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Konzerninterner Einsatz
von Mitarbeitern
Nach einer Weisung des SECO zum Bundesgesetz über die Arbeitsvermittlung und den
Personalverleih (AVG) aus dem Jahr 2003 war der Personalverleih zwischen Konzerngesellschaften keiner Bewilligungspflicht unterstellt. Ebenso war der, gemäss AVG grundsätzlich
verbotene, Personalverleih aus dem Ausland innerhalb eines Konzerns zulässig. Diese Praxis
hat das SECO durch eine neue Weisung vom Juni 2017 geändert. Betroffene Konzerne sollten
ihre bisherige Praxis deshalb möglichst bald überprüfen und, wenn nötig, anpassen.
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rechtlichen Arbeitgeber. Es liegt somit, im Gegensatz zum Personalverleih, kein Dreiparteienverhältnis vor.
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bewilligungsfrei. In der Praxis ist die Abgrenzung
zwischen Entsendung und Personalverleih teilweise aber schwierig. Man spricht von Personalverleih, wenn ein Arbeitgeber seine Arbeitnehmer
einem fremden Betrieb zur Erfüllung eines Auftrags zur Verfügung stellt, die Weisungsrechte
über die Angestellten an den Einsatzbetrieb abgetreten werden und die verliehenen ArbeitskräfJOURNAL N o 6 September 2017 | 88. Jahrgang

Martina Wüthrich, lic. iur. Rechtsanwältin
Muri Rechtsanwälte AG
Schmidstrasse 9
8570 Weinfelden
www.muri-anwaelte.ch
Tel. +41 (0) 71 622 00 22

PPS
Event:
rich
Special ber 2017 in Zü us.ch
o
25. Okt ng www.abac
u
Anmeld

