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Praxisänderung betreffend 
Personalverleih im Konzern

Die Arbeitswelt hat sich in den vergangenen  

Jahren zunehmend digitalisiert und 

flexibilisiert. So setzen Unternehmen ihre 

Arbeitnehmer immer häufiger konzernintern  

und weltweit ein. 

Der rechtlichen Unterscheidung zwischen  

einer Entsendung des Mitarbeiters oder 

einem allfälligen bewilligungspflichtigen 

Personalverleih kommt dabei eine zentrale 

Bedeutung zu.  

Die Unterscheidung führt in der Praxis jedoch 

oftmals zu Schwierigkeiten.  
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Begriffe
Von einem Personalverleih spricht 

man, wenn ein Arbeitnehmer einem 

anderen Unternehmen oder auch kon-

zernintern einer anderen Stelle zur 

Verfügung gestellt wird, damit dieser 

nach den Weisungen bzw. im Namen 

und auf Rechnung des tatsächlichen 

Einsatzbetriebes tätig wird. 

Unter Entsendung wird die Delegation 

eines Arbeitnehmers in ein anderes 

Unternehmen oder auch konzernin-

tern zu einer anderen Stelle verstan-

den, damit dieser dort im Namen 

und auf Rechnung des entsendenden 

Arbeit gebers handelt. Damit ist für 

den entsandten Arbeitnehmer weiter-

hin der bisherige Arbeitsvertrag gültig 

und das Weisungs- und Kontrollrecht 

liegt weiterhin beim entsendenden 

Arbeitgeber.

Personalverleih
Der Personalverleih ist grundsätz-

lich bewilligungspflichtig und der 

Verleih aus dem Ausland verboten. 

Die bisherige SECO-Praxis dazu war, 

dass der konzerninterne Personal-

verleih ausgenommen war. Seit 

einiger Zeit besteht jedoch eine 

restrikti vere Praxis in Bezug auf den 

konzern internen Personalverleih. 

Das Staatssekretariat für Wirtschaft 

(SECO) hat neue Weisungen for-

muliert bzw. erlassen. Gemäss die-

sen ist nun auch der konzerninterne 

Personalverleih bewilligungspflichtig.

Das SECO begründet diese Kehrt -

wende damit, dass die Ausnahme-

regelung konzerninternen Personal-

verleihs zu arg strapaziert wurde und 

nicht mehr nur dem ursprünglichen 

Sinn, der Förderung und Ausbildung 

der Mitarbeiter, diente.

Für Konzerne bedeutet dies, dass die 

internen Verleihtätigkeiten auf diese 

Gegebenheiten angepasst werden 

oder eine Personalverleihbewilligung 

bei der zuständigen Behörde ein-

geholt werden muss. Wir empfeh-

len den betroffenen Konzernen ihre 

Verleihtätigkeit auf Konformität mit 

der SECO-Praxis zu überprüfen und 

allenfalls rechtliche Unterstützung 

herbeizuziehen. Ein Verstoss gegen 

diese Regelung kann im Einzelfall mit 

einer Busse von bis zu CHF 100'000 

bestraft werden (Art. 39 AVG).

Personalentsendung
Eine Entsendung und kein Personal-

verleih liegt dementsprechend vor, 

wenn das Weisungsrecht über den 

eingesetzten Arbeitnehmer beim 

ent sen denden Betrieb verbleibt. Da 

der Personalverleih vom Ausland in 

die Schweiz nicht zulässig ist, die 

Entsendung vom Ausland in die 

Schweiz aber zulässig ist, ist die 

Unterscheidung Personalverleih – 

Entsendung entscheidend bzw. sehr 

bedeutend. 

Würdigung
Wie dargelegt, ist die Unterscheidung 

zwischen Personalverleih und Entsen-

dung zentral und kann im Einzelfall 

zu erheblichen Bussen führen. Wir 

empfehlen deshalb vorgängig eine 

entsprechende rechtliche Abklärung 

durchzuführen, damit keine bösen 

Überraschungen entstehen. 

 

Folgende Ausnahmen gelten 

dabei:

• wenn dieser ausschliesslich des 

Erfahrungsaustausches  

(fachlich und sprachlich) gilt

• wenn dieser ausschliesslich 

dem Know-How Transfer dient

• und zudem im Einzelfall  

stattfindet 


