
Für Juristen kann Interim Management ein spannendes Thema 
werden – oder besser gesagt: ist es in den letzten Jahren schon 
geworden. Immer häufi ger begegnen wir nicht nur Arbeits-
rechtlern, die damit erste Erfahrungen gesammelt haben, son-
dern auch Juristen an Hochschulen, die unsere Branche als 
spannendes Forschungsfeld entdecken. Insgesamt spricht viel 
dafür, dass Interim Management nicht nur im marktwirtschaft-
lichen Alltag, sondern auch als Rechtsgebiet weiterhin eine gu-
te Zukunft hat.

1  Weder voll erforscht noch ausprozessiert

Es gibt vieles, was dieses Thema spannend macht, obwohl (oder auch 
weil) darüber noch wenig Forschungsergebnisse vorliegen, aber auch 
kaum ausprozessierte Entscheidungen:

 › Erstens entwickelt Interim Management sich seit der Jahrtausendwen-
de immer deutlicher von einer kleinen – damals den meisten Arbeit-
gebern ziemlich unbekannten – Nischenbranche zu einem erfolgreich 
wachsenden Dienstleistungsangebot, das irgendwo im Spannungsfeld 
zwischen Unternehmensberatung, Personalberatung und Zeitarbeit 
angesiedelt ist. Mit dem Wachsen des Marktes werden früher oder 
später auch die juristischen Fragen zu diesem Markt zunehmen.

 › Zweitens ergeben sich gerade aus den Überlappungen der Nachbar-
dienstleistungen eine Vielzahl unterschiedlicher Varianten und Er-
scheinungsformen des Interim Managements. Auch diese Vielfalt 
kann zu juristischen Abgrenzungsproblemen führen oder zur Frage 
nach der Übertragbarkeit von Rechtsregeln und -entscheidungen, die 
in Bezug auf die Nachbardienstleistungen schon gelöst sein mögen, 
in unserer Branche aber rechtlich noch ungeklärt sind.

 › Drittens liegen viele eigentlich gängige Fragen noch immer in einer 
rechtlichen Grauzone. Dies nicht nur wegen der Kürze unserer Bran-
chengeschichte, sondern auch aufgrund der verständlichen Scheu vie-
ler Dienstleister, Streitfragen juristisch auszufechten. Kluge Geschäfts-
leute einigen sich im Streitfall lieber mit ihren Kunden, als diese zu 
verklagen. Kommt es dennoch zu einem Prozess, erlebt man nicht 
selten, dass dieser für die meisten Prozessbeteiligten – insbesondere 
Richter und Beisitzer – der erste Fall ist, bei dem sie mit unserer 
Dienstleistung zu tun hatten. Nicht selten gilt dies auch für die An-
wälte, obwohl man sich die ja eigentlich aussuchen kann. Aber es 
ist gar nicht so einfach, einen Interim-kundigen Anwalt zu fi nden.

 › Viertens scheint gerade das Arbeitsrecht eine stellenweise noch recht 
grauzonenreiche Rechtssphäre zu sein. Obwohl die meisten Interim 
Manager Wert darauf legen, keine Arbeitnehmer zu sein, wird letztlich 
doch meist das Arbeitsrecht auf unsere Themen angewandt. Dabei feh-
le es – so sagen mir Anwälte – bis heute noch an einer eindeutigen 
Defi nition des so zentralen Begriffs „Arbeitnehmer“. 

 › Fünftens entstehen viele rechtliche Fragen und Komplikationen auf-
grund der Tatsache, dass etliche Interim Manager – wie manch ande-
ren freien Berufe – ihre Kunden und Projekte nicht immer direkt fi nden 
und selbst mit den Auftraggebern kontrahieren können. Fast überall 
spielen Mittler eine Rolle. In unserer Branche nennen sich professio-
nelle Mittler „Interim Provider“. Für die Zusammenarbeit zwischen 
Kunden, Mittlern und Experten gibt es unterschiedliche Gestaltungs-
formen, die aber meist auf ein Dreiecksverhältnis herauslaufen. Auch 
aus diesen Mehrparteien-Gestaltungen ergeben sich häufi g Rechts-
fragen und -probleme. 

 › Sechstens sind Interim Professionals längst nicht die einzigen, die zum 
Wachstum selbstständiger Dienstverhältnisse beitragen. Auch in ande-
ren Bereichen und auf anderen Hierarchieebenen steigt die Zahl der 
Personen, die nicht in sozialversicherungspfl ichtiger Anstellung tätig 
werden. Sei dies aus eigenem Antrieb oder aufgrund von Umgehungs-
strategien der Auftraggeber. 

2  Lohnendes Feld für kreative Rechtskundige

Interim Management ist in Deutschland auch Teil eines größeren gesell-
schaftlichen Trends zu mehr unternehmerischer Selbstständigkeit von 
Personen, deren Berufe bisher überwiegend in angestellter Form ausgeübt 
wurden. Damit ergeben sich weiter reichende und fundamentalere Fra-
gen, bspw. die, ob es auf Dauer haltbar ist, den Bismarckschen Gedanken 
der gesetzlichen Vorsorgepfl icht über Zwangsversicherungen für Krank-
heit, Alter und Pfl ege auch künftig fast ausschließlich auf Arbeitnehmer 
anzuwenden. Insgesamt wächst in unserem Land nicht nur der Markt der 
Interim Manager, sondern alle Formen des Freelancerwesens boomen. 
Das Thema scheint ein lohnendes Feld für kreative Rechtskundige.

Für die Einordnung der Rechtsfragen ist zwischen solchen Fragen zu un-
terscheiden, die jede Form der Zusammenarbeit von Unternehmern mit 
Selbstständigen betreffen, und solchen, die erst durch die Beteiligung pro-
fessioneller Mittler-Agenturen auftreten bzw. sich durch diese Beteiligung 
wesentlich komplexer entwickeln. Rechtsprobleme des ersten Typs sind 
deutlich älter, da es freiberufl iche Formen der Zusammenarbeit schon sehr 
viel länger gibt. Im Grunde sind sie so alt wie die Marktwirtschaft. Die 
Rechtsfragen können alle Vertragsaspekte betreffen. Ich selbst bin seit 
1994 als Interim Provider tätig. Nach meiner Erfahrung lassen sich die 
wichtigsten Fragen nach der Häufi gkeit ihres Auftretens leicht sortieren 
und drehen sich um wenige Kernpunkte.
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3  Maklers Müh ist oft vergebens

Provider und Interim Professional arbeiten meist nur fallweise zusammen. 
Meistens schlägt der Provider dem Kunden einen Experten aus seinem 
Pool vor, gelegentlich wird dieser Experte auch erst ad hoc für das betrof-
fene Projekt identifi ziert und angesprochen. Kunde und Experte verdan-
ken ihre Begegnung letztlich dem Provider. Aber beide können versucht 
sein, den Maklerlohn ganz oder teilweise einzusparen und die so entstan-
dene Ersparnis untereinander aufzuteilen. Provider versuchen, sich gegen 
dieses Risiko abzusichern: zum einen durch „Spielregeln im Vorfeld“ eines 
erhofften Vertrags, zum anderen – bei dessen Zustandekommen – durch 
eine kluge Gestaltung. 

Für Provider ergeben sich daraus die von anderen Maklergeschäften be-
kannten Nachweis- und Absicherungsprobleme. Wie kann man eine Um-
gehung verhindern, bei der bspw. die beiden anderen Parteien behaupten, 
sie hätten auch ohne die Vermittlung zueinander gefunden, ggf. auch, 
weil sie sich schon vorher kannten? Das rechtliche Werkzeug des Pro-
viders sind sog. No-Circumvention-Klauseln. Gerade diese sind aber nicht 
immer wasserdicht zu gestalten. 
Wenn Kunde und Experte den Provider umgehen wollen, können sie des-
sen Nachweisleistung bestreiten oder Umweg-Gestaltungen suchen. Ich 
selbst habe einmal erlebt, wie ein Kunde bei uns einen Interim Manager 
anforderte, diesen durch unsere Vermittlung innerhalb von wenigen Tagen 
kennen lernte – und anschließend sofort fest anstellte. Dann bestritt er je-
de Zahlungspfl icht, denn er habe ja nur einen Interim Manager verlangt. 
Erst Jahre später wurde uns durch einen Vergleich in zweiter Instanz 
schließlich doch ein Honorar zugesprochen. 

Besonders verletzlich sind wir Provider naturgemäß in der Anbahnungs-
phase. Nicht immer lassen sich vorvertragliche Absicherungsklauseln ge-
genüber beiden Seiten durchsetzen. Letztlich bleibt einem oft nichts ande-
res, als auf die Ehrlichkeit der potenziellen Vertragspartner zu setzen – 
ein mitunter sehr schwacher Schutz.

4  Nachwirkendes Kontrahierungsverbot

Auch nach Abschluss einer Zusammenarbeit drohen Umgehungsrisiken. 
Die Kernfrage ist: Darf und kann man verhindern, dass Kunde und Experte 
sich auf eine rasche Kündigung verständigen, um danach umso ungestör-
ter miteinander direkt kontrahieren zu können? Und wenn sie dies nicht 
tun: Wie lange währt der Umgehungsschutz über eine regulär beendete 
Zusammenarbeit hinaus? Sechs Monate, zwölf Monate – oder gar zwei 
Jahre? Der Schutz der legitimen geschäftlichen Interessen der Provider 
kann hier leicht mit der Vertragsfreiheit der beiden anderen Parteien kolli-
dieren, sicherlich auch mit der grundgesetzlich geschützten Berufsfreiheit 
des „Interimers“.

In vielen Projekten übernehmen Interim-Experten nicht nur Führungsauf-
gaben, sondern auch Organfunktionen. Die rechtlichen Regeln, die sich 
nach GmbH- und Aktiengesetz ergeben, gelten immer direkt zwischen 
Unternehmen und der natürlichen Person des Organträgers. Fragen der 
Bezahlung und andere Aspekte können legal auch durch ein vertragliches 
Dreiecksverhältnis geregelt werden, mit separaten Verträgen zwischen 

Kunde und Provider sowie zwischen Provider und Experte. Doch viele Ju-
risten sehen Haftungsansprüche des Kunden gefährdet, wenn der Organ-
träger nicht der direkte Vertragspartner ist. Hier können aus Sicht des Pro-
viders wieder Umgehungsrisiken entstehen. Bei einer direkten Vertrags-
beziehung bleibt der Provider letztlich auf das Wohlverhalten der beiden 
anderen Parteien angewiesen, wenn er seine Ansprüche durchsetzen will. 
Leicht ist er von Informations- und Zahlungsströmen ganz oder teilweise 
ausgeschlossen, ohne adäquate Rechtsmittel einsetzen zu können, wenn 
er nicht gleich prozessieren will.

Die drei genannten Probleme sind nur die wichtigen. Weitere liegen etwa 
in der Absicherung von Provider und Experten gegen Haftungsrisiken. Der 
Einsatz von D&O-Versicherungen ist noch selten. Sind Provider und Free-
lancer beteiligt, kann deren Gestaltung komplizierter werden, als wenn 
der Kunde einen Fachmann direkt unter Vertrag nimmt. 

5  Scheinselbstständigkeit – oft überschätzt

Das Risiko, dass Sozialversicherungsträger eine Scheinselbstständigkeit 
monieren, besteht für alle Selbstständigen und deren Auftraggeber. De 
facto hat der Staat sich aber mit der Selbstständigkeit der Interim Mana-
ger abgefunden. 

In Grenzfällen können Freelancer oder Provider dazu schon im Vorfeld ei-
nes Projekts bei der Clearingstelle der deutschen Rentenversicherung eine 
Auskunft einholen. Die Zusammenarbeit mit einem Provider kann dabei 
hilfreich sein, weil auch den Sozialämtern klar ist, dass dieser einen Exper-
ten immer nur mit Bezug auf ein bestimmtes Projekt kontrahieren wird. 
Wo ein Kunde einen Experten für mehrere Jahre einzustellen beabsichtigt, 
wird er sich mit dem Provider eher über eine Ablöse einigen.

6  Fazit

In der Praxis sind – trotz der beschriebenen Probleme – rechtliche Aus-
einandersetzungen eher selten. Sicher gibt es Dunkelziffern und Grauzo-
nen, wo Provider und Experten die eine oder andere Beschneidung ihrer 
Ansprüche stillschweigend hinnehmen oder alle Seiten sich irgendwie ei-
nigen, obwohl die eigentlich vereinbarten Regeln nicht eingehalten wur-
den. Doch insgesamt hält sich die übergroße Mehrheit aller Kunden und 
Professionals nach unseren Erfahrungen an die getroffenen Vereinbarun-
gen. Letztlich ist es den meisten wichtiger, mit einem Vertragspartner auch 
langfristig und friedlich zusammenarbeiten zu können, als die eigene, tat-
sächliche oder vermeintliche Rechtsposition rücksichtslos durchzusetzen 
und juristische Schwächen des Gegenübers auszureizen.

Dennoch wäre ein Mehr an Rechtssicherheit auf Dauer für alle Beteiligten 
und die weitere positive Entwicklung des Marktes nur zu wünschen. Man 
kann interessierte Juristen nur dazu ermutigen, sich mit unserer Branche 
und ihren Rechtssorgen künftig noch mehr zu befassen.
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