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Appenzell, 9. April 2020 

 

Arbeitseinsatz in einem anderen Unternehmen in Corona-Zei-
ten 

Während der vom Bundesrat postulierten ausserordentlichen Lage kann es zu Personalengpäs-

sen und Personalüberhängen kommen. Beispiele können sich wie folgt darstellen:  

- Ein Spargelbauer sucht Erntehelfer – ein Angestellter eines Sportfachhändlers über-

nimmt die Arbeit.  

- Ein Spital sucht Pflegehelferinnen – eine selbständige Coiffeuse stellt sich zur Verfü-

gung. 

Aufgrund der Entscheidungen des Bundesrates vom 8. April 2020 und der Anpassung des Er-

lasses (Covid-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung) werden die bisherigen Empfehlungen 

angepasst. 

 

Die folgenden Ausführungen können Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden helfen, Lösungen 

zu finden. 

 

A) Einsatz von Mitarbeitenden in einem anderen Unternehmen 

 

A.1 Einsatzvertrag Arbeitgeber mit Firma wo vorübergehend gearbeitet wird 

Beim gelegentlichen Überlassen von Mitarbeitenden handelt es sich um ein seltenes, kurzfris-

tiges, nicht speziell geplantes Zurverfügungstellen von Arbeitskräften. Es liegt keine Regelmäs-

sigkeit hinsichtlich der Überlassung von Mitarbeitenden vor. Das macht üblicherweise ein Be-

trieb, der aufgrund von Umsatzeinbussen nicht mehr alle Arbeitskräfte weiter beschäftigen 

kann, sie jedoch anstatt zu entlassen, vorübergehend bei einem anderen Betrieb zum Einsatz 

bringen will, oder Mitarbeitende von sich aus vorübergehend eine andere Beschäftigung su-

chen. Dieses gelegentliche Überlassen untersteht nicht einer Bewilligungspflicht gemäss Art. 12 

Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih. 
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Das Unternehmen, bei welchem der Arbeitnehmer angestellt ist und das vorübergehende Ein-

satz-Unternehmen vereinbaren vertraglich in diesem «Einsatz-Vertrag», für welche Tätigkeiten 

der Arbeitnehmer eingesetzt werden soll und ob bzw. welche Entschädigung das Einsatz-Unter-

nehmen dem Arbeitgeber-Unternehmen gegen Rechnungsstellung (mit MWST) bezahlt. Eine 

allfällige Entschädigung wird buchhalterisch als Minderung des Personalaufwandes und nicht 

als Umsatz behandelt.  

 

Der Arbeitnehmer und der bisherige Arbeitgeber einigen sich über den vorübergehenden Ein-

satz bei einem anderen Arbeitgeber. Bestehende Anstellungsbedingungen, insbesondere auch 

Sozial-Versicherungen, bleiben während des Einsatzes bei einem anderen Unternehmen gültig. 

Sollte im Einsatz-Unternehmen das Unfallrisiko viel höher sein, z.B. Baugewerbe, wird empfoh-

len, dass der Arbeitgeber seine Versicherungsgesellschaft über den vorübergehenden Einsatz 

in einem anderen Betrieb informiert. Das Einsatz -Unternehmen hat sich an gültige Rahmenbe-

dingungen (GAV etc.) zu halten. 

 

A.2 Arbeitsvertrag Arbeitnehmer mit Firma wo vorübergehend gearbeitet wird 

Das Einsatzunternehmen und der Arbeitnehmer können auch direkt einen Arbeitsvertrag ab-

schliessen (befristet oder mit kurzer Kündigungsfrist, Fixlohn oder Stundenlohn), wobei die in 

der Branche geltenden Anstellungsbedingungen und Sozialversicherungen gelten. In diesem 

Fall geht die Entschädigung direkt an den Arbeitnehmer.  

 

Der Anstellungsvertrag mit dem Hauptarbeitgeber, wo Kurzarbeit herrscht, besteht unverändert 

weiter. 

 

B) Einsatz von Selbständigerwerbenden in einem anderen Unternehmen 

Bei der Beschäftigung von Selbständigerwerbenden, die während der Pandemie in einem ande-

ren Unternehmen aushelfen, beachtet der neue Arbeitgeber folgende Punkte, die im Arbeitsver-

trag festgehalten werden: 

- Anstellung zu Bedingungen wie die übrigen Angestellten 

- Anstellung im Stundenlohn oder Teil- / Vollzeit für eine bestimmte Zeit  

- Rechtlicher Rahmen (GAV, Sozial-Versicherungen, Mindestlohn etc.) wie in der Branche 

bzw. diesem Betrieb üblich 

 

C) Abrechnung gegenüber Ausgleichskasse 

Arbeitseinsätze bei anderen Arbeitgebern gegen Entgelt werden bei der Abrechnung von Kurz-

arbeit nicht mehr angerechnet, gemäss Art. 8h der Covid-19-Verordnung-Arbeitslosenversiche-

rung (Art. 8h: In Abweichung von Art. 41 Abs. 3 AVIG müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer das während der Kurzarbeit durch Zwischenbeschäftigung oder selbständige Tätigkeit 

erzielte Einkommen dem Arbeitgeber nicht mitteilen.) 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Rechtliche Beurteilung durch das SECO 

Solche Arbeitnehmerüberlassungen sind aus Sicht des Arbeitsvermittlungsgesetzes (AVG) be-

willigungsfrei zulässig. Sie erfüllen den Tatbestand von Art. 27 Abs. 4 Arbeitsvermittlungsver-

ordnung (AVV), weil die Arbeitnehmerüberlassungen nicht zum eigentlichen Geschäftszweck 

dieser Unternehmen gehören, sie nur ausnahmsweise und vorübergehend erfolgen, und der zur 

Verfügung gestellte Arbeitnehmer seinen unbefristeten Arbeitsvertrag mit seinem jeweiligen Ar-

beitgeber beibehält. 

 

Haftungsausschluss: 

Alle Inhalte dieses Dokuments wurden mit Sorgfalt erstellt. Trotzdem machen wir Sie auf den 

Haftungsausschluss aufmerksam. Dieser gilt für sämtlichen Inhalt dieses Dokuments: 

Das Amt für Wirtschaft stellt dieses Dokument als kostenlose Information zur Verfügung. Es 

übernimmt keine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen dieses Doku-

ments. Die Informationen stellen insbesondere keine rechtsverbindliche Auskunft des Amts für 

Wirtschaft dar. Werden aufgrund dieser Informationen Dispositionen getroffen, erfolgt dies auf 

eigene Verantwortung. 

 


