
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Firma ansias zeitarbeit GmbH & Co. KG 

1. Vertragsbeziehungen/Allgemeines 
(1) Arbeitnehmer  der  ansias zeitarbeit GmbH & Co. KG stehen  dem Entleiher 
nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz zur Durchführung von kaufmännischen 
und gewerblichen Dienstleistungen/Arbeiten zur Verfügung.  
Mit der Annahme des  Vertrages  durch  die Firma ansias zeitarbeit GmbH & Co. 
KG (im Folgenden auch:  „Auftragnehmer“, „Verleiher“ oder 
„Personaldienstleister“) werden unmittelbare vertragliche Beziehungen zwischen den 
„ansias-Arbeitnehmern“ (im Folgenden auch: „Arbeitnehmer“, „Zeitpersonal", 
„Personal“ oder „ansias-Zeitpersonal“) und dem Entleiher (im Folgenden auch: 
„Auftraggeber“) nicht begründet. Vertragliche Beziehungen bestehen grundsätzlich 
nur zwischen  dem  Entleiher  und  der  Firma ansias zeitarbeit GmbH & Co. KG.  
Direkter Arbeitgeber des Zeitpersonals bleibt immer die ansias zeitarbeit GmbH & 
Co. KG und erfüllt  somit alle  Verpflichtungen steuerlicher und 
sozialversicherungsrechtlicher Art. Das Direktionsrecht des zur Verfügung gestellten 
Zeitpersonals bleibt ausschließlich bei der ansias zeitarbeit GmbH & Co. KG.  
(2) ansias-Zeitpersonal  wird  gemäß  dem  vom  Entleiher beschriebenen 
Leistungsanforderungsprofil ausgewählt und ist vom Entleiher dementsprechend 
einzusetzen. Der Entleiher setzt die ihm überlassenen Arbeitnehmer nur für 
Tätigkeiten ein, die im jeweiligen Arbeitnehmerüberlassungsvertrag vereinbart 
wurden. Sollte das  Zeitpersonal vom Entleiher  mit  anderen Tätigkeiten betraut  
werden, so  hat  der  Entleiher den Personaldienstleister vorher schriftlich darüber zu 
informieren. Die Änderung der Tätigkeit ist schriftlich durch den 
Personaldienstleister zu bestätigen. Der Entleiher haftet dem Personaldienstleister für 
Schäden, die dadurch entstanden sind, dass die Arbeitnehmer außerhalb des 
schriftlich  vereinbarten Einsatzbereiches eingesetzt wurden. 
Stellt der Entleiher innerhalb  der  ersten  4 Stunden  fest,  dass das ansias-
Zeitpersonal für die vorgesehene Tätigkeit begründet ungeeignet ist und besteht er 
auf Austausch des Zeitpersonals, so wird ansias zeitarbeit GmbH & Co. KG dem 
Entleiher diese 4 Stunden nicht berechnen. Hiervon unberührt bleibt die Haftung  
der  ansias zeitarbeit GmbH & Co. KG für  ein vom Entleiher nachzuweisendes  
Auswahlverschulden  der  ansias zeitarbeit GmbH & Co. KG.  

2. Einweisung am Arbeitsplatz/Überwachung der auszuführenden Arbeiten/ 
Arbeitssicherheit 
Der Entleiher ist verpflichtet, das ihm überlassene Zeitpersonal in die zu leistenden 
Tätigkeiten einzuweisen. Ebenso ist der Entleiher verpflichtet, die Ausführung der 
Arbeiten durch  das ansias-Zeitpersonal  ständig  zu  überwachen. Der Entleiher 
verpflichtet sich, Maßnahmen und Einrichtungen  der  Ersten  Hilfe  auch  für das 
ansias-Zeitpersonal zur Verfügung zu stellen, sowie das ansias-Zeitpersonal vor 
Arbeitsaufnahme über die für seinen Betrieb und den jeweiligen Arbeitsplatz 
geltenden Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsbelehrungen zu  unterweisen,  
insbesondere aber  auch  dem ansias-Zeitpersonal die für die Ausübung der 
jeweiligen Tätigkeiten vorgeschriebenen Sicherheitsausrüstungen und/oder 
Schutzkleidungen zur Verfügung zu stellen. In Fällen, in denen das ansias-
Zeitpersonal  wegen  mangelhafter  oder nicht vorhandener 
Sicherheitseinrichtungen und/oder -ausrüstungen oder Schutzkleidung die 
Aufnahme oder die Fortsetzung der Tätigkeit ablehnt, haftet der Entleiher 
gegenüber  der  ansias zeitarbeit GmbH & Co. für  den  dadurch entstandenen 
Schaden. Ansias-Zeitpersonal ist bei der Verwaltungsberufsgenossenschaft in 
Hamburg, Bezirksverwaltung Bielefeld versichert. Deren Merkblatt ZH 1/182 
(Arbeitnehmer in Fremdbetrieben) ist Vertragsbestandteil. Der Entleiher haftet für die 
Einhaltung dieser Vorschriften. Sollte der Entleiher fahrlässig gegen 
Unfallverhütungsvorschriften verstoßen und dadurch ansias-Zeitpersonal Schaden  
zugefügt  werden,  so  ist  die  ansias zeitarbeit GmbH & Co. KG berechtigt,  
daraus  resultierende  Schadenersatz-Ansprüche nach Vorleistung dem Entleiher in 
Rechnung zu stellen. Arbeitsunfälle  sind  der ansias zeitarbeit  GmbH & Co. KG  
und  der Verwaltungsberufsgenossenschaft mittels Unfallanzeige unverzüglich zu  
melden.  Der  Entleiher  ist  verpflichtet, allen ansias-Sicherheitskräften  Zugang  zu  
den  Tätigkeitsorten des ansias-Zeitpersonals zu gewähren.  

3. Überlassungsvertrag 
Ein  Exemplar des Überlassungsvertrages ist  der ansias zeitarbeit GmbH & Co. KG 
unterschrieben und mit Firmenstempel versehen zurück zu senden.  

4. Nachweis der Arbeitszeit 
Stundennachweise dienen dem Nachweis der effektiv geleitsteten Arbeitsstunden 
und  müssen nach sachlicher Prüfung wöchentlich von einem Beauftragten des 
Entleihers unterschrieben und dem ansias-Zeitpersonal ausgehändigt werden, 
sofern vertraglich keine andere Vereinbarung besteht. Pausenzeiten müssen aus den 
Stundennachweisen ersichtlich sein. 

5. Vergütung/Mehrarbeit/Zuschläge 
Die Abrechnung erfolgt auf Basis der effektiv geleisteten Arbeitsstunden. Die im 
Arbeitnehmerüberlassungsvertrag angegebenen Verrechnungssätze verstehen sich 
jeweils pro Arbeitsstunde und zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Sie gelten bis 
auf Widerruf. Der Widerruf wird erst nach Ablauf von 4 Wochen nach Bekanntgabe 
wirksam. Sollte der Verrechnungssatz aus irgendwelchen Gründen geändert 
werden, so muss dieses sofort nach Erhalt des Überlassungsvertrages schriftlich 
erfolgen. Spätere Änderungen der Verrechnungssätze können nicht akzeptiert 
werden.  
Mehrarbeits- und Zuschlagsberechnung: Es gilt die 40-Stunden-Woche. Zuschläge 
für Mehr-, Nacht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie Rufbereitschaft 
werden wie folgt in Rechnung gestellt: Mehrarbeit ab der 41. Stunde 25 %; 
Nachtarbeit von 20.00 bis 06.00 Uhr 25 %; Samstagsarbeit 1.+2. Stunde 25 % 
und ab der 3. Stunde 50 %, Sonntagsarbeit 50 %; Feiertagsarbeit 100 %; 
Feiertagsarbeit an einem Sonntag 150 %; für Arbeiten ab 14.00 Uhr an 
Heiligabend (24.12.) und Silvester (31.12.) gelten die vorgenannten 
Zuschlagsregelungen für Feiertagsarbeit.   
Reklamationen der ansias-Rechnungen durch Vollkaufleute im Sinne des HGB 
können nur innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Rechnung berücksichtigt 
werden. Reklamationen sind schriftlich festzuhalten.  

6. Fälligkeit und Verzug 
Die Arbeitnehmerüberlassungsvergütung wird mit Zugang der Rechnung fällig. Der 
Auftraggeber gerät in Verzug, wenn der Rechnungsbetrag nicht innerhalb von        
7 Kalendertagen ab Rechnungsdatum ohne Abzüge auf dem Geschäftskonto der 
ansias zeitarbeit GmbH & Co. KG eingeht. Einer vorherigen Mahnung bedarf es  

 
 
nicht (§ 286, 3 BGB). § 288 BGB (Verzugszinsen) findet Anwendung. Der Nachweis 
eines höheren Verzugsschadens bleibt der  Firma ansias zeitarbeit GmbH & Co. KG  
unbenommen. Sämtliche  Arbeitnehmerüberlassungsvergütungen – ebenso die 
Vergütung für noch nicht fakturierte Stunden – werden insgesamt  (auch  bei 
Stundung) sofort fällig, wenn der Entleiher mit der Erfüllung einer oder mehrerer 
Vergütungszahlungen in  Verzug  gerät, Wechsel- oder Scheckproteste oder andere 
Zielüberschreitungen des Entleihers -auch Dritten gegenüber- bekannt werden, der 
Entleiher Zahlungen einstellt, überschuldet ist, über sein Vermögen das Vergleichs- 
oder Konkursverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels 
Masse abgelehnt wird.  

7. Arbeitszeitgesetz (ArbZG) 
Der Entleiher verpflichtet sich zur Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) für das 
ihm überlassene ansias-Zeitpersonal. Auch bei anfallenden Mehrarbeiten sind die 
gesetzlichen Bestimmungen  des  Arbeitszeitgesetzes immer einzuhalten. Bei der 
Meldung von Mehrarbeit an das Gewerbeaufsichtsamt  hat  der  Entleiher  der ansias 
zeitarbeit GmbH & Co. KG unverzüglich und vor Beginn der genehmigungs-
pflichtigen Arbeitszeit eine Kopie der Genehmigung zur Verfügung zu stellen.  

8. Abmeldefrist  
Wird das Zeitpersonal vom Entleiher nicht mehr benötigt, so hat  der  Entleiher  die  
ansias zeitarbeit GmbH & Co. KG  mindestens  3 Arbeitstage vorher zu verständigen. 
Wird diese Frist nicht vom Entleiher eingehalten, so  ist  die  ansias zeitarbeit GmbH 
& Co. KG berechtigt, unter Bezugnahme des vereinbarten Verrechnungssatzes und 
der wöchentlichen Regelarbeitszeit das Entgelt für bis zu 3 Arbeitstage als 
Schadenersatz zu fordern. Der Nachweis eines geringeren Schadens oder einer 
rechtzeitigen anderen Überlassungsmöglichkeit ist nicht ausgeschlossen.                                                      

9. Haftung 
(1) Im Hinblick darauf, dass das Zeitpersonal seine Tätigkeit unter Leitung und 
Aufsicht des Auftraggebers ausübt, haftet die Firma ansias zeitarbeit GmbH & Co. 
KG ausdrücklich nicht für Schäden, die ihr Zeitpersonal in Ausübung oder anlässlich 
seiner Tätigkeit verursacht. Der Auftraggeber stellt die Firma ansias zeitarbeit GmbH 
& Co. KG von allen etwaigen Ansprüchen frei, die Dritte im Zusammenhang mit der 
Ausführung und Verrichtung der dem Zeitpersonal übertragenen Tätigkeit erheben 
sollten.  
(2) Im Übrigen haftet die Firma ansias zeitarbeit GmbH & Co. KG ausschließlich für 
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten ihrer gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen. Für die einfache  Fahrlässigkeit  ist  die  Haftung  ausgeschlossen. 
ansias-Zeitpersonal  sind  keine  Erfüllungsgehilfen.  Insoweit besteht keine Haftung 
für deren Tätigkeit (siehe Punkt 9.1), mit Ausnahme des Auswahlverschuldens.  

10. Montageeinsätze  
Kann ansias-Zeitpersonal  an  den  Arbeitsstätten  infolge  von Arbeitsmangel   nicht   
eingesetzt  werden,  so  berechnet  die  Firma  ansias zeitarbeit GmbH & Co. KG die  
zusätzlich entstandenen Fahrkosten und die angefallene Fahrtzeit. An- und 
Abfahrtskosten bei Ferneinsätzen sind vom Entleiher zu tragen, auch wenn diese von 
zeichnungsberechtigten Mitarbeitern des  Entleihers  in  den  ansias-
Stundennachweisen  nicht aufgeführt worden sind. Das Gleiche gilt für die An- und 
Abreisezeiten. Fahrt- und Übernachtungskosten zwischen mehreren Arbeitsstätten 
werden dem Entleiher gesondert in Rechnung gestellt. Abrechnungsgrundlage für die 
in diesem Abschnitt aufgeführten Leistungen ist der Bundesmontagevertrag.  

11. Vermittlung/Übernahme 
Bei Übernahme von ansias-Zeitpersonal in ein Arbeitsverhältnis beim Auftraggeber 
oder einem mit ihm verbundenen Unternehmen steht der ansias zeitarbeit GmbH & 
Co. KG ein Vermittlungshonorar zu. Dieses Vermittlungshonorar wird bei Begründung 
des Arbeitsverhältnisses, d. h. mit Unterzeichnung des Vertrages, binnen 7 
Kalendertagen ohne Abzüge fällig. Die Höhe des Vermittlungshonorars (netto) staffelt 
sich wie folgt: 

  Übernahme 
Ø innerhalb der ersten 3 Monate = 20 % des Jahresbruttoeinkommens 
Ø nach 3 Monaten                      = 17 % des Jahresbruttoeinkommens 
Ø nach 6 Monaten                      = 14 % des Jahresbruttoeinkommens 
Ø nach 9 Monaten                      = 10 % des Jahresbruttoeinkommens 
alle Beträge jeweils zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
Ø Nach 12 Monaten entfällt das Vermittlungshonorar. 

Das Vermittlungshonorar steht der ansias zeitarbeit GmbH & Co. KG auch dann zu, 
wenn es innerhalb von sechs Monaten nach der Überlassung zu einem 
Arbeitsverhältnis zwischen dem Entleiher und dem ansias-Zeitpersonal kommt. 
Befristete und unbefristete Arbeitsverhältnisse sind im gleichen Umfang 
honorarpflichtig.  

11. Sonstiges 
(1) ansias-Zeitpersonal  ist  nicht  befugt,  Zahlungen,  Schriftverkehr, Verträge usw. 

vom Entleiher entgegenzunehmen.  
(2)  ansias-Zeitpersonal  ist  nicht  berechtigt,  für  die  Firma  ansias zeitarbeit GmbH & 

Co. KG verpflichtende Verträge abzuschließen. 
(3) Werkzeug  wird  von  der  Firma ansias zeitarbeit GmbH & Co. KG nicht 

unentgeltlich bereitgestellt. 
(4) Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Entleihers werden ausgeschlossen.  
(5) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein 

Entstehen und seine Wirksamkeit entspringenden Rechtsstreitigkeiten mit 
Vollkaufleuten ist Osnabrück. 

(6) Ergänzungen und Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
einschließlich dieser Schriftformklausel, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.  

(7) Sollte eine Bestimmung oder ein Teil einer Bestimmung dieser Allgemeinen  
Geschäftsbedingungen  der  ansias zeitarbeit GmbH & Co. KG ganz oder teilweise 
nichtig sein, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
beziehungsweise Teile der übrigen Bestimmungen. Die unwirksame Bestimmung 
wird automatisch durch eine dieser in Interessenlage und Bedeutung möglichst 
nahe kommenden wirksamen Bestimmung ersetzt. 
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