
 

 

 
Kollegenhilfe – gemeinsam die Krise bewältigen 
 
Nicht alle Betriebe sind von der Corona-Epidemie in gleicher Weise betroffen. Unterschiede gibt es 
nicht nur zwischen den Branchen, sondern auch innerhalb einer Branche. Einige Betriebe haben 
deutliche Einbrüche zu verzeichnen. Anderen Betrieben fehlen die Beschäftigten, um die Arbeit zu 
bewältigen. Dies verschärft sich durch Krankheit, fehlende Kinderbetreuung oder Quarantäne-
Maßnahmen zusätzlich. 
 
Vor diesem Hintergrund liegt die gegenseitige Unterstützung nahe. Dafür gibt es grundsätzlich zwei 
Möglichkeiten: 
 
- Personal wird zur Verfügung gestellt (Arbeitnehmerüberlassung, -> dazu unter I) oder 
- Leistungen werden erbracht (Sub-Unternehmer/Werkvertrag -> dazu unter II) 
 
I. Arbeitnehmerüberlassung / Ausleihe von Arbeitnehmern 
Arbeitnehmerüberlassung = wenn AN von einem AG einem Dritten gegen Entgelt für begrenzte Zeit 
überlassen wird, um dort nach dessen Weisung zu arbeiten. Sollen also Mitarbeiter zeitweilig in 
einem anderen Betrieb aushelfen und dort wie eigene Arbeitnehmer eingesetzt werden, ist dies 
Arbeitnehmerüberlassung. 
 
Achtung: Die Arbeitnehmerüberlassung unterliegt einer umfassenden Regulierung nach dem 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz. Es bedarf grundsätzlich einer Erlaubnis der Bundesagentur für 
Arbeit und es müssen zahlreiche Regelungen zum Schutz der überlassenen AN eingehalten werden. 
Ein Verstoß gegen das AÜG kann erhebliche Konsequenzen sowohl für den Verleiher als auch für den 
Entleiher haben. 
 
1. Betriebe mit Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung 
Eine Überlassungserlaubnis (AÜ-Erlaubnis) können nicht nur reine Verleihbetriebe beantragen, 
sondern auch andere Betriebe beantragen. Liegt einem Betrieb eine solche Erlaubnis vor, ist die 
Überlassung der Arbeitnehmer unter Einhaltung der Regeln des AÜG möglich. Bei diesen Betrieben 
ist von der Kenntnis der entsprechenden Regularien auszugehen. 
 
Praxistipp: Vor dem Hintergrund der Zeit zwischen Antragstellung und Erteilung der AÜ-Erlaubnis 
dürfte dieser Weg für Betriebe, die bisher keine AÜ-Erlaubnis haben, in der aktuellen Situation kaum 
in Betracht kommen. 
 
2. Ausnahmen vom Erfordernis der Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung 
Es gibt Ausnahmen, in denen eine Arbeitnehmerüberlassung auch ohne Erlaubnis zulässig ist: 
 
a. Gelegentliche Arbeitnehmerüberlassung, § 1 Abs. 3 Nr. 2a AÜG 
Das AÜG findet – von einzelnen Regelungen abgesehen – gem. § 1 Abs. 3 Nr. 2a AÜG keine 
Anwendung bei einer Arbeitnehmerüberlassung zwischen Arbeitgebern, wenn 
- die Überlassung nur gelegentlich erfolgt und 
- der AN nicht zum Zwecke der Überlassung eingestellt oder beschäftigt wird. 
 
Gelegentliche Überlassung: Gelegentlich bezieht sich darauf, ob die Überlassung planmäßig, oder 
nur gelegentlich, bei besonderem Bedarf erfolgt. 
 



 

 

Nicht zum Zweck der Überlassung eingestellt oder beschäftigt = wenn der AN seine Arbeit 
normalerweise bei seinem Vertragsarbeitgeber erbringt und nur anlassbezogen für einen zeitlich 
begrenzten Zeitraum bei einem anderen AG beschäftigt wird. Letztlich kommt es auf die Umstände 
des Einzelfalls an. Mit Blick darauf, dass damit der nicht vorhersehbaren Corona-Epidemie begegnet 
werden soll, dürfte auch dieses Kriterium i.d.R. erfüllt sein. 
 
b. „Kollegenhilfe“ gem. § 1a AÜG (für Betriebe bis 49 Beschäftigte) 
Keiner Erlaubnis bedarf ein Arbeitgeber mit weniger als 50 Beschäftigten, der 
- zur Vermeidung von Kurzarbeit oder Entlassungen 
- Arbeitnehmer, die nicht zum Zweck der Überlassung eingestellt oder beschäftigt sind 
- bis zu einer Dauer von 12 Monaten an einen anderen Arbeitgeber überlässt und 
- die Überlassung vorher schriftlich bei der Bundesagentur für Arbeit angezeigt hat. 
 
Betriebsgröße < 50: Gezählt werden Arbeitnehmer, geringfügig Beschäftigte sowie Azubis. 
 
Zur Vermeidung von Kurzarbeit / Entlassungen: Diese Voraussetzung wird vor dem Hintergrund der 
Corona-Epidemie Betrieben mit entsprechend erheblichen Arbeitsausfall (die Voraussetzungen für 
Kurzarbeit) nachzuweisen sein. Die Überlassung muss tatsächlich geeignet sein, konkret drohende 
Kurzarbeit oder Entlassungen zu vermeiden. Dies ist der Fall, wenn der Arbeitgeber vor der 
Alternative steht: Arbeitnehmerüberlassung oder Kurzarbeit. 
 
Nicht zum Zweck der Überlassung eingestellt oder beschäftigt – vgl. oben. 
 
Anzeige der Arbeitnehmerüberlassung: 
- Vor der Überlassung, d.h. bevor der erste AN bei dem anderen AG tätig wird. 
- Schriftlich gem. § 126 BGB, d.h. die Anzeige ist vom AG eigenhändig zu unterschreiben. Eine 
Anzeige per Fax reicht nicht aus. 
 
- Inhalt der Anzeige: 
o Vor- und Familienname, Wohnort und Wohnung, Tag und Ort der Geburt des Leih-AN 
o Art der vom Leih-AN zu leistenden Tätigkeit und etwaige Pflicht zur auswärtigen Leistung 
o Beginn und Dauer der Überlassung 

o Firma und Anschrift des Entleihers 
 
➔ https://www.arbeitsagentur.de/datei/anzeige-ueberlassung_ba013128.pdf 
 
Bei der Überlassung sind die übrigen Bestimmungen einzuhalten, insbesondere: 
- Es gilt der sog. Gleichbehandlungsgrundsatz, d.h. für den AN gelten für die Zeit des Einsatzes die 
Entgelte + wesentlichen Arbeitsbedingungen des Entleihers (bei einem Einsatz innerhalb der 
gleichen Branche dürfte dies kein größeres Problem darstellen) 
- Besteht im Einsatzbetrieb ein BR, ist dessen Mitbestimmungsrecht zu beachten. 
 
Praxistipp: In der aktuellen Situation dürften in vielen Fällen die Voraussetzungen für die 
gelegentliche Arbeitnehmerüberlassung gem. § 1 Abs. 3 Nr. 2a AÜG erfüllt sein. Dies gilt 
insbesondere, wenn sich für die Arbeitnehmer auf Grund der Überlassung bei den sonstigen 
Arbeitsbedingungen nichts ändert. 
Letztlich ist aber der Einzelfall zu beurteilen, so dass in jedem Fall eine Beratung (Verband, 
Arbeitsagentur) zu empfehlen ist. 
 



 

 

3. Sonstige Anforderungen an die Arbeitnehmerüberlassung 
 
1. Vereinbarung mit dem Arbeitnehmer 
Der AG darf die Überlassung nur einseitig anordnen, wenn es eine entsprechende Klausel im 
Arbeitsvertrag gibt – was vor dem Hintergrund der außerplanmäßigen Überlassung auf Grund der 
besonderen Situation eher unwahrscheinlich ist. Achtung: Gibt es keine Regelung im Arbeitsvertrag, 
ist das Einverständnis des AN erforderlich. 
2. Vereinbarung Verleiher / Entleiher 
Es bedarf einer vertraglichen Vereinbarung zwischen Verleiher und Entleiher. Darin sollte 
festgehalten werden, ob beide Parteien von einem Fall des § 1a AÜG oder des § 1 Abs. 3 Nr. 2a AÜG 
(vgl. oben) ausgehen. Im Übrigen sollte darin u.a. geregelt sein: 
- welche Arbeitnehmer konkret überlassen werden 
- den geplanten Zeitraum der Überlassung 
- Auskunfts- und Informationspflichten des Entleihers bzgl. bei ihm geltender Arbeitsbedingungen 
(im Fall des § 1a AÜG) 
- die Erklärung des Entleihers, den AN einzuweisen sowie die Zuweisung der Verantwortung in 
Sachen Arbeitsschutz etc. 
- das für die Überlassung zu zahlende Entgelt 
- eine Haftungsregelung dahingehend, dass der Leiharbeitnehmer kein Erfüllungsgehilfe ist und der 
Verleiher dementsprechend nur für die Auswahl des AN haftet 
- eine Regelung, die eine Übernahme der Leiharbeitnehmer durch finanzielle Folgen zumindest 
Erschwert 
 
Praxistipp: Ein Vertragsmuster kann im Bedarfsfall über den Verband angefragt werden. 
 
II. Beauftragung eines anderen Unternehmens als Sub-Unternehmer 
Neben der Überlassung einzelner Arbeitnehmer kann der Betrieb, der vom Auftragseinbruch 
betroffen 
ist, auch Leistungen für andere Betriebe übernehmen. 
In diesem Fall wird der Betrieb als Sub-Unternehmer tätig. Er organisiert die notwendigen 
Handlungen 
nach den eigenen betrieblichen Voraussetzungen und bleibt gegenüber dem Auftraggeber für den 
Leistungserfolg verantwortlich. Der zwischen den Unternehmen abzuschließende Vertrag ist in 
diesen 
Fällen regelmäßig ein Werkvertrag. 
Die zur Ausführung der vertraglich geschuldeten Leistung eingesetzten AN unterliegen als 
Erfüllungsgehilfen des Sub-Unternehmers (Auftragnehmers) allein dessen Weisungsbefugnis. 
Achtung: Im Einzelfall kann die Grenze zwischen einem Werkvertrag und (unerlaubter) 
Arbeitnehmerüberlassung fließend sein. Auch hier empfiehlt es sich, eine entsprechende Beratung 
(Verband, Agentur für Arbeit) in Anspruch zu nehmen. 


