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Regionale Arbeitnehmerüberlassung Ruhrgebiet 
Tauschen ist besser als Entlassen 
Die IG Metall hat für das Ruhrgebiet einen Ta-
rifvertrag zur Arbeitnehmerüberlassung abge-
schlossen. Damit wird den Unternehmen in 
dieser Region die Möglichkeit eingeräumt, Ar-
beitskräfte untereinander auszutauschen. Das 
ist eine Alternative zu Kurzarbeit oder Entlas-
sungen. 
 
Warum der Tarifvertrag? 
Während Kurzarbeit und bei drohenden Entlas-
sungen können Arbeitsplätze dadurch gesichert 
werden, dass Beschäftigte in anderen Unterneh-
men eingesetzt werden, die Fachpersonal brau-
chen. Wer dann in einem anderen Betrieb arbei-
tet, bekommt das bisherige Tarifgehalt, ggf. auch 
noch die Zuschläge, die nach dem Tarifvertrag 
anfallen. 
 
Werden die Ausgeliehenen zu Leiharbeitnehmern? 
Nein. . Die klassische Leiharbeit wird damit sogar ausgebremst. Das Arbeitsverhältnis im 
bisherigen Betrieb bleibt erhalten. Das Entgelt bleibt ebenfalls in vollem Umfang erhalten. 
 
Wer bestimmt, ob Arbeitnehmer woanders eingesetzt werden? 
Der Arbeitgeber muss eine konkrete Einsatzmöglichkeit vorschlagen. Selbst wenn im Ar-
beitsvertrag die Möglichkeit zur Versetzung vorgesehen ist, muss der Betriebsrat zustim-
men. Der Tarifvertrag stärkt die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats – und damit die 
Rechte der Beschäftigten. Der Arbeitgeber kann die Versetzung auch nicht vorläufig 
durchführen. Wenn der Betriebsrat die Zustimmung im Einzelfall verweigert, findet kein 
Personaltausch statt. 
Besonders geschützt sind Beschäftigte, die älter als 55 Jahre sind und 25 Betriebszugehö-
rigkeit haben: Sie können selbst dann nicht zeitweise versetzt werden, wenn ihr Arbeits-
vertrag das erlaubt und der Betriebsrat zugestimmt hat. 
 
Was ist mit den Fahrtkosten? 
In manchen Fällen kann die Arbeitsstätte sogar näher zum Wohnort sein. Wenn Mehrko-
sten entstehen, muss der Arbeitgeber zunächst einen Vorschlag zur Übernahme der Ko-
sten machen. Wenn der Beschäftigte nicht einverstanden ist, gibt es keine Zustimmung 
vom Betriebsrat.  
 
Müssen Ausgeliehene im anderen Betrieb alle Arbeiten machen? 
Nein. Die Ausgeliehenen werden mit der Arbeit beschäftigt und bezahlt, die sie bisher 
auch gemacht haben. Konkrete Aufgaben gibt es in diesem Betrieb natürlich entsprechend 
der Anweisungen im neuen Betrieb. 
 
Was ist, wenn im Einsatzbetrieb länger gearbeitet wird? 
Die Arbeitszeit richtet sich nach dem Einsatzbetrieb. Aber: Wer zum Beispiel 38 statt 35 
Stunden arbeitet, erhält einen Ausgleich in Zeit oder Geld – so wie es im Stammbetrieb 
geregelt ist. 

Der Tarifvertrag wurde mit folgenden  
regionalen Arbeitgeberverbänden 
geschlossen: 
• Arbeitgeberverband der Eisen- und 

Metallindustrie für Bochum und 
Umgebung 

• Unternehmensverband der Metallin-
dustrie für Dortmund und Umge-
bung 

• Unternehmerverband der  
Metallindustrie Ruhr-Niederrhein, 
Duisburg 

• Essener Unternehmensverband, 
Fachgruppe Metall/Elektro 

• Arbeitgeberverband der Eisen- und 
Metallindustrie Emscher-Lippe,  
Gelsenkirchen 


