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„Risiken, die vielen
nicht bewusst sind“
Der drohende Anstieg an Firmeninsolvenzen infolge der Corona-Krise stellt
Zeitarbeitsfirmen vor besonders große Herausforderungen, wie Martin Kistella, Senior
Consultant der Crailsheimer Unternehmensberatung Coneeo GmbH, im Interview erläutert.
Herr Kistella, führende deutsche Forschungsinstitute wie das Institut der deutschen Wirtschaft oder das ZEW in Mannheim prognostizieren für die kommenden
Monate einen deutlichen Anstieg an Insolvenzen. Wie schätzen Sie die Lage ein?
Martin Kistella: In der Tat sind sich diverse
Wirtschaftsinstitute darüber einig, dass in
den kommenden Monaten mit stark steigenden Zahlen bei den Insolvenzanmeldungen zu rechnen ist. Laut Institut der deutschen Wirtschaft ist bundesweit jedes fünfte Unternehmen in der Existenz bedroht.
Dienstleistungsunternehmen und der Handel sind dabei besonders betroffen, wie das
ZEW schreibt. Und tatsächlich hat beispielsweise die iGZ, ein Branchenverband
der Zeitarbeit, ermittelt, dass unter den Personaldienstleistern sogar jedes vierte Unternehmen von einer Insolvenz bedroht ist.
Dabei handelt es sich nicht alleine um
kleine Unternehmen, sondern es sind auch
einige mittelständische und sogar große
Anbieter unter den Insolvenzkandidaten,
wie etwa die Brillant-Gruppe mit 54 Niederlassungen bundesweit, die nun von der
Tempton Gruppe aufgekauft wurden.
Inwieweit ist diese Situation für Personaldienstleister und deren Kunden besonders
heikel?
Kistella: Betrachten wir kleine Personaldienstleister mit bis zu fünf Niederlassungen, so haben diese meist nur wenige Kunden und hängen wirtschaftlich am Wohlergehen ihrer wichtigsten Auftraggeber. Bekommt der Schlüsselkunde einen (Corona-)
Husten, so entsteht beim Dienstleister daraus schnell eine sprichwörtliche Lungenentzündung. Unproduktivität können sich
Zeitarbeitsunternehmen aber nicht lange
leisten. So kommt es zu Entlassungen und
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schnell sehr teuer werden.
Ein kleines Rechenbeispiel: Für fünf Leiharbeiter mit einem durchschnittlichen Bruttolohn von 2000 Euro fallen monatlich Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge von
etwa 4000 Euro an. Werden diese vom
Dienstleister nicht abgeführt, so fällt die
Beitragsforderung unmittelbar auf den
Kundenbetrieb zurück.
Noch kritischer wird es, wenn der Personaldienstleister auch keine Löhne bezahlt
und ihm dann deshalb die Genehmigung
zur Arbeitnehmerüberlassung entzogen
wird. Dies erfolgt nämlich stets mit sofortiger Wirkung und hätte die Konsequenz,
dass der Kundenbetrieb nicht nur die Sozialversicherungsbeiträge nachzahlen, sondern unter Umständen die überlassenen
Mitarbeiter einstellen müsste.
Was empfehlen Sie Entleihern in diesem
Zusammenhang, um mehr Sicherheit zu
haben?
Kistella: Entleiher sollten sich aufgrund der
aktuellen Situation nicht nur eine aktualisierte Bonitätsauskunft einer Wirtschaftsauskunftei einholen, sondern auch von jedem Dienstleister eine schriftliche Auskunft darüber verlangen, ob aktuell beispielsweise Berufsgenossenschaftsbeiträge gestundet wurden. Zusätzlich kann er
darauf bestehen, dass der Verleiher von jeder Krankenkasse, bei der ein ihm überlassener Mitarbeiter versichert ist, eine aktuel-
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zwangsläufig verliert der Dienstleister
schnell seine Leistungsfähigkeit.
Für die Kunden ist die Leistungsfähigkeit
des Dienstleisters aber entscheidend, und
zwar sowohl in Hinsicht auf das Personal,
als auch in Bezug auf seine Zahlungsfähigkeit. Diese kann dem Kunden nämlich unverhofft zum Verhängnis werden, beispielsweise im Rahmen der Subsidiärhaftung.
Was genau ist mit Subsidiärhaftung gemeint – wie stellt sich das in der Praxis
dar?

„Bekommt der Schlüsselkunde
einen (Corona-) Husten,
so entsteht beim Dienstleister
daraus schnell eine
sprichwörtliche
Lungenentzündung.“

le Unbedenklichkeitsbescheinigung einholt
und ihm vorgelegt. Auch vom zuständigen
Finanzamt sollte eine aktuelle Unbedenklichkeitsbescheinigung eingeholt werden.
Alternativ kann man diese Aufgaben auch
an einen neutralen Dienstleister übertragen, der sich nicht nur um die entsprechenden Auskünfte kümmert, sondern bei dieser Gelegenheit auch überprüfen kann, ob
die Prozesse der beauftragten Personaldienstleister im Hinblick auf die diversen
Anforderungen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, wie zum Beispiel Konkretisierung, Equal Pay und Höchstüberlassungsdauer, wasserdicht sind. Denn auch
hier laueren hohe finanzielle Risiken, die
vielen Entleihern gar nicht bewusst sind.
Inwiefern haftet der Entleiher auch in diesen Fällen?
Kistella: Seit der Reform des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes im April 2017 müssen die meisten Bußgelder, die aufgrund

der genannten Ordnungswidrigkeiten verhängt werden, von Verleiher und Entleiher
in gleicher Höhe bezahlt werden. Hier reden
wir von Bußgeldern bis zur Höhe von
250 000 Euro pro Einzelfall. Ein Bußgeld
von bis zu 30 000 Euro kann beispielsweise
fällig werden, wenn der Arbeitnehmerüberlassungsvertrag zu spät gegengezeichnet
wird. Das passiert etwa, wenn ein kurzfristig angeforderter Zeitarbeitnehmer schon
in der Frühschicht die Arbeit aufnimmt, der
zuständige Personaler aber erst um 8 Uhr
seinen Arbeitstag beginnt und dann den
Vertrag unterzeichnet und zurücksendet. In
diesem Falle wird nicht nur das Bußgeld
fällig, sondern der überlassene Mitarbeiter
wird auch automatisch zum Mitarbeiter des
Kundenunternehmens.
Ist Zeitarbeit bei all diesen Risiken dann
überhaupt noch empfehlenswert?
Kistella: Ja, unbedingt, weil sie nach wie
vor ein wichtiges Flexibilisierungsinstrument für die Unternehmen darstellt. Das
zeigt sich ja gerade in Krisensituationen wir
der jetzigen und insbesondere dann, wenn
sich die Auftragsbücher langsam wieder
füllen, aber langfristige Einstellungen noch
nicht getätigt werden sollen. Allerdings ist
anzuraten, dass Entleiher, die regelmäßig
auf dieses Instrument zurückgreifen, die
eingesetzten Personaldienstleister sorgfältig auswählen und deren Prozesse auch regelmäßig überprüfen lassen. Interview: mtz
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Kistella: Subsidiärhaftung in der Zeitarbeit
bedeutet, dass der Entleiher wie ein Bürge
für die vom Personaldienstleister zu zahlenden Sozialversicherungsbeiträge haftet.
Und zwar für alle bei ihm eingesetzten Leiharbeiter. Zahlt ein Personaldienstleister aufgrund eines Liquiditätsengpasses die Kranken- und Rentenversicherungsbeiträge für
seine Mitarbeiter nicht, so kann der Sozialversicherungsträger das Geld unmittelbar
vom jeweiligen Entleihbetrieb einfordern –
ohne Wartefrist oder Prozess. Und das kann
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