch den Gesetzgeber nicht gewollt ist. 
 
Entscheidung des BGH vom 11.03.2010 
 
Der BGH hat zunächst festgestellt, dass die Dauer des vorangegangenen Verleihs, die Höhe des vom Entleiher für den 
Verleih bereits gezahlten Entgelts und der Aufwand für die Gewinnung eines vergleichbaren Arbeitnehmers die 
maßgeblichen Kriterien für die Angemessenheit der Provisionsklausel darstellen. Sämtliche dieser Kriterien seien im 
Verlaufe des Verleihs veränderbare Größen. Dieser Umstand mache es erforderlich, dass die Provisionsvereinbarung eine  
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Staffelung enthalten müsse, die dazu führe, dass die bisherige Verleihzeit mit Blick auf die Höhe der Provision reduzierend 
wirke. Je länger die vor der Vermittlung erfolgte Verleihzeit gedauert habe, desto geringer dürfe nur die Höhe der Provision 
sein. Denn die in der Verleihvergütung einkalkulierten Kosten des Verleihers amortisierten sich mit zunehmender Dauer 
der Arbeitnehmerüberlassung und der mit dem Wechsel des Arbeitnehmers verbundene wirtschaftliche Nachteil werde 
durch die Verleihvergütung fortschreitend kompensiert.  
 
Entscheidung des BGH vom 10.11.2011 
 
In dieser Entscheidung hat der BGH als weitere Gesichtspunkte der Angemessenheit der Provision die Verkehrsüblichkeit 
der vereinbarten Vergütung unter Mitberücksichtigung des Marktniveaus einer funktionsgleichen Vermittlungsleistung 
sowie der Qualifikation des betroffenen Arbeitnehmers genannt.  
 
Die Anknüpfung der Provisionsklausel an das jeweilige Bruttoeinkommen des Arbeitnehmers sei nicht zu beanstanden. Im 
Gegenteil werde durch diese Anknüpfung ein Bezug zum „Marktwert“ der Arbeitsleistung und somit zu Qualifikation und 
Tätigkeit des Arbeitnehmers hergestellt. 
 
Der Höhe nach hat der BGH die maximale Vergütungshöhe von 15 % des Jahresbruttoeinkommens für noch angemessen 
erachtet. Der BGH betont, dass ein die Grenze von zwei Bruttomonatsgehältern nicht überschreitender 
Provisionshöchstsatz sich selbst dann noch im Rahmen des Angemessenen halte, wenn die Vergütungsregelung 
undifferenziert und ohne Beschränkung auf bestimmte Tätigkeitsbereiche sämtliche Segmente des Arbeitsmarkts erfasse. 
 
Entscheidung des OLG Oldenburg vom 30.10.2014 
 
Dagegen hat das OLG Oldenburg in einer aktuellen Entscheidung die Unwirksamkeit einer Klausel zur Vermittlungsprovision 
festgestellt. In dieser Klausel ist eine degressive Staffelung der Vermittlungsgebühr vorgenommen worden, wobei 
Anknüpfungspunkt für die Höhe der Provision der zwischen Verleiher und Entleiher vereinbarte Stundenverrechnungssatz 
war.  
 
Das OLG hat die je nach der Dauer der Überlassung vorgesehene degressive Staffelung zwar für sich gesehen als zulässig 
qualifiziert; doch beanstandete das Gericht, dass der „Marktwert“ des vom Entleiher übernommenen Mitarbeiters nicht 
berücksichtigt worden sei. Dieser drücke sich gerade in dem Bruttoeinkommen aus, das der Mitarbeiter bei dem Entleiher 
erhalte. Denn hierdurch werde ein Bezug zum Wert der Arbeitsleistung, zur Qualifikation und zur Tätigkeit des Mitarbeiters 
hergestellt. Die verwendete Klausel, die diesen Bezug nicht herstellt, ermögliche dagegen eine unangemessen hohe 
Vermittlungsprovision. So sei nach dieser Klausel auch die Höhe einer Provision möglich, die das zweifache 
Bruttomonatseinkommen weit übersteige.  
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Fazit 
 
Die Übernahme eines Leiharbeitnehmers in ein normales Arbeitsverhältnis ist sozialpolitisch erwünscht und somit 
grundsätzlich „honorarwürdig“. Die Vermittlungsprovision stellt einen Ausgleich dafür dar, dass der Wechsel zum Entleiher 
erhebliche wirtschaftliche Nachteile für den Verleiher bringen kann, da er einen von ihm ausgewählten, qualifizierten 
Arbeitnehmer verliert.  
 
Auf der anderen Seite soll die Berufsfreiheit des Arbeitnehmers gewahrt und daher verhindert werden, dass der 
sozialpolitisch erwünschte Wechsel in ein normales Arbeitsverhältnis durch unangemessene Vermittlungsvergütungen 
wesentlich erschwert wird.  
 
Für die Angemessenheit einer Vermittlungsprovision sind durch die Rechtsprechung zwar Kriterien und gewisse Grenzen 
aufgestellt worden. Im Einzelfall sollte jedoch jede Vertragsklausel auf ihre konkrete Wirksamkeit durch einen kompetenten 
Rechtsanwalt überprüft werden.  
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