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Diese können die Vornahme von Kün-
digungen oft erschweren oder zu-

mindest verzögern. Unterschieden wird 
zwischen dem sachlichen und dem zeit-
lichen Kündigungsschutz. Bevor jedoch 
überhaupt derartige Fragestellungen 
zu prüfen sind, scheitern Kündigungen 
nicht selten an formellen Fehlern. Dabei 
erlegen sich Arbeitgeber in bester Absicht 
selbst zusätzliche Schranken auf.

Aussprechen der Kündigung

Das Gesetz schreibt keine besondere 
Form für die Kündigungserklärung vor. 

Es kann und wird oft auf Wunsch des 
Arbeitgebers die Schriftform vereinbart, 
welche nach gesetzlicher Vermutung als 
Gültigkeitserfordernis (Art. 16 Abs. 1 OR) 
angesehen wird. E-Mail und SMS stel-
len dabei keine Schriftlichkeit dar, aus-
ser das E-Mail erfolge mit qualifi zierter 
elektronischer Unterschrift (Art. 14 OR). 
Hingegen liegt Schriftlichkeit vor, wenn 
dem E-Mail ein eingescanntes Dokument 
mit Unterschrift angehängt wird. Mithin 
muss immer geprüft werden, ob die 
Kündigung gemäss Arbeitsvertrag oder 
Personalreglement schriftlich auszuspre-
chen ist.

Die Kündigungserklärung ist empfangs-
bedürftig. Vielfach versuchen sich Ar-
beitnehmende dem Empfang der Kündi-
gung in der Hoffnung auf eine längere 
Kündigungsfrist zu entziehen. So werden 
Kündigungen auf der Post nicht abgeholt 
oder bei persönlicher Übergabe nicht mit-
genommen. Allerdings gilt bei verweiger-
ter Annahme die Kündigung dennoch als 
zugestellt.

Die Kündigung ist von den beim Arbeit-
geber zuständigen Personen gemäss Ein-
tragung im Handelsregister oder internen 
Richtlinien auszusprechen. Kündigungen 
anderer Personen benötigen eine Geneh-
migung, und die Kündigung kann erst 
nach Genehmigung Wirkung entfalten. 
Dies ist besonders in Konzernverhältnissen 
zu berücksichtigen. Sollen Organperso-
nen entlassen werden, wozu auch ein Ge-
schäftsführer zählt, ist für den Entscheid 
ein Verwaltungsratsbeschluss notwendig 
(Art. 716a Ziff. 4 OR). Die Kündigung kann 
indes in der Folge von anderen Vertretern 
effektiv ausgesprochen werden.

Vorangehende personalrechtliche 
Massnahmen

Das Gesetz verlangt weder, dass der Ar-
beitgeber vor einer Kündigung anderwei-
tige Massnahme getroffen oder geprüft 
hat, noch die Ankündigung der Kündi-
gung. Allerdings sind völlig überraschen-
de Kündigungen eher mit dem Risiko der 
Qualifi kation als missbräuchliche Kündi-
gung behaftet, ausser der Kündigungs-
grund habe sich kurz vorher manifestiert. 
Hat der Arbeitgeber jedoch selbst festge-
legt, dass vor einer Kündigung anderwei-
tige Massnahmen wie Bewährungsfrist 
oder Abmahnung stattfi nden sollen, ist 
er daran gebunden. Bei Nichtbeachtung 
ist die Kündigung ungültig.

Kündigung

Kündigungsfreiheit ein Mythos?
Im Schweizerischen Arbeitsrecht gilt der Grundsatz der Kündigungsfreiheit für beide Parteien 

(Art. 335 Abs. 1 OR). Allerdings gelten nicht zu vernachlässigende Einschränkungen und Hürden 

zulasten des Arbeitgebers bei ordentlichen Kündigungen.
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Arbeitnehmende müssen beweisen, ob eine Kündigung missbräuchlich ist oder nicht. 
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Es ist immer zu regeln, was gilt, falls der 
Arbeitgeber sich nicht an seine eigenen 
Vorgaben hält. Die Notwendigkeit von 
Verwarnungen vor dem Aussprechen 
einer fristlosen Entlassung bei nicht der-
art gravierenden Vorkommnissen ergibt 
sich aus dem Wegfall der Kündigungs-
fristen.

Sachlicher Kündigungsschutz

Angesichts der geltenden Kündigungsfrei-
heit und der effektiv eher kurzen gesetz-
lichen Kündigungsfristen hat der Schutz 
vor missbräuchlichen und diskriminieren-
den Kündigungen eine nicht zu unter-
schätzende Bedeutung. Wichtig zu wissen 
ist, dass grundsätzlich eine Kündigung nur 
in den vom Gesetz genannten Fällen miss-
bräuchlich (Art. 336 OR) bzw. diskriminie-
rend (Art. 3 GlG) ist und der Missbrauchs-
tatbestand von den Arbeitnehmenden 
darzulegen sowie zu beweisen ist. Neben 
den in der Öffentlichkeit bekannten Fällen 
wie Missbräuchlichkeit einer Kündigung 
wegen Tragen eines Kopftuchs (Ausübung 
verfassungsmässiges Recht, Religionsfrei-
heit)1 oder wegen interner Meldung eines 
Fehlverhaltens durch einen anderen Mit-
arbeiter (Geltendmachung von Ansprü-
chen, «Whistleblowing»)2 werden seitens 
der Rechtsprechung weitere Fälle über 
das Rechtsmissbrauchsverbot nach Art. 2 
Abs. 2 ZGB zugelassen. Voraussetzung 
dafür ist, dass eine ähnliche Schwere wie 
bei den im Gesetz genannten Fällen vor-
liegt.

Ausgangspunkt ist die Verpfl ichtung des 
Arbeitgebers, die Persönlichkeit der Mit-
arbeitenden zu schützen (Art. 328 OR). 
Eine Verletzung kann in der Art und Wei-
se der Ausübung des Kündigungsrechts 
liegen. Das Bundesgericht forderte bei 
einem kurz vor der Pensionierung stehen-
den Mitarbeiter mit 44 Dienstjahren, dass 
vor dessen völlig überraschender Entlas-
sung die innerbetrieblichen Konfl ikte zu 
klären gewesen wären, zumal gute Leis-
tung vorlag und eine sozialverträglichere 
Lösung hätte geprüft werden müssen. Da 
dies nicht erfolgt sei, habe der Arbeitge-
ber das Gebot der schonenden Rechts-
übung verletzt und die Kündigung sei 
missbräuchlich.3 

Insofern sind trotz Fehlen von entspre-
chenden Vorschriften im Gesetz zusätz-
liche Massnahmen vor einer Kündigung 
zu empfehlen. Dabei ist es nicht nur für 
die betroffenen Mitarbeitenden wichtig, 
dass sie die Kündigungsgründe nach-
vollziehen können, sondern auch, dass 
die Beweismöglichkeit im Rahmen eines 
Streitfalles, insbesondere vor Gericht, ge-
geben ist.

Empfohlenes Vorgehen
 • Regelmässige, korrekte und ehrliche 
Qualifi kationen vornehmen.

 • Verwarnungen und Bewährungsfristen 
gezielt und realistisch einsetzen.

 • Abklärungen bei Konfl ikten und der 
Kündigungsgründe durchführen.

 • Prüfen aller möglichen Massnahmen.

Es darf nicht vergessen werden, dass Mit-
arbeitende nur bei Kenntnis der Kritik-
punkte Verbesserungen vornehmen kön-
nen.

Zeitlicher Kündigungsschutz

Im Fokus stehen die Sperrfristen wegen 
Diensten, Arbeitsunfähigkeit, Schwan-
gerschaft und Mutterschaft nach 
Art. 336c OR. Eine Beschwerde aufgrund 
von Diskriminierung löst indes ebenso ei-
nen zeitlichen Kündigungsschutz für die 
Dauer des Beschwerdeverfahrens sowie 
sechs Monate nach dessen Abschluss 
aus (diskriminierende Rachekündigung, 
Art. 10 GlG).

Arbeitsunfähigkeit aufgrund 
von  Unfalls oder Krankheit

Die Sperrfrist wirkt so lange, wie die Ar-
beitsunfähigkeit dauert, jedoch maximal 
30 Tage im ersten, 90 Tage im zweiten 
bis und mit fünften oder 180 Tage ab 
dem sechsten Dienstjahr. Dauert die Ar-
beitsunfähigkeit über den Dienstjahres-
wechsel ins zweite bzw. sechste Dienst-
jahr an, kommt die längere Sperrfrist zur 
Anwendung. Dabei ist vorausgesetzt, 
dass die verlängerte Kündigungsfrist 
ebenfalls erst im neuen Dienstjahr ab-
läuft. Ab Beginn der Arbeitsunfähigkeit 
wird in diesen Fällen die Sperrfrist des 
ersten oder fünften Dienstjahres gezählt. 
Danach läuft die Kündigungsfrist bis 
zum Beginn des neuen Dienstjahres, und 

Offene Jobs online

www.careerplus.ch

Wir bleiben dran, bis es passt.
Sind Sie auf der Suche nach einer qualifi zierten Fachperson für Ihr
Personalwesen? Oder suchen Sie eine neue Herausforderung im HR? 

Careerplus ist die führende Schweizer Personalberatung für die Rekrutierung von qualifi zierten
Fachleuten für die Berufsgruppen HR, Finanzen, Sales, Bau, Industrie, IT und Gesundheit.



Arbeitsrecht

13personalSCHWEIZ  Februar 2017

Ticket Restaurant®
eine Strategie auch für Sie?!

So erreichen Sie uns:
021 966 80 90
info@ticket-restaurant.ch
www.ticket-restaurant.ch

  Wertet das Firmen-Image auf
  Steigert die Mitarbeitermotivation
  Fördert die Leistungsfähigkeit
  Erhöht die Kaufkraft
  Unterstützt eine gute Ernährung 
  Senkt die Lohnnebenkosten

So simple. So good.

es folgt die Sperrfrist des zweiten bzw. 
sechsten Dienstjahres abzüglich der be-
reits gelaufenen Sperrfrist des vorherigen 
Dienstjahres.4

Es sollte so rasch wie möglich eine vertrau-
ensärztliche Untersuchung angeordnet 
werden oder dem behandelnden Arzt ist 
zumindest ein Stellenbeschrieb zu über-
geben, sodass eine fundierte Beurteilung 
der Arbeitsunfähigkeit möglich ist.

Praxistipp

Einzelabsenzen wegen Krankheit 
oder Unfall

Verschiedene Arbeitsunfähigkeiten mit 
zwischendurch vorhandener Arbeitstä-
tigkeit können für die Beurteilung, ob 
die Sperrfrist erreicht wurde, zusammen-
gezählt werden, sofern sie auf derselben 
Ursache beruhen. Ist nicht offensichtlich, 
dass unterschiedliche Gründe vorliegen, 
kann der Arbeitgeber von einer einheitli-
chen Ursache ausgehen. Es obliegt infol-
ge dem Mitarbeitenden, dies zu bestrei-
ten und das Gegenteil zu beweisen.

Arbeitsplatzbezogene 
 Arbeitsunfähigkeit

Angesichts der strengen gesetzlichen Re-
gelung soll bei entsprechenden Hinwei-
sen, vor allem psychischen Erkrankungen, 
vom Arzt eine Aussage darüber verlangt 
werden, ob es sich um eine arbeitsplatz-
bezogene Arbeitsunfähigkeit handelt. 
Mithin sollte sich der Arzt darüber äus-
sern, ob der Mitarbeitende an einem 
anderen Arbeitsplatz oder bei einem an-
deren Arbeitgeber arbeitsfähig ist. Sollte 
dies der Fall sein, kommen die Sperrfris-
ten nicht zur Anwendung.5

Konsequentes und 
 nachvollziehbares Vorgehen

Obwohl das Gesetz von der Kündigungs-
freiheit beider Parteien ausgeht, ist der 
Arbeitgeber erheblich eingeschränkt. Die 
Wahrung seiner Rechte nimmt er am sinn-
vollsten wahr, indem er die Kündigung 
sorgfältig vorbereitet und die Gründe 
belegen kann. Bei Arbeitsunfähigkeiten 
erscheint eine aktive Betreuung des Falles 
unter Einschaltung eines Vertrauensarz-

tes und der allfällig vorhandenen Kran-
kentaggeldversicherung am zielführends-
ten. Dabei hilft oft der Hinweis, dass bei 
Auslauf der Lohnfortzahlungspfl icht die 
Taggelder der Versicherer erst weiterge-
leitet werden, wenn sie beim Arbeitgeber 
eingegangen sind.
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