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Vertragswesen im Personalverleih 

Kommentar zum Verleihvertrag 

Der Verleihvertrag wird zwischen Verleiher und Einsatzbetrieb abgeschlossen. Meistens 
besteht er aus den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ und dem „Einzel Verleih- oder 
Einsatzvertrag“. 
 
Nach AVG müssen folgende Vorschriften eingehalten werden: 
 
Art. 22 AVG: Verleihvertrag 
 
Abs. 1. Der Verleiher muss den Vertrag mit dem Einsatzbetrieb schriftlich abschlies-

sen. Er muss darin angeben: 
 

a) die Adresse des Verleihers und der Bewilligungsbehörde; 
b) die beruflichen Qualifikationen des Arbeitnehmers und die Art der Arbeit; 
c) den Arbeitsort und den Beginn des Einsatzes; 
d) die Dauer des Einsatzes oder die Kündigungsfristen; 
e) die für den Arbeitnehmer geltenden Arbeitszeiten; 
f) die Kosten des Verleihs, einschliesslich aller Sozialleistungen, Zulagen, 

Spesen und Nebenleistungen. 
 
Abs. 2. Vereinbarungen, die es dem Einsatzbetrieb erschweren oder verunmöglichen, 

nach Ende des Einsatzes mit dem Arbeitnehmer einen Arbeitsvertrag abzu-
schliessen, sind nichtig. 

 
Abs. 3. Zulässig sind jedoch Vereinbarungen, wonach der Verleiher vom Einsatzbe-

trieb eine Entschädigung verlangen kann, wenn der Einsatz weniger als drei 
Monate gedauert hat und der Arbeitnehmer weniger als drei Monate nach Ende 
dieses Einsatzes in den Einsatzbetrieb übertritt. 

 
Abs. 4. Die Entschädigung darf nicht höher sein als der Betrag, den der Einsatzbetrieb 

dem Verleiher bei einem dreimonatigen Einsatz für Verwaltungsaufwand und 
Gewinn zu bezahlen hätte. Das bereits geleistete Entgelt für Verwaltungsauf-
wand und Gewinn muss der Verleiher anrechnen. 

 
Abs. 5. Verfügt der Verleiher nicht über die erforderliche Bewilligung, so ist der Ver-

leihvertrag nichtig. In diesem Fall sind die Bestimmungen des Obligationen-
rechts1 über unerlaubte Handlungen und ungerechtfertigte Bereicherung an-
wendbar. 
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Art. 50 Arbeitsvermittlungsverordnung: Verleihvertrag 
 
(Art. 22 AVG) 
 
Der schriftliche Verleihvertrag muss grundsätzlich vor der Arbeitsaufnahme vorliegen, 

es sei denn, die zeitliche Dringlichkeit der Arbeitsaufnahme lasse einen schriftlichen 
Vertragsschluss nicht mehr zu. In solchen Fällen ist der Vertrag zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt schriftlich abzufassen. 
 
 
Weitere Hinweise 
 
Gemäss den gesetzlichen Vorschriften müssen in den Kosten des Verleihs alle Spesen 
und Zulagen enthalten sein. Wir gehen davon aus, dass es bei einer genauen Abklä-
rung möglich ist, die üblichen Zulagen abzuschätzen und in den Kosten des Verleihs zu 
integrieren. Als Möglichkeit wird die genaue Benennung der Zuschläge bei Überstunden 
und Überzeit toleriert. Arbeitet der verliehene Mitarbeiter teilweise auch ausserhalb des 
Sitzes der Einsatzfirma, entstehen Spesen. Diese sind nicht immer genau abzuschät-
zen. In diesem Fall empfehlen wir, die möglichen Spesen im Verleihvertrag nach Be-
rechtigung, Art und Höhe genau zu benennen. 
 
Es gibt Verleiher, die gestehen dem Einsatzbetrieb das Recht ein, den temporären Mit-
arbeiter innert einiger Stunden oder Tage zurückzuweisen, sofern er den Ansprüchen 
des Einsatzbetriebes nicht gerecht werden sollte. Selbstverständlich ist es Ihre freie un-
ternehmerische Entscheidung, ob Sie eine solche Vereinbarung mit Ihren Kunden tref-
fen wollen oder nicht. Wir weisen jedoch darauf hin, dass der Arbeitnehmerin oder dem 
Arbeitnehmer aus diesem Grund nicht fristlos gekündigt werden darf. Gemäss Art. 337 
Abs. 2 OR gilt namentlich jeder Umstand als wichtiger Grund zur fristlosen Auflösung 
eines Arbeitsverhältnisses, wenn dem Kündigenden die Fortsetzung des Arbeitsverhält-
nisses nicht mehr zugemutet werden kann. Die Gerichtspraxis zeigt, dass die Unzufrie-
denheit des Einsatzbetriebes über die Leistungen des Arbeitnehmers oder der Arbeit-
nehmerin eher als eine Fehleinschätzung des Verleihers denn als eine Unzumutbarkeit 
dem Arbeitgeber gegenüber betrachtet wird. Die im Einsatzvertrag oder Rahmenar-
beitsvertrag vereinbarte Kündigungsfrist ist einzuhalten.  
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Einsatzvertrag / Einzelarbeitsvertrag 
 
Arbeitszeit 
 
Die Arbeitszeiten sind im Einzelarbeitsvertrag sowie im Verleihvertrag (zwischen Verlei-
her und Einsatzbetrieb) möglichst genau zu benennen. Eine Formulierung wie „Normal-

arbeitszeit des Kunden“ ist zu ungenau. Wünschenswert wäre die Angabe der täglichen 
Arbeitszeit. Mindestens die Wochenarbeitszeit ist anzugeben. 
 
Wichtiger Hinweis 
 
Bei dem von uns ausgearbeiteten Vertrag handelt es sich um einen reinen Musterver-
trag. 
 
Es steht Ihnen selbstverständlich frei, selbst gestaltete Verträge mit den Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern abzuschliessen, die jedoch den Bestimmungen des Bundes-
gesetzes über die Arbeitsvermittlung und Personalverleih (AVG) vom 6. Oktober 1989 
entsprechen müssen. 
 


