


n Grundsatz der Kündigungsfreiheit: Grund-
sätzlich kann ein Arbeitsverhältnis in der 
Schweiz jederzeit von beiden Seiten auch 
ohne Grund gekündigt werden. Doch es sind 
Fristen einzuhalten und in bestimmten Fäl-
len gibt es einen Kündigungsschutz. Jede 
Kündigung durch den Arbeitgeber sollte da-
her auf deren Korrektheit geprüft werden. 
Wir zeigen Ihnen, worauf Sie achten müs-
sen.

n Hinweis: Die Informationen in diesem Not-
falldossier beziehen sich auf privatrechtliche 
Arbeitsverhältnisse gemäss Art. 319ff. OR. 
Für Staatsangestellte sind die Regelungen in 
den Personalgesetzen des Bundes, der Kan-
tone und Gemeinden massgebend. Staats-
angestellte sind in der Regel besser gegen 
Kündigungen geschützt als Arbeitnehmende 
in der Privatwirtschaft.

n Holen Sie sich professionelle Hilfe! Sind 
Sie unsicher, ob Sie eine Kündigung akzep-
tieren müssen, wenden Sie sich an Ihren Be-

DAS WICHTIGSTE ZUERST
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rufsverband, die unentgeltliche Rechtsbera-
tung in Ihrem Kanton, guider.ch oder an das 
Beobachter-Beratungszentrum. Dort kann 
man Ihnen auch einen spezialisierten An-
walt empfehlen.

http://beobachter.ch/beratung


n Gesetzesartikel zum Thema Kündigung 
(Art. 334ff. OR)

n Unentgeltliche Rechtsberatung
n Guider (für Beobachter-Abonnenten)

n Beobachter-Beratungszentrum  
(für Beobachter-Abonnenten)

n digitalCounsels (Beobachter-Anwaltssuche)

n Schweizerischer Gewerkschaftsbund
n Schlichtungsstellen nach Gleichstellungs-

gesetz
n Kontaktstellen bei Arbeitskonflikten

NÜTZLICHE ADRESSEN

http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19110009/index.html#a334
http://www.sav-fsa.ch/de/rechtsauskunft/rechtsauskunftsstellen.html
http://www.guider.ch
http://www.beobachter.ch/beratung
http://www.digitalcounsels.com
http://www.sgb.ch/der-sgb
http://www.sks-coc.ch/de/wer-wir-sind
http://www.sks-coc.ch/de/wer-wir-sind
https://www.ch.ch/de/arbeitskonflikte-kontaktstellen/


Wenn der Arbeitgeber Ihnen Ihren Job kün-
digt, ist das ein schwerer Schlag. Die Ar-
beitsstelle zu verlieren, löst Selbstzweifel 
und Existenzängste aus. Leider ist die recht-
liche Situation in der Schweiz so, dass man 
sich in den meisten Fällen nicht gegen eine 
Kündigung wehren kann. Doch es gibt Aus-
nahmen: Eine Kündigung kann ungültig oder 
missbräuchlich sein. Mitunter werden auch 
die Kündigungsfristen nicht korrekt einge-
halten. In solchen Fällen kann man sich 
wehren. Mit diesem Notfallratgeber der Be-
obachter-Edition gelingt es Ihnen, Ruhe zu 
bewahren, die Korrektheit der Kündigung zu 
überprüfen und die richtigen ersten Schritte 
in die Wege zu leiten.

KÜNDIGUNG – WAS IST PASSIERT,  
WAS KANN ICH TUN?
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1.   DIE KORREKTE KÜNDIGUNG: FRISTEN  
     UND FORMALES

1.1. EINE ABHOLUNGSEINLADUNG FÜR EINEN 
    EINGESCHRIEBENEN BRIEF LIEGT IM  
    BRIEFKASTEN. ES IST WOHL DIE KÜNDI‑ 
    GUNG – WAS KANN ICH TUN?

Das Gesetz schreibt für Kündigungen keine be-
sondere Form vor. Schriftlichkeit ist aber aus Be-
weisgründen dringend zu empfehlen. Das Gesetz  
legt fest, mit welchen Fristen gekündigt werden 
muss. Abweichungen im schriftlichen Arbeitsver-
trag oder in einem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) 
sind aber erlaubt.

  GUT ZU WISSEN:
n Wirksam wird die Kündigung eines Arbeits-

verhältnisses, sobald der Empfänger von ihr 
Kenntnis genommen hat. 
n Wie gekündigt werden muss, ist gesetzlich 

nicht vorgeschrieben.
n Bei einer schriftlichen Kündigung ist der 

Poststempel nicht massgebend. 



  DAS IST ZU TUN:
n Holen Sie das Schreiben ab und verschaffen 

Sie sich Gewissheit. Sie können eine Kündi-
gung nicht verhindern, indem Sie die Abho-
lungseinladung ignorieren. 

n Handelt es sich um einen eingeschriebenen 
Brief und holen Sie diesen nicht ab, gilt er an 
dem Tag als zugestellt, an dem Sie ihn gemäss 
Abholungseinladung zum ersten Mal am Post-
schalter hätten abholen können.

1.2. ICH HALTE DEN KÜNDIGUNGSBRIEF IN  
    DEN HÄNDEN – WIE SOLL ICH REAGIEREN?

  GUT ZU WISSEN:
n Im schweizerischen Arbeitsvertragsrecht 

herrscht der Grundsatz der Kündigungsfrei-
heit. Beide Parteien haben das Recht, prak-
tisch jederzeit unter Einhaltung der vereinbar-
ten Kündigungsfrist (Ziffer 1.4.) zu kündigen 
– auch ohne Vorwarnung (Ziffer 2.1.) und 



  DAS IST ZU TUN:
n In den meisten Fällen werden Sie gegen die 

Kündigung nichts machen können. 
n Prüfen Sie aber auf jeden Fall, ob die Kündi-

gungsfrist (Ziffer 1.4.) korrekt ist und ob 
allenfalls eine Sperrfrist wegen Arbeitsunfä-
higkeit (Ziffer 3.1.), Schwangerschaft (Ziffer 
4.1.) oder Militärdienst (Ziffer 5.1.) verletzt 
wurde. 
n Wurde die Kündigung schriftlich begründet 

(Ziffer 2.2.)? Wenn nicht, können Sie verlan-
gen, dass dies noch geschieht.
n Stecken unlautere Motive hinter der Kündi-

gung, ist sie evtl. missbräuchlich (Ziffer 6) 

ohne triftigen Grund (Ziffer 2.2.). Die Kündi-
gung entfaltet ihre Wirkung, sobald man von 
ihr Kenntnis genommen hat. 
n Von der Kündigungsfreiheit gibt es jedoch 

Ausnahmen, die in diesem Notfalldossier er-
läutert werden. Es lohnt sich daher immer, die 
Korrektheit der Kündigung zu prüfen.



oder diskriminierend (Ziffer 7). Dann lohnt 
sich eine rechtliche Beratung.

1.3. DER ARBEITGEBER HAT MIR MÜNDLICH 
     GEKÜNDIGT – IST DAS GÜLTIG?

  GUT ZU WISSEN:
n Die Kündigung muss unmissverständlich aus-

gesprochen werden, eine bestimmte Form ist 
vom Gesetz her jedoch nicht vorgeschrieben. 
Die Kündigung kann daher auch mündlich 
oder per E-Mail/SMS/WhatsApp erfolgen, sofern 
nichts anderes vertraglich vereinbart wurde.
n Häufig wird die Kündigung zuerst mündlich er-

öffnet. Anlässlich des Gesprächs wird das Kün-
digungsschreiben überreicht, wobei die Ge-
genpartei den Empfang mit ihrer Unterschrift 
bestätigt. Das gilt dann als schriftliche Kündi-
gung.



  DAS IST ZU TUN:
n Vergewissern Sie sich, dass es sich tatsächlich 

um eine Kündigung handelt und nicht nur um 
eine Absichtserklärung. Ist klar, wann das Ar-
beitsverhältnis beendet werden soll?
n Unklare Äusserungen wie «Unter diesen Um-

ständen kann ich Sie nicht weiterbeschäfti-
gen» sind noch keine Kündigung. 
n Prüfen Sie, ob in Ihrem Arbeitsvertrag oder 

einem allfälligen Gesamtarbeitsvertrag eine 
bestimmte Form für Kündigungen vorge‑
schrieben wurde (z. B. dass eine Kündigung 
schriftlich zu erfolgen hat). Wurde nichts ver-
einbart, ist auch eine mündliche Kündigung 
gültig.
n Wurde vertraglich vereinbart, dass die Kün-

digung schriftlich zu erfolgen hat, wäre eine 
mündliche Kündigung nicht gültig. Solange Sie 
nichts Schriftliches erhalten, ist das Arbeits-
verhältnis noch nicht gekündigt.



  GUT ZU WISSEN:
n Nach Obligationenrecht Art. 335b und c  

geltend folgende Kündigungsfristen:
 • in der Probezeit (nach Gesetz erster Monat   

   des Arbeitsverhältnisses, durch schriftliche  
   Vereinbarung auf 3 Monate verlängerbar):  
   7 Kalendertage auf einen beliebigen Wochen‑ 
   tag

 • danach im 1. Dienstjahr: 1 Monat
 • vom 2. bis und mit 9. Dienstjahr: 2 Monate
 • ab dem 10. Dienstjahr: 3 Monate
n Gekündigt wird jeweils auf ein Monatsende. Im 

schriftlichen Vertrag oder Gesamtarbeitsver‑
trag dürfen andere Fristen vereinbart werden. 
n Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen 

gleich lange Fristen gelten. 

1.4. WIE FINDE ICH HERAUS, WELCHE  
     KÜNDIGUNGSFRIST IN MEINEM FALL 
     GILT?

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19110009/index.html#a335b


  DAS IST ZU TUN:
n Schauen Sie in Ihrem Arbeitsvertrag oder ei-

nem für Sie geltenden Gesamtarbeitsvertrag 
nach. In der Regel sind die Kündigungsfristen 
dort festgehalten. 
n Wurde keine schriftliche Vereinbarung getrof-

fen, gelten die gesetzlichen Kündigungsfris‑
ten (siehe oben). 
n Mündliche Vereinbarungen oder einseitige 

Anordnungen des Arbeitgebers bezüglich Kün-
digungsfrist sind nicht verbindlich.
n Steht die Kündigungsfrist nur im Personalre‑

glement (und nicht direkt im Vertrag), ist dies 
verbindlich, wenn Sie das Reglement unter-
schrieben haben oder wenn der unterschriebe-
ne Arbeitsvertrag ausdrücklich auf das Regle-
ment verweist.



1.5. MEIN ARBEITGEBER HAT MIT EINER  
     «FALSCHEN» KÜNDIGUNGSFRIST  
     GEKÜNDIGT. WIE KANN ICH MICH  
     WEHREN?

  GUT ZU WISSEN:
n Eine Kündigung, welche die Kündigungsfrist 

oder den Kündigungstermin nicht einhält, 
bleibt nicht einfach wirkungslos, sondern 
wird als Kündigung auf den gemäss Ge-
setz oder Vertrag nächsten zulässigen Zeit-
punkt uminterpretiert (Bundesgerichtsurteil 
4C.155/2006 vom 23.10.2006 ).
n Eine Partei hat das Recht, mit einer längeren 

als der geltenden Kündigungsfrist zu kündi-
gen. In diesem Fall muss sie aber damit rech-
nen, dass die Gegenpartei eine Gegenkün-
digung mit der kürzeren vertraglichen oder 
gesetzlichen Frist ausspricht (Bundesgerichts-
urteil 4A_663/2010 vom 28.2.2011).

http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=4C.155%2F2006&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F23-10-2006-4C-155-2006&number_of_ranks=4
http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_663%2F2010+&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F28-02-2011-4A_663-2010&number_of_ranks=1


  DAS IST ZU TUN:
n Hat der Arbeitgeber mit einer zu kurzen Frist 

(Ziffer 1.4.) gekündigt, sollten Sie schriftlich 
protestieren und Ihre Arbeitskraft für die kor-
rekte Kündigungsfrist anbieten (Musterbrief 
«Protest gegen Kündigung»). Akzeptieren 
Sie keine zu kurze Kündigungsfrist, ausser Sie 
haben bereits eine neue Stelle. Sie riskieren 
sonst Probleme mit der Arbeitslosenversi‑
cherung.
n Hat der Arbeitgeber mit einer längeren Kün‑

digungsfrist (Ziffer 1.4.) gekündigt, können 
Sie dies akzeptieren. Sie haben dadurch mehr 
Zeit, um eine Stelle zu suchen. Falls Sie aber 
z. B. bereits eine neue Stelle haben, können Sie 
eine Gegenkündigung aussprechen mit der 
korrekten Kündigungsfrist.

https://shop.beobachter.ch/download?code=2677
https://shop.beobachter.ch/download?code=2677


1.6. MEIN ARBEITGEBER HAT MIR MÜNDLICH  
     AM 30. SEPTEMBER GEKÜNDIGT. DER  
     EINGESCHRIEBENE BRIEF KAM ABER ERST 
     AM 3. OKTOBER BEI MIR AN. AB WANN 
     LÄUFT NUN DIE KÜNDIGUNGSFRIST?

  GUT ZU WISSEN:
n Eine mündliche Kündigung ist gültig, falls ver-

traglich nicht vereinbart wurde, dass schrift-
lich gekündigt werden muss. Beachten Sie die 
Ausführungen dazu (Ziffer 1.3.).

  DAS IST ZU TUN:
n Schauen Sie in Ihrem Arbeitsvertrag oder in 

einem für Sie geltenden Gesamtarbeitsvertrag 
nach, ob schriftlich gekündigt werden muss. 
Wenn ja, ist der eingeschriebene Brief massge-
bend. Wenn nein, ist die mündliche Kündigung 
gültig. Prüfen Sie dann aber noch Folgendes: 

 • Hat man Ihnen am 30. September wirklich 
gekündigt? Oder war nur die Rede davon, dass 
man Ihnen kündigen werde? 



 • Wann soll das Arbeitsverhältnis gemäss 
Kündigungsschreiben enden?

 • Entscheidend ist auch der Wortlaut des 
Kündigungsschreibens. Wird darin auf die 
mündliche Kündigung Bezug genommen, ist 
diese massgebend.
n Fazit: Wenn Ihnen vor Zeugen mündlich ge-

kündigt wurde und wenn im Kündigungs-
schreiben die bereits erfolgte mündliche 
Kündigung erwähnt wird, läuft die Kündi-
gungsfrist ab 30. September. Steht im Kündi-
gungsschreiben aber etwa Folgendes: «Hiermit 
kündigen wir Ihnen …» (ohne Bezugnahme 
auf das bereits erfolgte Gespräch), gilt als 
Kündigungszeitpunkt der Empfang des Schrei-
bens. Lassen Sie sich im Zweifelsfall beraten.

1.7. MEIN ARBEITGEBER WILL MIR KÜNDI‑ 
     GEN, FALLS ICH NICHT SELBST KÜNDIGE. 
     WAS IST BESSER: SELBST ZU KÜNDIGEN 
     ODER SICH KÜNDIGEN ZU LASSEN?



  GUT ZU WISSEN:
n Es ist nicht immer von Vorteil, wenn man 

von sich aus kündigt. Und zwar aus folgenden 
Gründen:

 • Wenn Sie selbst kündigen, können Sie sich 
   nachher nicht mehr gegen die Vertragsauf‑ 
    lösung wehren (z. B. gegen eine miss‑ 
   bräuchliche (Ziffer 6) oder diskriminierende  
   (Ziffer 7) Kündigung).

 • Sie profitieren nicht mehr vom Kündigungs‑ 
   schutz bei Krankheit (Ziffer 3), Schwanger‑ 
   schaft (Ziffer 4) oder Militärdienst (Ziffer 
   5).

 • Falls Sie noch keine neue Stelle haben,  
   riskieren Sie Sanktionen bei der Arbeits‑ 
    losenversicherung wegen selbst verschul‑ 
    deter Arbeitslosigkeit.

 • Wenn Sie nach eigener Kündigung arbeitslos 
    werden, wirft dies bei der Stellensuche Fra‑ 
    gen auf. Sie müssen erklären können, wes‑ 
    halb Sie einfach so ins Blaue hinein ge‑ 
    kündigt haben. 



  DAS IST ZU TUN:
n Überlegen Sie in Ruhe, ob Sie wirklich selbst 

kündigen wollen. Lassen Sie sich nicht unter 
Druck setzen.
n Als Faustregel gilt: Kündigen Sie erst dann von 

sich aus, wenn Sie eine neue Arbeitsstelle ha-
ben.
n Wenn Sie noch keine neue Stelle haben, ist 

es in der Regel besser, sich vom Arbeitgeber 
kündigen zu lassen. Versuchen Sie aber, eine 
Sprachregelung auszuhandeln, die Ihnen bei 
der Stellensuche und  
bei der Arbeitslosenversicherung (ALV) nicht 
schadet.
n  TIPP: Wenn Sie es an einer Stelle über-

haupt nicht mehr aushalten und daher sel-

n Im Arbeitszeugnis muss nicht stehen, wer ge-
kündigt hat. Hat man Ihnen aus wirtschaft-
lichen oder organisatorischen Gründen ge-
kündigt, sollte dies aber im Zeugnis erwähnt 
werden und insbesondere auch, dass Sie kein 
Verschulden an der Vertragsauflösung trifft.



ber kündigen wollen, sollten Sie sich vor der 
Kündigung vom Arzt in einem Zeugnis bestä-
tigen lassen, dass die Stelle aus gesundheit-
lichen Gründen nicht mehr zumutbar ist und 
dass er Ihnen zur Kündigung geraten hat. 
Auf diese Weise vermeiden Sie Taggeldkür-
zungen bei der ALV.

1.8. MEIN ARBEITGEBER WILL SICH VON MIR 
     TRENNEN. SEIN VORSCHLAG: WIR MACHEN 
     EINE AUFHEBUNGSVEREINBARUNG AN‑ 
     STELLE EINER KÜNDIGUNG. IST DAS FÜR  
     MICH VORTEILHAFTER?

  GUT ZU WISSEN:
n Im gegenseitigen Einvernehmen kann ein 

Arbeitsvertrag jederzeit auf einen beliebigen 
Zeitpunkt hin aufgelöst werden. Eine schrift-
liche Abmachung ist dringend zu empfehlen. 
Folgendes sollte geregelt werden: 

 • Auflösungsdatum
 • Begleichung offener Forderungen
 • Rückgabepflichten



  DAS IST ZU TUN:
n Eine Aufhebungsvereinbarung kann sinnvoll 

sein, muss aber nicht. Prüfen Sie daher, ob die 
vorgeschlagene Vereinbarung Ihnen Vortei‑
le bringt – z. B. eine Verlängerung der Kündi-
gungsfrist (Ziffer 1.4.) oder eine Abfindung. 

 • vorteilhaftes Arbeitszeugnis
 • allfällige Freistellung (Ziffer 8.1.) des  

   Arbeitnehmers
 • eventuelle Abfindungen 
 • Sprachregelung, wie der Weggang kommu‑ 

   niziert wird
n Durch vertragliche Vereinbarung kann ein Ar‑

beitsverhältnis sogar trotz laufender Sperrfrist 
bei Arbeitsunfähigkeit (Ziffer 3.1.) aufgelöst 
werden, sofern eine solche Vereinbarung nicht 
zu einer klaren Umgehung des zwingenden 
Kündigungsschutzes führt. 
n Ein Aufhebungsvertrag sollte ein fairer Kom-

promiss sein, der nicht nur dem Arbeitgeber 
Vorteile bringt (siehe z. B. Bundesgerichtsur‑
teil 8C_368/2011 vom 5.9.2011).

http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F05-09-2011-8C_368-2011&lang=de&type=show_document


Wenn nicht, ist eine normale Kündigung durch 
den Arbeitgeber in der Regel besser.
n Denn: Wenn Sie die Vereinbarung unterschrei-

ben, wird das Arbeitsverhältnis zum verein-
barten Zeitpunkt hin aufgelöst. Es wird auch 
nicht verlängert, wenn Sie krank oder schwan-
ger werden. Sie können die Vertragsauflösung 
dann auch nicht mehr als missbräuchlich (Zif-
fer 6) anfechten. 
n Lassen Sie sich ja nicht zur Unterschrift drän-

gen. Verlangen Sie Bedenkzeit und lassen Sie 
sich im Beobachter-Beratungszentrum oder 
von einem Anwalt beraten, wenn Sie unsicher 
sind. Beachten Sie unsere Checkliste «Aufhe-
bungsvereinbarung».
n  TIPP: Wurden Sie im Zusammenhang mit 

einer Aufhebungsvereinbarung unter Druck 
gesetzt oder übers Ohr gehauen, können Sie 
sich eventuell nachträglich noch wehren. Ho-
len Sie sich auch in diesem Fall fachlichen 
Rat.

http://beobachter.ch/beratung
https://shop.beobachter.ch/download?code=2677
https://shop.beobachter.ch/download?code=2677


2.  KÜNDIGUNGSGRUND
Grundsätzlich kann auch ohne Begründung ge-
kündigt werden. Nach Gesetz (Art. 335 OR) kön-
nen Sie jedoch eine schriftliche Begründung ver-
langen. In der Regel ist das sinnvoll – z. B. im 
Hinblick auf das Arbeitszeugnis oder die Arbeits-
losenversicherung. 

2.1. ICH HABE DIE KÜNDIGUNG AUS HEITE‑ 
     REM HIMMEL, OHNE JEDE VORWARNUNG,
    BEKOMMEN. IST DAS ÜBERHAUPT ZU‑ 

     LÄSSIG?

  GUT ZU WISSEN:
n Nach Schweizer Gesetz braucht es für eine Kün-

digung weder eine Vorwarnung, noch muss 
eine Bewährungsfrist eingeräumt werden.
n Laut Bundesgericht ist es zwar kaum anstän-

dig, wenn ein Arbeitgeber vor einer Kündigung 
nicht das Gespräch mit seinem Angestellten 
sucht. Es ist aber zwischen einem unanstän-
digen und einem rechtswidrigen Verhalten zu 
unterscheiden. Das schweizerische Arbeitsver-

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19110009/index.html#a335


  DAS IST ZU TUN:
n Sie können die Kündigung leider nicht anfech-

ten, nur weil sie für Sie überraschend erfolgte. 
Eine Kündigung ohne Vorwarnung ist zulässig. 
n Auch hier gilt: prüfen, ob die Kündigungsfrist 

(Ziffer 1.4.) korrekt ist und keine Sperrfrist 
wegen Krankheit (Ziffer 3), Schwangerschaft 
(Ziffer 4) oder Militärdienst (Ziffer 5) ver-
letzt wurde.
n Vermuten Sie unlautere Motive hinter der Kün-

digung? Vielleicht ist sie missbräuchlich. Lesen 
Sie dazu Abschnitt 6 (Ziffer 6).

tragsrecht kennt keine Anhörungspflicht vor 
einer Kündigung. Wohl besteht ein Anspruch 
auf Begründung einer Kündigung. Diese kann 
aber auch erst im Nachhinein erfolgen (Bundes-
gerichtsurteil 4C.174/2004 vom 5.8.2004).

http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F05-08-2004-4C-174-2004&lang=de&type=show_document


2.2. MIR WURDE OHNE GRUND GEKÜNDIGT. 
     KANN ICH EINE BEGRÜNDUNG VERLAN‑ 
     GEN?

  GUT ZU WISSEN:
n Nach OR Art. 335 Abs. 2 muss eine Kündigung 

schriftlich begründet werden, wenn die Ge-
genpartei dies verlangt. 
n Die Vertragsauflösung ist allerdings auch gültig, 

wenn die Begründung verweigert wird. 
n Eine wichtige Rolle spielt der Kündigungsgrund 

bei missbräuchlichen Kündigungen (Ziffer 6). 
Weigert sich der Arbeitgeber, die Kündigung zu 
begründen, wird der Richter dies in einem Pro-
zess berücksichtigen, vor allem auch in Bezug 
auf die Kosten- und Entschädigungsfolgen des 
Verfahrens.

  DAS IST ZU TUN:
n Ja, Sie können eine schriftliche Begründung 

verlangen. Am besten fordern Sie die Begrün-
dung schriftlich ein. Berufen Sie sich auf das 
Gesetz (Musterbrief «Bitte um Begründung 
der Kündigung»).

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19110009/index.html#a335
https://shop.beobachter.ch/download?code=2677
https://shop.beobachter.ch/download?code=2677


2.3. DIE VOM ARBEITGEBER GENANNTE BE‑ 
     GRÜNDUNG TRIFFT NICHT ZU. KANN ICH 
     DIE KÜNDIGUNG DESWEGEN ANFECHTEN?

  GUT ZU WISSEN:
n Die unwahre Begründung ändert nichts an der 

Gültigkeit der Kündigung. 
n Trotzdem ist es wichtig, dass Sie sich gegen 

eine falsche Begründung wehren. Denn die 
Arbeitslosenversicherung wird genau prüfen, ob 
Sie eventuell ein Verschulden an Ihrer Arbeits-
losigkeit trifft. Wenn ja, können Arbeitslosen-
taggelder gestrichen werden. Der Arbeitgeber 
muss dann aber beweisen können, dass die von 
ihm genannten Gründe zutreffen.
n Falls im Arbeitszeugnis ein unwahrer Kün-

digungsgrund genannt wird, können Sie das 
Zeugnis gerichtlich (Ziffer 10) anfechten.



  DAS IST ZU TUN:
n Überlegen Sie, ob Sie irgendwie belegen kön-

nen, dass der vom Arbeitgeber genannte Kündi-
gungsgrund nicht zutrifft (z. B. Protokolle von 
Mitarbeitergesprächen, Dankesschreiben, Zeu-
genaussagen).
n Nehmen Sie schriftlich Stellung zum Kündi-

gungsgrund und legen Sie Ihre Sicht der Dinge 
dar (Musterbrief «Protestbrief gegen un-
wahre Kündigung»). 
n Protestieren Sie, wenn im Zeugnis oder gegen-

über der Arbeitslosenversicherung ein unwah-
rer Kündigungsgrund genannt wird.

https://shop.beobachter.ch/download?code=2677
https://shop.beobachter.ch/download?code=2677


3.   KÜNDIGUNG WÄHREND ARBEITSUN‑ 
     FÄHIGKEIT
Grundsätzlich kann der Arbeitgeber Ihnen jeder-
zeit kündigen. Aber es gibt Ausnahmen: Wenn Sie 
wegen Krankheit oder Unfall arbeitsunfähig sind, 
gibt es einen zeitlich begrenzten Kündigungs-
schutz (sogenannte Sperrfrist). Dieser ist abhän-
gig von Ihrer Anstellungsdauer. 

3.1.  ICH HABE DIE KÜNDIGUNG BEKOMMEN, 
     OBWOHL ICH KRANK BIN. WAS GILT   
     JETZT?

  GUT ZU WISSEN:
n Gemäss OR Art. 336c gelten bei Arbeitsunfä-

higkeit infolge Unfalls oder Krankheit folgen-
de Kündigungssperrfristen (nach Ablauf der 
Probezeit): 

 • 30 Tage im 1. Dienstjahr  
• 90 Tage vom 2. bis und mit 5. Dienstjahr  
• 180 Tage ab dem 6. Dienstjahr 
n Eine Kündigung, die der Arbeitgeber während 

einer solchen Sperrfrist ausspricht (gemeint 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19110009/index.html#a336c


sind Kalendertage), ist ungültig. Das heisst, 
sie muss später – nach Ablauf der Sperrfrist 
bzw. nach völliger Genesung der Arbeitneh-
merin – erneut ausgesprochen werden. Ist die 
Sperrfrist abgelaufen, darf der Arbeitgeber kün-
digen, auch wenn Sie immer noch krank sind.
n Während der Probezeit gibt es noch keinen 

Kündigungsschutz bei Krankheit.
n Sie selbst dürfen jederzeit kündigen, auch 

wenn Sie arbeitsunfähig sind.
n Der Kündigungsschutz gilt bei ganzer oder 

auch teilweiser Arbeitsunfähigkeit.

  DAS IST ZU TUN:
n Prüfen Sie, ob in Ihrem Fall eine Kündigungs-

sperrfrist verletzt wurde (siehe oben). Wenn ja, 
ist die Kündigung ungültig.
n Gegen eine ungültige Kündigung sollten Sie 

schriftlich protestieren. Bieten Sie Ihre Ar-
beitskraft weiterhin an. Verwenden Sie unse-
ren Musterbrief (Vorlage «Protestbrief gegen 
Kündigung während Sperrfrist»).

https://shop.beobachter.ch/download?code=2677
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3.2. MEIN ARBEITGEBER HAT MIR GEKÜNDIGT. 
     WÄHREND DER LAUFENDEN KÜNDIGUNGS‑ 
     FRIST HABE ICH EINEN UNFALL ERLITTEN 
     UND BIN JETZT ARBEITSUNFÄHIG. VER‑ 
     LÄNGERT SICH DAS ARBEITSVERHÄLTNIS?

n  WICHTIG: Wenn Sie nicht protestieren, 
läuft das Arbeitsverhältnis aus. Der Arbeit-
geber ist nicht verpflichtet, Sie von sich aus 
auf den Kündigungsschutz aufmerksam zu 
machen. In der Regel merkt aber die Arbeits-
losenversicherung, dass eine Sperrfrist ver-
letzt wurde, und fordert Sie dann dazu auf, 
Ihre Rechte gegenüber dem Arbeitgeber gel-
tend zu machen. 

  GUT ZU WISSEN:
n Wenn Sie während der Kündigungsfrist (Ziffer 

1.4.) ein paar Tage oder Wochen krank sind, 
verlängert sich die Kündigungsfrist genau um 
die Anzahl Krankheitstage – längstens aber 
um die Dauer der gesetzlichen Sperrfrist (Zif-
fer 3.1). 



n Gemäss einer gesetzlichen Vorschrift endet das 
Arbeitsverhältnis dann am darauffolgenden  
Monatsende.
n Beispiel: Sie haben die Kündigung im März auf 

Ende Mai erhalten. Im April sind Sie 7 Tage ar-
beitsunfähig. Ihre Kündigungsfrist verlängert 
sich somit bis zum 7. Juni. Wegen der erwähn-
ten Vorschrift endet das Arbeitsverhältnis dann 
Ende Juni (= Zusatzfrist). (Diese Verlängerung 
bis zum nächsten Monatsende findet nicht 
statt, wenn in Ihrem Vertrag schriftlich verein-
bart wurde, dass jeweils nicht auf ein Monats-
ende, sondern auf einen beliebigen Kalender-
tag gekündigt werden kann.)

  DAS IST ZU TUN:
n Schicken Sie dem Arbeitgeber ein Arztzeugnis, 

welches die Arbeitsunfähigkeit bestätigt, und 
verweisen Sie auf den gesetzlichen Kündi-
gungsschutz. Bieten Sie Ihre Arbeitskraft für 
die verlängerte Kündigungsfrist ausdrücklich 
an (Brief «Musterschreiben Sperrfrist wäh-
rend Kündigungsschutz»).

https://shop.beobachter.ch/download?code=2677
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3.3.  ICH HATTE WÄHREND DER KÜNDIGUNGS‑ 
     FRIST EINEN UNFALL UND BIN DANACH 
     AUCH NOCH KRANK GEWORDEN. WAS 
     HEISST DAS FÜR DIE DAUER DER KÜNDI‑ 
     GUNGSFRIST?

  GUT ZU WISSEN:
n Wird der Arbeitnehmer mehrmals arbeitsun-

fähig und stehen die Ursachen in keinem Zu-
sammenhang, löst jede Arbeitsunfähigkeit 
eine neue Sperrfrist (Ziffer 3.1.) aus (Bun-
desgerichtsurteil 120 II 124).
n Beispiel: Sie erhalten im dritten Dienstjahr 

die Kündigung auf Ende Juni. Wegen eines 
Unfalls Ende Mai werden Sie krankgeschrie-
ben. Der Arzt geht davon aus, dass Sie min-
destens ein halbes Jahr nicht mehr arbeiten 
können. Das Arbeitsverhältnis würde demnach 
wegen der 90-tägigen Sperrfrist Ende Septem-

n Haben Sie bereits eine neue Stelle, kann auf 
die Verlängerung der Kündigungsfrist verzich-
tet werden.

http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-II-124%3Ade&lang=de&type=show_document


ber enden. Nun bekommen Sie aber am 20. 
September eine schwere Grippe, die ebenfalls 
eine dreiwöchige Arbeitsunfähigkeit auslöst. 
Da Unfall und Grippe nichts miteinander zu 
tun haben, kommt es zu einer erneuten Sperr-
frist. Das Arbeitsverhältnis verlängert sich bis 
Ende Oktober.
n  ACHTUNG: Fällt die erneute Arbeitsun-

fähigkeit nicht mehr in die Kündigungsfrist, 
sondern in die Zusatzfrist (Ziffer 3.2.) – 
Verlängerung des Arbeitsverhältnisses bis 
zum nächsten Monatsende) – gibt es keine 
weitere Verlängerung der Kündigungsfrist.
n Beispiel: Ihre Kündigungsfrist wurde wegen 

Arbeitsunfähigkeit vom 31. Mai bis zum 7. 
Juni verlängert. Werden Sie nun am 15. Juni 
nochmals arbeitsunfähig, gibt es keine Ver-
längerung der Kündigungsfrist mehr. Beach-
ten Sie hierzu auch die Informationen zu Fra-
ge 3.2.



  DAS IST ZU TUN:
n Prüfen Sie, ob die erneute Arbeitsunfähigkeit 

immer noch in die (allenfalls verlängerte) Kün-
digungsfrist fällt. 
n Besorgen Sie sich ein Arztzeugnis, welches 

die Arbeitsunfähigkeit bestätigt. Im Zweifels-
fall sollte der Arzt auch bestätigen, dass die 
beiden Arbeitsunfähigkeiten unterschiedli-
che Ursachen haben, z. B. dass es sich bei der 
Krankheit nicht um eine Unfallfolge handelt.
n Die Berechnung von Sperrfristen ist recht 

komplex. Lassen Sie sich beraten, entweder 
bei Ihrem Berufsverband, beim Beobach-
ter-Beratungszentrum oder von einem An-
walt. Auch die Arbeitslosenversicherung kann 
in solchen Fällen weiterhelfen.

http://beobachter.ch/beratung
http://beobachter.ch/beratung


4.  KÜNDIGUNG WÄHREND DER SCHWANGER‑ 
    SCHAFT
Arbeitnehmerinnen sind während der ganzen 
Schwangerschaft und bis 16 Wochen nach der  
Geburt vor einer Kündigung geschützt. 

4.1. DER ARBEITGEBER HAT MIR GEKÜNDIGT, 
     OBWOHL ER WUSSTE, DASS ICH SCHWAN‑ 
     GER BIN. IST DIE KÜNDIGUNG GÜLTIG?

  GUT ZU WISSEN:
n Gemäss Art. 336c OR ist eine Kündigung wäh-

rend der ganzen Schwangerschaft und bis 16 
Wochen nach der Geburt ungültig. Das heisst, 
es verhält sich so, als wäre nie gekündigt 
worden.
n Will der Arbeitgeber an der Vertragsauflösung 

festhalten, muss er nach Ablauf der 16 Wo-
chen nach der Geburt erneut kündigen.
n  ACHTUNG: Der Kündigungsschutz gilt 

noch nicht während der Probezeit. Ist der 
Arbeitgeber mit einer neuen Mitarbeiterin un-
zufrieden, kann er ihr vor Ablauf der Probe-

http://www.admin.ch/ch/d/sr/220/a336c.html


  DAS IST ZU TUN:
n Die Kündigung ist ungültig (Ausnahme: Sie 

sind noch in der Probezeit).
n Berufen Sie sich auf den gesetzlichen Kündi-

gungsschutz, protestieren Sie schriftlich und 
bieten Sie Ihre Arbeitskraft ausdrücklich wei-
ter an (Brief «Musterschreiben Sperrfrist 
während Kündigungsfrist»).
n Beweisen Sie die Schwangerschaft notfalls 

mit einem Arztzeugnis. 

zeit noch kündigen, auch wenn sie schwanger 
ist. Wird aber während der Probezeit nur des-
halb gekündigt, weil sie schwanger ist, wäre 
die Kündigung diskriminierend (Ziffer 7).
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  GUT ZU WISSEN:
n Der Kündigungsschutz gilt unabhängig davon, 

ob der Arbeitgeber über die Schwangerschaft  
Bescheid weiss oder nicht.
n Sie sind nicht verpflichtet, den Arbeitgeber 

gleich nach dem positiven Schwangerschafts-
test über Ihren Zustand zu informieren. Der 
Zeitpunkt ist Ihnen überlassen.

  DAS IST ZU TUN:
n Informieren Sie Ihren Arbeitgeber nun, dass 

Sie schwanger sind. Beschaffen Sie sich not-
falls ein Arztzeugnis, welches die Schwanger-
schaft bestätigt. 
n Wenn Sie nicht mehr in der Probezeit sind, ist 

die Kündigung ungültig. Bieten Sie Ihre Ar-
beitskraft ausdrücklich an.

4.2. ICH HABE MEINEM ARBEITGEBER NOCH 
     NICHT GESAGT, DASS ICH SCHWANGER 
     BIN. NUN HAT ER MIR GEKÜNDIGT. KANN 
     ICH MICH WEHREN?



n Das Arbeitsverhältnis besteht weiterhin – 
mit allen Rechten und Pflichten. Will der Ar-
beitgeber an der Vertragsauflösung festhalten, 
muss er 16 Wochen nach der Geburt erneut 
kündigen.

4.3. ICH HABE DIE KÜNDIGUNG BEKOMMEN. 
     DAS ARBEITSVERHÄLTNIS IST BEENDET.  
     MITTLERWEILE HABE ICH FESTGESTELLT,  
     DASS ICH ZUM ZEITPUNKT DER KÜNDI‑ 
     GUNG BEREITS SCHWANGER WAR. KANN  
     ICH MICH NACHTRÄGLICH NOCH WEHREN?

  GUT ZU WISSEN:
n Ja, das können Sie. Entscheidend ist, dass Sie 

zum Zeitpunkt der Kündigung schwanger wa-
ren. Wann Sie die Schwangerschaft festge-
stellt haben, ist nicht entscheidend.
n Beispiel: Eine Frau meldete ihrem Arbeitge-

ber 1 Monat nach Beendigung des Arbeits-
verhältnisses, sie sei zum Zeitpunkt der Kün-
digung schwanger gewesen, und bot ihre 
Arbeitskraft wieder an. Laut Bundesgericht 



war diese verspätete Meldung nicht rechts-
missbräuchlich. Der Kündigungsschutz bei 
Schwangerschaft setze keine Mitteilung der 
Schwangerschaft voraus. Der Betrieb muss-
te ihr für die Dauer der Schwangerschaft den 
Lohn bezahlen, da die Kündigung nichtig war 
(Bundesgerichtsurteil 135 III 349). 

  DAS IST ZU TUN:
n Beschaffen Sie sich ein Arztzeugnis, welches 

bezeugt, dass Sie zum Zeitpunkt der Kündi-
gung bereits schwanger waren.
n Die Kündigung ist damit ungültig und das Ar‑

beitsverhältnis besteht noch. Bieten Sie da-
her Ihre Arbeitskraft ausdrücklich an.
n Verzichtet der Arbeitgeber darauf, dass Sie die 

Arbeit wieder aufnehmen, obwohl Sie ihm dies 
angeboten haben, muss er Ihren Lohn weiter‑
zahlen und 16 Wochen nach der Geburt er‑
neut kündigen. 
n Falls Sie schon eine neue Stelle haben oder 

bis auf Weiteres nicht mehr berufstätig sein 
wollen, können Sie auf den Kündigungsschutz 

http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-III-349%3Ade&lang=de&type=show_document


  GUT ZU WISSEN:
n Wenn Sie zum Zeitpunkt der Kündigung noch 

nicht schwanger waren, ist die Kündigung 
gültig. 
n Die Kündigungsfrist (Ziffer 1.4.) wird jedoch 

vom Beginn der Schwangerschaft an bis 16 
Wochen nach der Geburt unterbrochen und 
erst nachher wieder fortgesetzt. Das Arbeits-
verhältnis verlängert sich somit um über ein 
Jahr.

4.4. ICH BIN WÄHREND DER KÜNDIGUNGS‑ 
     FRIST SCHWANGER GEWORDEN. WAS  
     BEDEUTET DAS JETZT FÜR MICH?

im gegenseitigen Einvernehmen auch ver-
zichten.
n Hinweis: Wenn Sie nachträglich feststellen, 

dass Sie erst während der laufenden Kündi-
gungsfrist schwanger geworden sind, ist die 
Kündigung zwar gültig, das Arbeitsverhältnis 
verlängert sich jedoch. Lesen Sie dazu die In-
fos zu Frage 4.4. (Ziffer 4.4.).



  DAS IST ZU TUN:
n Beschaffen Sie sich ein Arztzeugnis, welches 

Ihre Schwangerschaft bestätigt. Aus dem 

n Beispiel: Sie erhalten die Kündigung am 29. 
September 2019 auf Ende Dezember. Am 20. 
Oktober 2019 werden Sie schwanger. Ab die-
sem Zeitpunkt steht die Kündigungsfrist 
still. Ihr Kind kommt am 13. Juli 2020 zur 
Welt. Nach der Geburt sind Sie noch 16 Wo-
chen lang gegen eine Kündigung geschützt. 
Diese Sperrfrist endet im vorliegenden Fall am 
2. November 2020. Danach läuft die Kündi-
gungsfrist, die im Oktober 2019 begonnen hat, 
weiter, also für die restlichen Tage im Oktober, 
November und Dezember. Die Kündigungsfrist 
endet somit im Laufe des Januars 2021. Laut 
einer gesetzlichen Vorschrift endet das Ar-
beitsverhältnis am darauffolgenden Monats-
ende, also Ende Januar 2021.
n  ACHTUNG: Der Kündigungsschutz gilt 

nicht, wenn Sie selber gekündigt haben.



Zeugnis sollte auch hervorgehen, seit wann 
genau Sie schwanger sind. 
n Informieren Sie Ihren Arbeitgeber, dass sich 

die Kündigungsfrist verlängert. 
n Bieten Sie Ihre Arbeitskraft für die verlänger-

te Kündigungsfrist ausdrücklich an.



5.  KÜNDIGUNG UND MILITÄRDIENST
Während ein schweizer Arbeitnehmer den obliga-
torischen Militär- oder Schutzdienst oder Zivil-
dienst leistet, darf ihm der Arbeitgeber nicht kün-
digen. Bei längeren Diensten besteht schon vorher 
und nachher ein Kündigungsschutz. Missbräuch-
lich ist eine Kündigung, die nur wegen eines be-
vorstehenden Dienstes ausgesprochen wurde.

5.1. ICH HABE DIE KÜNDIGUNG BEKOMMEN, 
     ALS ICH IM MILITÄR WAR. 

  GUT ZU WISSEN:
n Während des Militärdienstes eines Angestell-

ten darf der Arbeitgeber nicht kündigen. 
n Dauert der Dienst länger als 11 Tage, besteht 

auch 4 Wochen vor und 4 Wochen nach dem 
Dienst ein Kündigungsschutz (Art. 336c OR). 
n In Ihrem Fall ist die Kündigung also ungültig.
n Will der Arbeitgeber an der Kündigung festhal-

ten, muss er nach Ablauf der Sperrfrist erneut 
kündigen.

http://www.admin.ch/ch/d/sr/220/a336c.html


  DAS IST ZU TUN:
n Protestieren Sie schriftlich gegen die  

Kündigung.
n Berufen Sie sich auf die gesetzliche  

Sperrfrist.
n Die Kündigung ist ungültig und das Arbeits‑

verhältnis besteht noch. Bieten Sie Ihre 
Arbeitskraft ausdrücklich weiterhin an (Brief 
«Musterschreiben Sperrfrist während Kün-
digungsfrist»).

n Der Kündigungsschutz gilt noch nicht wäh-
rend der Probezeit.

5.2.  MEIN ARBEITGEBER HAT MIR GEKÜNDIGT. 
     ICH MUSS ABER IN 3 WOCHEN INS MILITÄR.  
     HAT DAS IRGENDEINEN EINFLUSS?

  GUT ZU WISSEN:
n Wird die Kündigung vor einem Militärdienst 

ausgesprochen, ist sie gültig – ausser sie fällt 
bei längeren Diensten in die Sperrfrist von 4 
Wochen vor dem Dienst (Ziffer 5.1.). 
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n Ist die Kündigung noch rechtzeitig erfolgt, 
wird die Kündigungsfrist während der Sperr-
frist unterbrochen. Das Arbeitsverhältnis ver-
längert sich entsprechend.
n Beispiel: Ein Arbeitnehmer muss am 5. Juni 

für 3 Wochen in den WK. Da der Militärdienst 
länger als 11 Tage dauert, geniesst er bereits 
4 Wochen vor dem WK bis 4 Wochen danach 
einen Kündigungsschutz. Die Sperrfrist dau-
ert in seinem Fall also vom 8. Mai bis zum 25. 
Juli. Am 28. April erhält er die Kündigung 
mit zweimonatiger Frist per Ende Juni. Die 
Kündigung ist gültig, da sie vor Beginn der 
Sperrfrist erfolgt ist. Doch das Arbeitsver-
hältnis wird massiv verlängert, und zwar wie 
folgt: Die Kündigungsfrist beginnt am 1. Mai 
zu laufen, wird am 8. Mai unterbrochen und 
steht bis zum 25. Juli still. Ab 26. Juli läuft 
die restliche Kündigungsfrist weiter (3½ Wo-
chen für Mai, einen ganzen Monat für Juni). 
Das Arbeitsverhältnis endet somit Ende Sep-
tember – dem nächstmöglichen Monatsende.



  DAS IST ZU TUN:
n Klären Sie ab, ob die Kündigung ungültig ist 

oder ob sich die Kündigungsfrist nur verlän-
gert. 
n In Ihrem Fall gibt es zwei Möglichkeiten:
 • Ihr Dienst dauert mehr als 11 Tage: Dann  

  haben Sie bereits 4 Wochen vor dem Dienst  
  einen Kündigungsschutz. Die Kündigung   
  ist somit ungültig (siehe Ausführungen zu  
   Frage 5.1. (Ziffer 5.1.).

 • Ihr Dienst dauert weniger als 11 Tage: 
  Dann ist die Kündigung gültig. Während   
  des Dienstes steht die Kündigungsfrist je- 
  doch still und verlängert sich entsprechend. 
  Das Arbeitsverhältnis endet dann am da- 
  rauffolgenden Monatsende.
n Informieren Sie den Arbeitgeber über den be-

vorstehenden Militärdienst. 
n Berufen Sie sich auf den gesetzlichen Kündi-

gungsschutz.
n Bieten Sie Ihre Arbeitskraft ausdrücklich an.



5.3. MEIN ARBEITGEBER HAT MIR GEKÜNDIGT,  
     WEIL ICH BALD EINEN LÄNGEREN MILI‑ 
     TÄRDIENST VOR MIR HABE.

  GUT ZU WISSEN:
n Laut Art. 336 Abs. 1 lit.e OR ist eine Kündi-

gung missbräuchlich (Ziffer 6), wenn sie 
ausgesprochen wird, «weil die andere Partei 
schweizerischen obligatorischen Militär- oder 
Schutzdienst oder schweizerischen Zivildienst 
leistet oder eine nicht freiwillig übernomme-
ne gesetzliche Pflicht erfüllt».
n Es geht hier also nicht um einen zeitlichen 

Kündigungsschutz, sondern um den Kündi-
gungsgrund.
n Eine solche Kündigung ist zwar gültig und 

kann nicht aufgehoben werden. Das Gericht 
kann Ihnen jedoch eine Entschädigung bis 
zu 6 Monatslöhnen zusprechen – je nach den 
konkreten Umständen. 
n Das Problem dabei: Sie müssen beweisen 

können, dass Ihnen wegen des Militärdiens-
tes und nicht aus anderen Gründen gekündigt 
wurde.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19110009/index.html#a336


  DAS IST ZU TUN:
n Prüfen Sie, ob Sie beweisen können, dass die 

Kündigung nur wegen des Militärdienstes 
ausgesprochen wurde (zeitlicher Zusammen-
hang, Zeugen, schriftliche Äusserungen des 
Arbeitgebers).
n Wenn ja, protestieren Sie noch während der 

Kündigungsfrist (Ziffer 1.4.) schriftlich ge-
gen die Kündigung. Beachten Sie die Infor-
mationen zur missbräuchlichen Kündigung in 
Frage 6.2. (Ziffer 6.2.).
n Prüfen Sie ausserdem, ob eventuell auch noch 

eine Sperrfrist, siehe Fragen 5.1. (Ziffer 5.1) 
und 5.2. (Ziffer 5.2.), verletzt wurde.



6.  WANN IST DIE KÜNDIGUNG MISSBRÄUCH‑ 
    LICH?
Missbräuchlich sind Kündigungen, die aus einem 
unfairen und verwerflichen Grund ausgesprochen 
wurden. Das Vorliegen eines solchen Grundes müs-
sen Sie beweisen können. Gelingt dies, ist die Kün-
digung zwar trotzdem gültig. Sie können jedoch 
eine Entschädigung von bis zu 6 Monatslöhnen 
einklagen.

6.1. WIE KANN ICH HERAUSFINDEN, OB DIE 
     KÜNDIGUNG IN MEINEM FALL MISS‑ 
     BRÄUCHLICH IST?

  GUT ZU WISSEN:
n In Art. 336 OR sind die Kündigungsgrün-

de aufgelistet, die der Gesetzgeber als miss-
bräuchlich erachtet. Wird Ihnen z. B. nur des-
halb gekündigt, weil Sie sich auf anständige 
Weise für Ihre Rechte gewehrt haben, weil Ih-
rem Chef Ihre politische Haltung nicht passt 
oder weil Sie bald in die RS (Ziffer 5.3.) müs-
sen, dann ist die Kündigung missbräuchlich.
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n Die Liste in Art. 336 OR ist aber nicht ab-
schliessend. Weitere missbräuchliche Kün-
digungsgründe sind denkbar. So kann auch 
etwa die Kündigung eines langjährigen Mit-
arbeiters kurz vor der Pensionierung (Ziffer 
6.4.) missbräuchlich sein oder auch eine Kün-
digung, die auf besonders beleidigende oder 
verletzende Art ausgesprochen wird – z. B. 
wenn man Ihnen kündigt und herumerzählt, 
Sie hätten sich unredlich verhalten, obwohl 
dies in keiner Weise zutrifft. 
n Beispiel: Einer Kita-Gruppenleiterin wurde 

wegen unüberwindbarer Differenzen gekün-
digt. Die Kita-Leitung informierte den Vor-
stand sowie das Personal über die Kündigung 
und äusserte dabei happige Vorwürfe: u. a. 
Unfähigkeit und ein Verhältnis mit dem Vater 
eines Krippenkindes. Dieses Schreiben rückte 
– ob zutreffend oder nicht – das Ansehen der 
Arbeitnehmerin in ein schlechtes Licht. Der 
Arbeitgeber verletzte damit das Gebot einer 
schonenden Ausübung des Kündigungsrechts. 
Die Kündigung war somit missbräuchlich. Ent-

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19110009/index.html#a336


  DAS IST ZU TUN:
n Überlegen Sie, was Ihrer Meinung nach tat-

sächlich hinter der Kündigung steckt.
n Gibt es Belege dafür, dass die Kündigung aus 

einem missbräuchlichen Grund ausgesprochen 
wurde (z. B. E-Mails, Protokolle, Zeugenaus-
sagen etc.)? Den Beweis, dass die Kündigung 
missbräuchlich ist, müssen Sie liefern. 
n Missbräuchliche Kündigungen sind eine heik-

le Sache. Nicht jede als ungerecht empfunde-
ne oder grundlos ausgesprochene Kündigung 
ist missbräuchlich. Lassen Sie sich von einer 
Fachperson beraten, z. B. beim Beobach-
ter-Beratungszentrum.

schädigung: 2 Monatslöhne (Arbeitsgericht Zü-
rich, 2013). 

http://beobachter.ch/beratung
http://beobachter.ch/beratung


6.2. ICH BIN ÜBERZEUGT, DASS MIR MISS‑ 
     BRÄUCHLICH GEKÜNDIGT WURDE.  
     WIE IST NUN DAS WEITERE VORGEHEN?

  GUT ZU WISSEN:
n Ein klarer schriftlicher Protest noch wäh-

rend der Kündigungsfrist ist die Voraus-
setzung dafür, dass man sich mit rechtlichen 
Mitteln gegen eine missbräuchliche Kündi-
gung wehren kann. Dazu braucht es einen 
persönlich unterschriebenen Brief. Eine 
E-Mail genügt nicht. 
n Ist eine gütliche Einigung mit dem Arbeitge-

ber nicht möglich, können Sie innert 180 Ta-
gen ab Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
Klage (Ziffer 10) auf Entschädigung einrei-
chen. 
n Sie können maximal 6 Monatslöhne fordern. 

Über die Höhe entscheidet der Richter – je 
nach den Umständen.
n Die Kündigung bleibt aber gültig. Wiederein-

stellung kann nicht verlangt werden.



n Werden die oben erwähnten Fristen ver-
säumt, ist nichts mehr zu machen. 

  DAS IST ZU TUN:
n Schreiben Sie den Protestbrief unbedingt 

noch während der Kündigungsfrist. Verwen-
den Sie dafür unser Muster «Protestbrief ge-
gen missbräuchliche Kündigung» , welches 
Sie an Ihre Verhältnisse anpassen.
n Halten Sie im Brief fest, weshalb Sie die Kün-

digung für missbräuchlich halten.
n Achten Sie auf die 180 Tage Frist, wenn Sie 

die Absicht haben, zu klagen.
n Bei einem Rechtsstreit rund um eine miss-

bräuchliche Kündigung empfiehlt es sich, ei-
nen Anwalt beizuziehen.

https://shop.beobachter.ch/download?code=2677
https://shop.beobachter.ch/download?code=2677
https://www.beobachter.ch/beratung/anwaltssuche-finden-sie-einen-anwalt-ihrer-region


6.3. ICH HABE MICH GEGEN MISSSTÄNDE GE‑ 
     WEHRT UND DESWEGEN DIE KÜNDIGUNG  
     BEKOMMEN. MEIN ARBEITGEBER BEHAUP‑ 
     TET NUN ABER, MEINE LEISTUNG SEI 
     SCHLECHT GEWESEN, DAS SEI DER WAHRE 
     GRUND. WIE MUSS ICH VORGEHEN?

  GUT ZU WISSEN:
n Sogenannte Rachekündigungen, die nur aus-

gesprochen wurden, weil man sich im guten 
Glauben und auf anständige Weise für seine 
Rechte gewehrt hat, sind missbräuchlich. 
n Dazu hat das Bundesgericht festgehalten: Der 

Arbeitnehmer ist vor einer Rachekündigung 
geschützt, sofern er nach Treu und Glauben 
annehmen kann, dass die von ihm geltend ge-
machten Ansprüche berechtigt sind. Es ist 
nicht erforderlich, dass sie tatsächlich be-
gründet sind. Die Kündigung ist jedoch nicht 
missbräuchlich, sofern der Arbeitnehmer An-
sprüche geltend macht, die beim Entscheid 
zur Entlassung keine kausale Rolle gespielt 
haben (Bundesgerichtsurteil 136 III 513).

http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-III-513%3Ade&lang=de&type=show_document


n Wird eine Kündigung aus verschiedenen 
Gründen ausgesprochen, wovon einige miss-
bräuchlich sind, andere hingegen nicht, so 
stützt das Gericht seinen Entscheid auf je-
nen Kündigungsgrund ab, der für die kündi-
gende Partei wahrscheinlich der überwie-
gende und ausschlaggebende Grund war 
(Bundesgerichtsurteil 4A_430/2010 vom 
15.11.2010). 
n Beachten Sie auch die Ausführungen zur Ra-

chekündigung gemäss Gleichstellungsge-
setz, falls Sie sich gegen eine Diskriminierung 
aufgrund Ihres Geschlechts oder Ihrer fami-
liären Situation gewehrt haben (Ziffer 7.3.).

  DAS IST ZU TUN:
n Sammeln Sie Beweise dafür, dass Sie sich auf 

korrekte Weise für berechtigte Anliegen 
gewehrt haben (E-Mails, Protokolle, Zeugen 
etc.). 
n Versuchen Sie auch, zu beweisen, dass der vom 

Arbeitgeber genannte Kündigungsgrund 
(schlechte Leistung) nicht zutrifft (Mitarbei-

http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_430%2F2010&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-11-2010-4A_430-2010&number_of_ranks=1
http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_430%2F2010&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-11-2010-4A_430-2010&number_of_ranks=1


terbeurteilungen, Zwischenzeugnisse, Dankes-
schreiben von Kunden etc.).
n Verfassen Sie ein Schreiben (Vorlage «Pro-

testbrief gegen missbräuchliche Kündi-
gung») und nehmen Sie darin Stellung zu den 
wahren Kündigungsgründen. Halten Sie darin 
fest, wann Sie sich für welches Anliegen ge-
wehrt haben. Nennen Sie allfällige Zeugen, 
die das bestätigen können.
n  TIPP: Da Sie die Missbräuchlichkeit 

der Kündigung beweisen müssen, sollten 
Sie dafür sorgen, dass Konfliktgespräche 
mit dem Arbeitgeber protokolliert werden. 
Halten Sie Ihre Anliegen schriftlich fest. 
So haben Sie bei einem allfälligen Gerichts-
verfahren etwas in der Hand.

https://shop.beobachter.ch/download?code=2677
https://shop.beobachter.ch/download?code=2677
https://shop.beobachter.ch/download?code=2677


  GUT ZU WISSEN:
n Gemäss Bundesgerichtspraxis kann eine Kün-

digung missbräuchlich sein, wenn sie einen 
langjährigen, älteren Mitarbeiter trifft und 
der Arbeitgeber nichts unternommen hat, um 
den Arbeitsplatz zu erhalten und die Folgen 
der Entlassung zu mildern.
n Denn für langjährige, ältere Angestellte – so 

das Bundesgericht – gilt eine erhöhte arbeit-
geberische Fürsorgepflicht. Daraus folgt, dass 
beim älteren Arbeitnehmer der Art und Wei-
se der Kündigung besondere Beachtung zu 
schenken ist. Er hat Anspruch darauf, recht-
zeitig über die beabsichtigte Kündigung in-
formiert und angehört zu werden, und der 
Arbeitgeber ist verpflichtet, nach Lösungen 

6.4. ICH BIN SCHON VIELE JAHRE IN DER 
     GLEICHEN FIRMA UND WERDE IN EIN  
     PAAR JAHREN PENSIONIERT. NUN HAT  
     EIN NEUER CHEF MIR GEKÜNDIGT, DA ER  
     MICH AUS DEM WEG HABEN WILL. ZÄHLT  
     DENN MEINE BETRIEBSTREUE GAR  
     NICHTS MEHR?



zu suchen, welche eine Aufrechterhaltung des 
Arbeitsverhältnisses ermöglichen.
n Beispiele: Die Kündigung eines 59-jährigen 

Angestellten, der mit Unterbrüchen insge-
samt 35 Jahre in einem Unternehmen tätig 
war, war im konkreten Fall missbräuchlich 
(Bundesgerichtsurteil 4A_384/2014 vom 
12.11.2014).

 Ebenfalls missbräuchlich war die Kündigung 
eines 64-jährigen Angestellten nach über 12 
Dienstjahren. Der Angestellte war zwar nicht 
mehr so motiviert wie jüngere Kollegen, er-
brachte aber immer noch eine befriedigen-
de Leistung. Die Kündigung so kurz vor der 
Pensionierung war daher nicht akzeptabel 
(Bundesgerichtsurteil 4A_558/2012 vom 
18.2.2013).
n   ABER ACHTUNG: Wegen schlechter Ar-

beitsleistung, ungenügender Arbeitszeiten 
und übermässigen Alkoholkonsums darf auch 
einem älteren, langjährigen Mitarbeiter, der 
kurz vor der Pensionierung steht, gekündigt 

http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_384%2F2014+&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F12-11-2014-4A_384-2014&number_of_ranks=1
http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_384%2F2014+&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F12-11-2014-4A_384-2014&number_of_ranks=1
http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F18-02-2013-4A_558-2012&lang=de&type=show_document
http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F18-02-2013-4A_558-2012&lang=de&type=show_document


  DAS IST ZU TUN:
n Prüfen Sie, ob es objektive Gründe gibt, Ih-

nen zu kündigen: wirtschaftliche Probleme 
des Unternehmens, Pflichtverletzungen oder 
schlechte Leistung Ihrerseits.
n Hat sich der Arbeitgeber Ihnen gegenüber 

korrekt verhalten? Haben Gespräche statt-
gefunden, hat man nach Lösungen zu Ihren 
Gunsten gesucht? 
n Kommt man Ihnen in irgendeiner Weise ent-

gegen (Abfindung, vorteilhafte Frühpensio-
nierung etc.)?
n Wenn all dies nicht zutrifft, haben Sie intakte 

Chancen, die Kündigung als missbräuchlich 
anzufechten. Lassen Sie sich aber auf jeden 
Fall beraten und halten Sie sich an das in Fra-
ge 6.2. (Ziffer 6.2.) beschriebene Vorgehen.

werden (Bundesgerichtsurteil 4A_60/2009 
vom 3.4.2009).

http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F03-04-2009-4A_60-2009&lang=de&type=show_document
http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F03-04-2009-4A_60-2009&lang=de&type=show_document


6.5. ICH HATTE EINEN SCHWEREN KONFLIKT 
     MIT EINEM KOLLEGEN. TROTZ MEINER  
     BITTEN HAT DER CHEF NICHTS UNTER‑ 
     NOMMEN, UM IN DER ANGELEGENHEIT  
     ZU SCHLICHTEN. GESPRÄCHE ZU DRITT  
     FANDEN NICHT STATT. JETZT WURDE MIR  
     GEKÜNDIGT. MUSS ICH DAS AKZEPTIE‑ 
     REN?

  GUT ZU WISSEN:
n Wenn einem Arbeitnehmer oder einer Arbeit-

nehmerin ausdrücklich wegen eines Kon-
flikts gekündigt wurde, der Arbeitgeber aber 
nichts unternommen hat, um die Situation 
zu bereinigen, ist die Kündigung gemäss 
Bundesgerichtspraxis missbräuchlich (Ziffer 
6.1.).
n Zum Thema Kündigung bei Konflikten gibt es 

eine reichhaltige Rechtsprechung. Von Geset-
zes wegen hat der Arbeitgeber gegenüber den 
Arbeitnehmenden eine Fürsorgepflicht (Art. 
328 OR). Das heisst, er muss im Falle einer 
Störung des Betriebsklimas alle zumutbaren 
Massnahmen ergreifen, um die Lage zu ent-

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19110009/index.html#a328


spannen. Ein Arbeitgeber, der einen Konflikt 
zwischen seinen Mitarbeitern in Verletzung 
seiner Fürsorgepflicht schwelen lässt, kann in 
der Folge nicht geltend machen, der Konflikt 
schade der Arbeit, um die am Konflikt beteilig-
ten Mitarbeiter zu entlassen (Bundesgerichts-
urteil 1C_245/2008 vom 2.3.2009).

  DAS IST ZU TUN:
n Machen wir uns nichts vor: Eine missbräuchli-

che Kündigung in Konfliktfällen zu beweisen, 
ist sehr schwierig. Sie müssen zudem damit 
rechnen, dass Ihr Arbeitgeber die Situation 
völlig anders darstellt. 
n Unter folgenden Voraussetzungen haben Sie 

Chancen, eine Entschädigung wegen miss-
bräuchlicher Kündigung (Ziffer 6.2.) zu be-
kommen:

 • Sie tragen nachweisbar nicht die alleini‑ 
   ge oder überwiegende Schuld daran, dass  
   der Konflikt entstanden ist.

http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F02-03-2009-1C_245-2008&lang=de&type=show_document


 • Sie haben sich vergeblich darum bemüht, 
  gütliche Lösungen zu finden, und können  
  das auch belegen.

 • Von Ihnen gewünschte Gespräche mit  
  allen Beteiligten haben nicht stattgefun‑ 
  den.

 • Sie haben erfolglos an Ihre Vorgesetzten 
  appelliert, Schlichtungsversuche (z. B. 
  Coaching) zu unternehmen,

 • Sie haben Ihren Chef vergeblich darauf 
  aufmerksam gemacht, dass Sie unter der 
  Situation leiden und eventuell sogar ge‑ 
  sundheitliche Probleme deswegen haben.
n Prüfen Sie, ob Sie wenigstens einige dieser 

Punkte beweisen können (Protokolle, E‑Mails, 
Protestschreiben, Zeugenaussagen). Und auch 
hier wieder: Besprechen Sie die Angelegen‑
heit mit einer juristischen Fachperson und hal‑
ten Sie sich an das in Frage 6.2. (Ziffer 6.2.) 
beschriebene Vorgehen.



6.6. MIR WURDE GEKÜNDIGT. DAS ARBEITS‑ 
     VERHÄLTNIS IST BEENDET. NUN HAT  
     MICH EIN BEKANNTER DARAUF AUFMERK‑ 
     SAM GEMACHT, DASS DIE KÜNDIGUNG 
     WOHL MISSBRÄUCHLICH WAR. KANN  
     ICH MICH NACHTRÄGLICH NOCH WEHREN?

  GUT ZU WISSEN:
n Das genaue Vorgehen bei missbräuchlicher 

Kündigung ist gesetzlich definiert (Art. 336b 
OR). Es braucht noch während der Kündi-
gungsfrist einen schriftlichen Protest. Beach-
ten Sie die Infos zu Frage 6.2. (Ziffer 6.2.).

  DAS IST ZU TUN:
n Wenn Sie während der Kündigungsfrist (Zif-

fer 1.4.) nicht ausdrücklich und schriftlich 
gegen die Kündigung protestiert haben, ist es 
jetzt zu spät. Sie können sich nicht mehr weh-
ren.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19110009/index.html#a336b


7.  IST DIE KÜNDIGUNG DISKRIMINIEREND?
Seit 1996 gibt es in der Schweiz das Gleichstel-
lungsgesetz (GlG). Demnach dürfen Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer aufgrund ihres Ge-
schlechts weder direkt noch indirekt benachteiligt 
werden, namentlich nicht unter Berufung auf den 
Zivilstand, auf die familiäre Situation oder, bei Ar-
beitnehmerinnen, auf eine Schwangerschaft. Die-
ses Diskriminierungsverbot gilt auch im Zusam-
menhang mit Kündigungen.

7.1. DISKRIMINIERENDE KÜNDIGUNG – WAS  
     HEISST DAS UND WIE WEHRE ICH MICH?

  GUT ZU WISSEN:
n Das Gleichstellungsgesetz (GlG) verbietet 

Diskriminierungen am Arbeitsplatz. Dieses 
Verbot gilt für die Anstellung, Aufgabenzutei-
lung, die Gestaltung der Arbeitsbedingungen, 
die Entlöhnung, die Aus- und Weiterbildung, 
die Beförderung und die Entlassung (Art. 3 
GlG). Auch sexuelle Belästigung fällt darunter 
(Art.4 GlG). 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19950082/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19950082/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19950082/index.html#a3
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19950082/index.html#a3
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19950082/index.html#a4


  DAS IST ZU TUN:
n Prüfen Sie, ob Ihnen wegen Ihres Geschlechts, 

einer Schwangerschaft oder wegen Ihrer fa-
miliären Situation gekündigt wurde. Ein hieb- 
und stichfester Beweis ist dabei nicht nötig 
(siehe oben).

n Diskriminierend ist jede unterschiedliche Be-
handlung, für die keine sachliche Rechtferti-
gung besteht. 
n Sie dürfen also am Arbeitsplatz nicht benach-

teiligt oder entlassen werden, weil Sie eine 
Frau (oder ein Mann) sind, sich ein Kind 
wünschen, schwanger werden oder Familien-
pflichten haben. 
n  WICHTIG: Im Gegensatz zur missbräuch-

lichen Kündigung (Ziffer 6)muss man eine 
diskriminierende Kündigung nicht beweisen, 
sondern nur glaubhaft machen (Art. 6 GlG). 
Das heisst, Sie müssen Tatsachen anführen 
können, die eine Diskriminierung als wahr-
scheinlich erscheinen lassen. Gelingt dies, so 
ist es Sache des Arbeitgebers zu beweisen, 
dass er sich korrekt verhalten hat.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19950082/index.html#a6


n Unter www.gleichstellungsgesetz.ch finden 
Sie eine umfassende Sammlung von Entschei-
den zum Gleichstellungsgesetz, insbesondere 
auch zur diskriminierenden Kündigung. Sol-
che Beispiele helfen Ihnen abzuschätzen, wie 
die Erfolgsaussichten in Ihrem Fall stehen. 
n Bei diskriminierender Kündigung ist das Vor-

gehen gleich wie bei missbräuchlicher Kündi-
gung (Ziffer 6.2.): Sie müssen noch während 
der Kündigungsfrist schriftlich dagegen 
protestieren und können dann innert 180 
Tagen nach Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses eine Entschädigung  von bis zu 6 Mo-
natslöhnen einklagen. Unter www.gleich-
stellungsgesetz.ch finden Sie auch weitere 
Informationen zum Verfahren.
n In den Kantonen gibt es Schlichtungsstel-

len gegen Diskriminierung im Erwerbsleben 
(Adressen finden Sie auf der Website des Eid-
genössischen Büros für die Gleichstellung  
von Frau und Mann). Dort können Sie sich 
beraten lassen. In einem offiziellen Schlich-
tungsverfahren (Ziffer 10) kann die Stelle  

https://www.gleichstellungsgesetz.ch/
https://www.gleichstellungsgesetz.ch/
https://www.gleichstellungsgesetz.ch/


versuchen, eine Einigung mit Ihrem Arbeitge-
ber herbeizuführen. Führt dies nicht zum Er-
folg, bleibt Ihnen die Klage vor Gericht.

  GUT ZU WISSEN:
n Mütter geniessen einen Kündigungsschutz bis 

16 Wochen nach der Geburt (Ziffer 4). Sobald  
dieser Schutz abgelaufen ist, kann der Ar-
beitgeber kündigen, z. B. aus organisato-
rischen oder wirtschaftlichen Gründen oder 
wenn er mit der Leistung der Mitarbeiterin 
nicht zufrieden ist. Grundsätzlich braucht es 
für eine Kündigung nicht einmal einen trifti-
gen Grund.
n Die Kündigung ist aber diskriminierend, wenn 

sie wegen der Mutterschaft ausgesprochen 
wurde. 

7.2. MIR WURDE KURZ NACH DEM MUTTER‑ 
     SCHAFTSURLAUB AUS FADENSCHEINIGEN  
     GRÜNDEN GEKÜNDIGT. IST DAS NICHT  
     EINE DISKRIMINIERENDE KÜNDIGUNG?



n Als betroffene Arbeitnehmerin müssen Sie 
zwar nicht beweisen, aber doch glaubhaft 
machen können, dass Ihre neue Situation als 
Mutter ausschlaggebend für die Kündigung 
war. Nur dann können Sie sich wehren. 

  DAS IST ZU TUN:
n Prüfen Sie, was genau hinter der Kündigung 

steckt. Hat sich der Arbeitgeber schon während 
Ihrer Schwangerschaft ablehnend gegenüber 
Müttern geäussert? Wurden Sie unter Druck 
gesetzt, selbst zu kündigen? Behauptet der Ar-
beitgeber, Ihnen aus wirtschaftlichen Gründen 
kündigen zu müssen, stellt aber jemand ande-
ren mit gleichem Pensum ein? All dies deutet 
auf eine diskriminierende Kündigung hin. 
n Lassen Sie sich beraten, z. B. bei einer Fach-

stelle für Gleichstellung.
n Zum weiteren Vorgehen lesen Sie die Infos zu 

Frage 7.3. und beachten Sie unseren Muster-
brief (Vorlage «Protestbrief gegen diskri-
minierende Kündigung»). Falls Sie die Kün-
digung bekommen haben, weil Sie sich z. B. 

https://www.gleichstellungsgesetz.ch/d148.html.
https://www.gleichstellungsgesetz.ch/d148.html.
https://shop.beobachter.ch/download?code=2677
https://shop.beobachter.ch/download?code=2677


7.3. ICH HABE MICH IM BETRIEB WEGEN  
     EINER DISKRIMINIERUNG BESCHWERT  
     (Z. B. LOHNUNGLEICHHEIT, SCHIKANEN 
     WÄHREND DER SCHWANGERSCHAFT,  
     BENACHTEILIGUNG ALS FRAU BEI EINER  
     BEFÖRDERUNG ETC.) UND DANACH DIE  
     KÜNDIGUNG BEKOMMEN. KANN ICH MICH  
     WEHREN?

  GUT ZU WISSEN:
n Das Gleichstellungsgesetz kennt einen beson-

deren Schutz vor sogenannten Rachekündi-
gungen (Art. 10 GlG). 
n Rachekündigung heisst: Sie haben die Kündi-

gung bekommen, nachdem Sie sich gegen eine 
Diskriminierung gewehrt haben. (Die Rache-
kündigung ist zu unterscheiden von der diskri-
minierenden Kündigung, die eine Diskriminie-

schon während der Schwangerschaft für Ihre 
Rechte gewehrt haben, handelt es sich um 
eine Rachekündigung (Ziffer 7.3.).

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19950082/index.html#a10


rung an sich darstellt – z. B. Kündigung, weil 
Sie eine Frau oder Mutter sind.)
n Der Kündigungsschutz funktioniert wie 

folgt: Wenn Sie sich wegen einer Diskriminie-
rung beschwert haben, sind Sie während der 
Dauer eines innerbetrieblichen Beschwer-
deverfahrens oder eines Schlichtungs- und 
Gerichtsverfahrens sowie 6 Monate darüber 
hinaus gegen eine Kündigung geschützt. 
n Kündigt der Arbeitgeber in dieser Zeitspan-

ne trotzdem, ohne dass er einen begründeten 
Anlass hat (nachweisbar schlechte Leistung, 
Fehlverhalten), können Sie sich wehren.
n Konkret heisst das: Die Kündigung muss noch 

vor Ende der Kündigungsfrist (Ziffer 1.4.) 
beim Gericht angefochten werden. Dieses 
kann Ihre provisorische Wiedereinstellung 
für die Dauer des Verfahrens anordnen, wenn 
es wahrscheinlich erscheint, dass die Voraus-
setzungen für die Aufhebung der Kündigung 
erfüllt sind. Sie können aber auch auf die 
Fortführung des Arbeitsverhältnisses verzich-



ten und stattdessen eine Entschädigung von 
maximal 6 Monatslöhnen geltend machen.
n Hinweis: Dass man nach einer Rachekündi-

gung im Sinne des Gleichstellungsgesetzes 
die Weiterführung des Arbeitsverhältnisses 
erzwingen kann, ist einzigartig im schwei-
zerischen Arbeitsrecht. Weder bei einer 
missbräuchlichen Kündigung (Ziffer 6) (Art. 
336 OR) noch nach einer ungerechtfertigten 
fristlosen Entlassung (Ziffer 8.5.) (Art. 337c 
OR) besteht diese Möglichkeit. In diesen Fäl-
len kann nur eine Entschädigung eingeklagt 
werden.
n Beispiel: Wie dieser Kündigungsschutz im 

konkreten Fall aussieht, zeigt der Fall einer 
Ärztin, die sich erfolgreich gegen eine Rache-
kündigung wehrte: Die Frau hatte elf Jahre 
lang erfolgreich am Inselspital Bern gearbei-
tet. Nach der Geburt ihrer Tochter kam es zum 
Bruch. Die Ärztin hatte beantragt, ihr Pen-
sum zu reduzieren, was vom Spital abgelehnt 
wurde. Ausserdem hatte sie wiederholt den 
ungenügenden Schutz von Schwangeren am 
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Inselspital kritisiert. Im Juni 2014 wurde ihr 
«aufgrund eines komplett zerrütteten Ver-
trauensverhältnisses» gekündigt. Die Ärztin 
focht das Urteil als Rachekündigung an und 
verlangte provisorische Wiedereinstellung. 
Das Obergericht Bern entschied, dass eine Ra-
chekündigung vorliege. Die Diskriminierungs-
beschwerde sei der Grund für die Entlassung 
gewesen. Die Kündigung wurde aufgehoben 
(Obergericht des Kantons Bern, Nr. ZK 18 
152).

  DAS IST ZU TUN:
n Prüfen Sie, ob Sie belegen können, dass Sie 

sich innerbetrieblich (oder bei einer Schlich-
tungsstelle) 
offiziell gegen eine Diskriminierung gewehrt 
haben (Gesprächsprotokoll, Aktennotiz, Pro-
test per E-Mail, Zeugenaussagen etc.).
n Prüfen Sie, ob der Arbeitgeber einen begrün‑

deten Anlass hat, Ihnen zu kündigen, der mit 
der Beschwerde nichts zu tun hat (Leistung, 
Verhalten, wirtschaftliche Gründe).



n Denken Sie daran, dass eine Rachekündigung 
noch während der Kündigungsfrist vor Ge-
richt angefochten werden muss.
n Da es sich hier um eine komplexe Angelegen-

heit handelt, sollten Sie sich beraten lassen 
– z. B. bei einer Fachstelle für Gleichstellung 
oder der kantonalen Schlichtungsstelle gegen 
Diskriminierung im Erwerbsleben. 

https://www.gleichstellungsgesetz.ch/d148.html.
https://www.gleichstellungsgesetz.ch/d148.html
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8.  DIE FRISTLOSE KÜNDIGUNG
Eine fristlose Entlassung beendet das Arbeits‑
verhältnis per sofort (Art. 337 OR ). Eine weite-
re Lohnzahlung ist nicht mehr geschuldet. Aus 
sogenannten «wichtigen Gründen» kann ein Ar-
beitsverhältnis ausnahmsweise fristlos aufgelöst 
werden. Eine fristlose Entlassung ist aber nur bei 
besonders schweren Verfehlungen des Arbeitneh-
mers gerechtfertigt, wenn eine weitere Zusammen-
arbeit nicht mehr zumutbar ist. Sind die Verfehlun-
gen weniger gravierend, muss zunächst verwarnt 
werden. Wann eine fristlose Entlassung gerechtfer-
tigt ist , hängt von den Umständen des Einzelfalls 
ab. Es ist Sache des Richters, dies zu beurteilen.
Gründe für eine fristlose Entlassung können sein:
 • Betrug, Diebstahl
 • Tätlichkeiten, massive Beschimpfungen,   
   Drohungen (gegenüber Vorgesetzten und  
   Mitarbeitern)
 • Konkurrenzierung des Arbeitgebers
 • Annehmen von Schmiergeldern
 • wiederholte Arbeitsverweigerung, eigen- 
   mächtiger Ferienbezug etc.
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8.1.  NACHDEM MIR UNTER EINHALTUNG  
     DER DREIMONATIGEN KÜNDIGUNGSFRIST  
     GEKÜNDIGT WURDE, MUSSTE ICH MEINEN  
     ARBEITSPLATZ PER SOFORT RÄUMEN. ICH  
     SEI FREIGESTELLT. IST DAS NUN EINE 
     FRISTLOSE ENTLASSUNG?

  GUT ZU WISSEN:
n Eine Freistellung und eine fristlose Entlas-

sung sind nicht dasselbe.
n Bei einer Freistellung wird unter Einhaltung 

der Kündigungsfrist (Ziffer 1.4.) gekündigt. 
Der Arbeitgeber verzichtet jedoch freiwillig 
auf die weitere Arbeitsleistung des Arbeit-
nehmers. 
n Eine Freistellung beendet das Anstellungsver-

hältnis also nicht per sofort; es läuft grund-
sätzlich bis zum Ablauf der ordentlichen Kün-
digungsfrist weiter. 
n Betroffene Arbeitnehmer haben bis zu diesem 

Zeitpunkt Anspruch auf den vollen Lohn, und 
zwar inklusive sämtlicher normalerweise 
geschuldeter Zulagen (z. B. Anteil 13. Mo-



  DAS IST ZU TUN:
n Sind Sie unsicher, ob Sie fristlos entlassen 

oder nur freigestellt wurden, fragen Sie nach. 
Halten Sie im Zweifelsfall schriftlich fest, dass 

natslohn, Durchschnittsprovision, privater Ge-
brauch eines Geschäftswagens etc.). 
n In der Regel sind Ferienansprüche mit der 

Freistellung abgegolten. Ausnahmen kann es 
bei kurzer Freistellung geben oder wenn der 
Ferienbezug unzumutbar ist, weil der Arbeit-
nehmer noch eine Stelle suchen muss. 
n Überstunden dürfen nur mit der Freistellungs-

zeit verrechnet werden, wenn der Arbeitneh-
mer einverstanden ist oder wenn die Abgeltung 
der Überstunden durch Freizeit vertraglich 
vereinbart wurde.
n Grundsätzlich dürfen Angestellte, die vorbe-

haltlos freigestellt wurden, noch während 
der laufenden Kündigungsfrist einen anderen 
Job annehmen, sofern die neue Tätigkeit den 
alten Arbeitgeber nicht konkurrenziert. Ein 
Anspruch auf doppelte Lohnzahlung besteht 
jedoch nicht.



Sie von einer Freistellung ausgehen und An-
spruch auf den Lohn für die Kündigungsfrist 
(Ziffer 1.4.) haben. 
n Es empfiehlt sich, Freistellungen schriftlich 

zu regeln, z. B. auch, was bezüglich Ferien-
ansprüche oder Überstundenguthaben gelten 
soll (Musterschreiben «Freistellungsverein-
barung»). 
n Sie können nicht verlangen, bis zum Ende der 

Kündigungsfrist tatsächlich beschäftigt zu 
werden.
n Falls Sie während der Kündigungsfrist krank 

(Ziffer 3) oder schwanger (Ziffer 4) werden 
oder ins Militär (Ziffer 5) müssen, gelten die 
gesetzlichen Kündigungssperrfristen.
n Im Arbeitszeugnis darf die Freistellung nicht 

erwähnt werden – eine Ausnahme bilden sehr 
kurze Arbeitsverhältnisse.

https://shop.beobachter.ch/download?code=2677
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8.2. ICH BIN MEHRMALS ZU SPÄT GEKOMMEN 
     UND WURDE VERWARNT. NUN IST ES MIR  
     LEIDER WIEDER PASSIERT. KANN MIR DER 
     ARBEITGEBER DESWEGEN FRISTLOS  
     KÜNDIGEN?

  GUT ZU WISSEN:
n Für eine fristlose Entlassung braucht es eine 

besonders schwere Verfehlung des Arbeit-
nehmers. Sie muss so gravierend sein, dass 
dem Arbeitgeber die Fortführung des Arbeits-
verhältnisses nicht mehr zugemutet werden 
kann.
n Liegt ein solcher wichtiger Grund vor, kann 

die fristlose Entlassung jederzeit ausge-
sprochen werden – z. B. auch im bereits or-
dentlich gekündigten Arbeitsverhältnis oder 
während einer Kündigungssperrfrist wegen 
Arbeitsunfähigkeit (Ziffer 3), Schwanger-
schaft (Ziffer 4) oder Militärdienst (Ziffer 
5).
n Einmaliges Zuspätkommen (oder einma-

liges Blaumachen) genügen noch nicht für 
eine fristlose Entlassung. Wenn solches Fehl-



verhalten aber wiederholt vorkommt und der 
Mitarbeiter ausdrücklich verwarnt wurde, ist 
eine fristlose Entlassung erlaubt.
n In solchen Fällen muss der Arbeitgeber aller-

dings sofort handeln und die Entlassung aus-
sprechen, wenn es zu einer erneuten Verspä-
tung kommt. Wartet er mehrere Tage zu, ist es 
für eine fristlose Entlassung zu spät.
n Ob ein Fehlverhalten gravierend genug für 

eine fristlose Entlassung ist, entscheidet 
grundsätzlich der Richter (Ziffer 10).

  DAS IST ZU TUN:
n In Ihrem Fall (häufiges Zuspätkommen, aus‑

drückliche Verwarnung) sieht es so aus, als 
ob die fristlose Entlassung zu Recht erfolgt 
wäre.
n Falls es eine Entschuldigung oder zumindest 

eine plausible Erklärung für Ihr erneutes Fehl-
verhalten gibt, können Sie versuchen, mit dem 
Arbeitgeber zu verhandeln.
n Lassen Sie sich zur Sicherheit beraten, z. B. 



bei Ihrem Berufsverband oder im Beobach-
ter-Beratungszentrum.
n Falls Sie sich wehren wollen, beachten Sie die 

Informationen zu Frage 8.5. (Ziffer 8.5.).

8.3. ICH ARBEITE IN EINEM SUPERMARKT  
     UND HABE EINE PRALINÉSCHACHTEL  
     MITLAUFEN LASSEN. GENÜGT DIESER  
     EINMALIGE VORFALL FÜR EINEN  
     FRISTLOSEN?

  GUT ZU WISSEN:
n Auch Bagatelldelikte am Arbeitsplatz können 

eine fristlose Entlassung rechtfertigen. Laut 
Bundesgericht ist bereits der Diebstahl einer 
Ware von geringfügigem Wert geeignet, das 
Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer zu zerstören. 
n Beispiele: Die fristlose Entlassung eines 

langjährigen Mitarbeiters, der eine Weinfla-
sche aus der Küche des Betriebsrestaurants 
gestohlen hatte, war rechtmässig. Der Mann 
war vorher schon wegen anderer Inkorrekt-

https://www.beobachter.ch/beratung
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heiten mehrfach verwarnt worden (Bundesge-
richtsurteil 4A_228/2015 vom 19.9.2015).  
	Manipulationen an einer Stempeluhr ge-

nügten ebenfalls für eine fristlose Kündigung, 
selbst wenn die erschlichene Arbeitszeit nur 
wenige Stunden betrug (Bundesgerichtsurteil 
4A_395/2015 vom 2.11.2015). 
	Zulässig war auch die Entlassung einer Kas-

siererin, die Vollkorncracker und Aufschnitt 
mitlaufen liess. Entscheidend sei nicht die 
Höhe des Schadens, sondern der damit ver-
bundene Treuebruch, so das Bundesgericht 
(Bundesgerichtsurteil 4A_177/2017 vom 
22.6.2017). 

  DAS IST ZU TUN:
n Angesichts der Rechtsprechung ist durchaus 

denkbar, dass ein Richter die Rechtmässigkeit 
der fristlosen Entlassung in Ihrem Fall bejaht. 
n Letztlich kommt es aber immer auf die genau‑

en Umstände des Einzelfalls an. Wenn Sie 
schon sehr lange anstandslos und zur vollen 
Zufriedenheit bei diesem Arbeitgeber tätig 
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8.4. ICH WURDE FRISTLOS ENTLASSEN.  
     LEIDER ZU RECHT. WAS HAT DAS JETZT  
     GENAU FÜR KONSEQUENZEN?

  GUT ZU WISSEN:
n Die einmal ausgesprochene fristlose Kündi-

gung beendet das Arbeitsverhältnis mit so-
fortiger Wirkung – egal ob sie zu Recht oder 
zu Unrecht ausgesprochen wurde. 
n Es besteht ab sofort kein Anspruch auf Lohn-

zahlung mehr.
n Liegt der wichtige Grund zur fristlosen Auf-

lösung des Arbeitsverhältnisses im vertrags-
widrigen Verhalten Ihrerseits, so kann der 
Arbeitgeber von Ihnen Schadenersatz verlan-
gen (Art. 337b OR).

sind, wird ein Richter die Angelegenheit viel-
leicht milder beurteilen. 
n Lassen Sie sich rechtlich beraten.
n Falls Sie sich wehren wollen, beachten Sie die 

Informationen zu Frage 8.5. (Ziffer 8.5.).
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  DAS IST ZU TUN:
n Für Laien ist es schwierig zu beurteilen, ob die 

fristlose Entlassung zu Recht ausgesprochen 
wurde oder nicht.
n Der Entscheid liegt letztlich beim Richter.
n Lassen Sie sich beraten, ob Ihr Verhalten oder 

Ihre Versäumnisse wirklich schwerwiegend 
genug für eine fristlose Entlassung waren.
n Falls Sie sich wehren wollen, beachten Sie die 

Informationen zu Frage 8.5. (Ziffer 8.5.).

  GUT ZU WISSEN:
n Auch eine ungerechtfertigte Kündigung been-

det das Arbeitsverhältnis per sofort. 
n Sie können aber den Lohn für die ordentliche 

Kündigungsfrist sowie eine Entschädigung 
wegen ungerechtfertigter Entlassung von bis 
zu 6 Monatslöhnen einklagen.

8.5. ICH WURDE OHNE TRIFTIGEN GRUND 
     FRISTLOS ENTLASSEN. WIE KANN ICH  
     MICH WEHREN?



n Über die genaue Höhe der Entschädigung ent-
scheidet der Richter nach seinem Ermessen. 
n Berücksichtigt werden dabei die genauen 

Umstände des Einzelfalls, z. B. die (klaglose) 
Dauer des Arbeitsverhältnisses, allfällige frü‑
here Verfehlungen des Angestellten, die Vor‑
geschichte eines Konflikts etc.
n Beispiel: Ein Anästhesiepfleger verliess sei‑

nen Arbeitsplatz Knall auf Fall, nachdem er 
von seinem Chef gerügt worden war. Das Bun‑
desgericht erachtete dies als schwerwiegende 
Pflichtverletzung, weil der Angestellte wusste, 
dass es an dem Tag für ihn keinen Ersatz gab. 
Trotzdem war die daraufhin ausgesprochene 
fristlose Entlassung nicht gerechtfertigt. Der 
Arbeitgeber hätte berücksichtigen müssen, 
dass der Arbeitnehmer gesundheitliche Prob‑
leme hatte und eine schwierige private Si‑ 
tuation durchlebte. Ausserdem hatte er schon 
10 Dienstjahre. Der Arbeitnehmer bekam eine 
Entschädigung von 4 Monatslöhnen zugespro‑
chen (Bundesgerichtsurteil 4A_215/2011 
vom 2.11.2011). 
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http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A__215%2F2011&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F02-11-2011-4A_215-2011&number_of_ranks=259


  DAS IST ZU TUN:
n Protestieren Sie umgehend schriftlich ge-

gen die fristlose Entlassung (Vorlage «Pro-
testbrief gegen fristlose Entlassung»). 
n Kommt es zu keiner Einigung mit dem Arbeit-

geber, können Sie vor Gericht (Ziffer 10)  
klagen (Forderung siehe oben).
n Lassen Sie sich rechtlich beraten.

https://shop.beobachter.ch/download?code=2677
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9.  DIE MASSENENTLASSUNG
Kündigt ein Arbeitgeber einer Vielzahl von Ange-
stellten gleichzeitig, gelten besondere Regeln. 

9.1.  IN UNSERER FIRMA WIRD MASSIV PERSO‑ 
     NAL ABGEBAUT. HABEN WIR ALS  
     BETROFFENE IRGENDWELCHE RECHTE?

  GUT ZU WISSEN:
n Massenentlassungen (Art. 335d OR) sind Kün‑

digungen, die der Arbeitgeber ohne Verschul-
den der Gekündigten innert 30 Tagen aus-
spricht und von denen betroffen sind:

 • mindestens 10 Arbeitende in Betrieben  
  mit 20 bis 100 Angestellten

 • mindestens 10 % der Belegschaft in Be‑ 
  trieben mit 100 bis 300 Angestellten

 • mindestens 30 Angestellte in Betrieben  
  mit über 300 Beschäftigten
n Unternehmen, die weniger als 20 Arbeitneh-

mer beschäftigen, unterstehen den Regeln 
betreffend Massenentlassungen nicht.
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n Gehören mehrere Betriebe zu demselben 
Unternehmen, bestimmt sich für jeden Be-
trieb gesondert, ob eine Massenentlassung 
vorliegt (Bundesgerichtsurteil 137 III 27).
n Vor einer Massenentlassung muss der Arbeit-

geber die Belegschaft oder deren Vertretung 
über die geplante Massnahme informieren 
(Gründe, Betroffene, Zeitraum) und ihnen die 
Möglichkeit geben, Vorschläge zu machen, 
wie die Kündigungen vermieden oder deren 
Folgen gemildert werden können. Ohne diese 
Konsultation sind Massenentlassungen miss-
bräuchlich (Ziffer 6). 
n Zudem muss der Arbeitgeber die Entlassungen 

dem kantonalen Arbeitsamt schriftlich an-
zeigen und das Amt über die Konsultation der 
Arbeitnehmer informieren. Die Angestellten 
erhalten eine Kopie der Anzeige. Die Arbeits-
verhältnisse enden frühestens 30 Tage nach 
der Anzeige.
n Verletzt der Arbeitgeber diese Pflichten, kön-

nen Sie sich wehren (siehe Frage 9.2.).

http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-27%3Ade&lang=de&type=show_document


9.2. ICH BIN OPFER EINER MASSENENTLAS‑ 
     SUNG GEWORDEN. DER ARBEITGEBER HAT  
     SICH NICHT AN DIE GESETZLICHEN VOR‑ 
     SCHRIFTEN GEHALTEN. WIE WAHRE ICH  
     MEINE RECHTE?

  GUT ZU WISSEN:
n Führt ein Arbeitgeber Massenentlassungen 

ohne Konsultationsverfahren durch, sind die 

  DAS IST ZU TUN:
n Prüfen Sie, ob in Ihrem Fall eine Massenent‑

lassung im Sinne des Gesetzes vorliegt (sie-
he oben). 
n Prüfen Sie ausserdem, ob der Arbeitgeber das 

oben beschriebene Vorgehen eingehalten hat.
n Lassen Sie sich im Zweifelsfall beraten, am 

besten bei Ihrem Berufsverband oder Ihrer 
Gewerkschaft.
n Wie Sie sich wehren können, entnehmen Sie 

Frage 9.2.



Kündigungen missbräuchlich (Ziffer 6) (Art. 
336 Abs. 2 lit. c OR ).
n Der Arbeitgeber verletzt die Mitwirkungsrech-

te der Arbeitnehmer auch dann, wenn er den 
Angestellten im Rahmen des Konsultations-
verfahrens wichtige Informationen vorent-
hält, die sie zur Erarbeitung sinnvoller Lö-
sungsvorschläge brauchen.
n Beispiel: In einem konkreten Fall wurde die 

Belegschaft informiert, dass 22 der 24 regel-
mässig beschäftigten Mitarbeiter die Kün-
digung erhalten würden. Aus dem Schreiben 
wurde nicht klar, dass auch der Generaldi-
rektor davon betroffen war. Er konnte somit 
sein Mitwirkungsrecht nicht ausüben. Er be-
kam eine Entschädigung von 15 000 Fran-
ken, was knapp einem Monatslohn entspricht 
(Bundesgerichtsurteil 4A_173/2011 vom 
31.5.2011).

  DAS IST ZU TUN:
n Protestieren Sie noch während der Kündi‑

gungsfrist (Ziffer 1.4.) schriftlich gegen die 
Massenentlassung. Sie können dann eine Ent-

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19110009/index.html#a336
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schädigung in der Höhe von maximal 2 Mo-
natslöhnen einklagen (dies im Gegensatz zu 
anderen missbräuchlichen Kündigungen (Zif-
fer 6.2.), bei der die maximale Entschädigung 
6 Monatslöhne beträgt).
n Wird das Arbeitsamt nicht über die Massen-

entlassung und die Konsultation informiert, 
können die Arbeitsverhältnisse nicht enden. 
Sie dauern also an und als Arbeitnehmer kön-
nen Sie entsprechende Lohnforderungen stel-
len. Bieten Sie Ihre Arbeitskraft in einem der-
artigen Fall ausdrücklich an.



9.3. MEHRERE PERSONEN IN MEINER ABTEI‑ 
     LUNG SIND ENTLASSEN WORDEN. ICH  
     AUCH. HABEN WIR NICHT ANSPRUCH AUF  
     EINEN SOZIALPLAN?

  GUT ZU WISSEN:
n Sozialpläne sind nur unter ganz bestimmten 

Voraussetzungen gesetzlich vorgeschrieben 
(Art. 335h–335k OR). 
n Konkret sind Unternehmen mit über 250 

Mitarbeitern bei Massenentlassungen (Ziffer 
9.1.) verpflichtet, einen Sozialplan auszu-
handeln, wenn sie mindestens 30 Angestellte 
entlassen.
n Der Sozialplan im Sinne des Gesetzes soll 

Massnahmen festlegen, mit denen Kündigun-
gen vermieden, deren Zahl beschränkt sowie 
deren Folgen gemildert werden können (z. B. 
durch Ausrichten einer Abfindung oder Unter-
stützung bei der Stellensuche).
n Der Sozialplan darf den Fortbestand des Be-

triebs nicht gefährden. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19110009/index.html#a335h


  DAS IST ZU TUN:
n Prüfen Sie, ob in Ihrem Fall von Gesetzes we‑

gen ein Sozialplan erstellt werden muss (sie-
he oben).
n Ist dies nicht der Fall, wäre zu prüfen, ob für 

Sie allenfalls ein Gesamtarbeitsvertrag an-
wendbar ist, der unter bestimmten Vorausset-
zungen einen Sozialplan vorsieht.
n Viele Firmen erstellen auf freiwilliger Basis 

einen Sozialplan. Ist auch dies nicht der Fall, 

n Können sich die Parteien nicht auf einen So-
zialplan einigen, so muss ein Schiedsgericht 
bestellt werden, welches einen verbindlichen 
Sozialplan aufstellt.
n Die Bestimmungen über den Sozialplan gelten 

nicht bei Massenentlassungen, die während 
eines Konkurs- oder Nachlassverfahrens er-
folgen, das mit einem Nachlassvertrag abge-
schlossen wird.
n In kleineren Betrieben oder bei Entlassun-

gen von Einzelpersonen sind Sozialpläne 
nicht vorgeschrieben und daher freiwillig.



bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als mit dem 
Arbeitgeber zu verhandeln.

 Wenden Sie sich gemeinsam mit den betrof-
fenen Kolleginnen und Kollegen an Ihren Be-
rufsverband oder an Ihre Gewerkschaft. Dort 
kann man sich für Ihre Interessen einsetzen.



10.  DER RECHTSWEG
Wollen Sie sich gegen eine Kündigung wehren und 
ist eine gütliche Einigung mit dem Arbeitgeber 
nicht mehr möglich, bleibt nur der Gang vors Ge-
richt. Zuerst braucht es jedoch in aller Regel einen 
Schlichtungsversuch – bei einer Schlichtungsbe-
hörde oder dem Friedensrichter. 

10.1. ICH WILL MICH GEGEN EINE KÜNDIGUNG 
     MIT RECHTLICHEN MITTELN ZUR WEHR  
     SETZEN. WIE GEHE ICH GENAU VOR?

  GUT ZU WISSEN:
n Seit Inkrafttreten der gesamtschweizerischen 

Zivilprozessordnung (ZPO) im Jahre 2011 ist 
das Schlichtungsverfahren in arbeitsrechtli-
chen Streitigkeiten obligatorisch. 
n Nur ausnahmsweise kann darauf verzich-

tet werden (z. B. Streitwert von mindestens 
100 000 Franken oder in gewissen Kantonen 
bei Streitigkeiten nach dem Gleichstellungs-
gesetz).

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20061121/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19950082/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19950082/index.html


  DAS IST ZU TUN:
n Holen Sie sich spätestens jetzt juristischen 

Rat und lassen Sie von einer Fachperson ab-
klären, wie Ihre Erfolgsaussichten stehen. 
Recht haben und Recht bekommen ist leider 
nicht immer dasselbe.
n Wenn Sie sich entschieden haben, rechtliche 

Schritte einzuleiten, ist der erste Schritt ein 
Schlichtungsverfahren. Das Schlichtungs-
gesuch (Formular im Internet) ist an die 
Schlichtungsbehörde am Wohnsitz bzw. Sitz 
der beklagten Partei oder am Ort, an dem Sie 
gewöhnlich Ihre Arbeit leisteten, zu richten. 
Je nach Kanton ist dafür eine Schlichtungs-
behörde oder ein Friedensrichter zuständig. 
n Die Adresse finden Sie unter www.zivilge-

richte.ch. 
n Die Behörde versucht, eine Einigung herbei-

zuführen. Gelingt dies nicht, kann sie bei 
Streitigkeiten nach dem Gleichstellungsge-
setz oder bei vermögensrechtlichen Streitig‑
keiten bis 5000 Franken einen Urteilsvor‑
schlag unterbreiten. Wird dieser von keiner 

https://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/bj/publiservice/service/zivilprozessrecht/parteieingabenformulare/schlichtungsgesuch-arbeitsrecht-d.pdf
http://www.zivilgerichte.ch
http://www.zivilgerichte.ch


10.2. ES IST NICHT GELUNGEN, IN EINEM 
     SCHLICHTUNGSVERFAHREN EINE EINI‑ 
     GUNG ZU FINDEN. WAS MUSS ICH BE‑ 
     ACHTEN, WENN ICH JETZT VOR GERICHT 
     GEHE?

  GUT ZU WISSEN:
n Bis zu einem Streitwert von 30 000 Franken 

gibt es bei arbeitsrechtlichen Streitigkeiten 
und bei Streitigkeiten nach dem Gleichstel-

Partei innert 20 Tagen abgelehnt, wird er 
rechtskräftig. Beträgt der Streitwert maximal 
2000 Franken, kann die Schlichtungsbehör-
de auf Antrag des Klägers auch einen Ent-
scheid fällen. Dieser kann nicht abgelehnt, 
sondern muss mittels Beschwerde angefoch-
ten werden.
n Kann das Verfahren vor der Schlichtungsbe-

hörde nicht erledigt werden, wird die Klage-
bewilligung erteilt. Das heisst, Sie können 
während 3 Monaten beim zuständigen Gericht 
Klage einreichen.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19950082/index.html


lungsgesetz unabhängig vom Streitwert ein 
sogenanntes vereinfachtes Verfahren. Dieses 
ist kostenlos (Ziffer 10.3.) (Ausnahme: Bun-
desgericht).
n Das vereinfachte Verfahren vor Gericht soll ju-

ristischen Laien ermöglichen, ihre Rechte rasch 
und einfach vertreten zu können. Wenn mög-
lich sollte ein Termin reichen, um das Verfahren 
abzuschliessen.
n Im vereinfachten Verfahren gilt der soge-

nannte Untersuchungsgrundsatz. Dies be-
deutet, dass der zuständige Richter von sich 
aus den für den Streit massgebenden Sach-
verhalt abklären muss, damit er die Beweise 
frei würdigen kann. Er muss also aktiv werden 
und den Parteien Fragen stellen und eventu-
ell Zeugen aufrufen, um die für das Urteil ent-
scheidenden Fakten herauszufinden. Er ist 
verpflichtet, alle massgeblichen Umstände zu 
berücksichtigen, die sich im Laufe des Verfah-
rens ergeben, auch wenn die Parteien diese 
nicht von selbst zur Sprache gebracht haben.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19950082/index.html


n Bei Streitigkeiten, bei denen es um mehr als 
30 000 Franken geht, gibt es kein vereinfach-
tes Verfahren mehr und es können Gerichts-
kosten (Ziffer 10.3.) anfallen.

  DAS IST ZU TUN:
n Sind Sie im Besitz der Klagebewilligung, ha-

ben Sie 3 Monate Zeit, beim zuständigen Ge-
richt zu klagen – und zwar am Wohnsitz bzw. 
Sitz der beklagten Partei oder am Ort, an dem 
Sie gewöhnlich Ihre Arbeit leisteten. Die Ad-
resse finden Sie unter www.zivilgerichte.ch.
n Fordern Sie nicht mehr als 30 000 Franken, 

gelten die Regeln des vereinfachten Verfah‑
rens (siehe oben).
n Im vereinfachten Verfahren kann die Klage 

schriftlich oder mündlich eingeleitet werden  
(Formular). Eine Begründung ist nicht erfor-
derlich.
n Ein Anwalt ist nicht obligatorisch. In kom-

plexen Fällen, wie beispielsweise bei einer 
missbräuchlichen Kündigung (Ziffer 6), ist es 
aber zu empfehlen, einen Rechtsbeistand bei-

http://www.zivilgerichte.ch
https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/publiservice/service/zivilprozessrecht/parteieingabenformulare/vereinfachte-klage-d.pdf


zuziehen. Geht der Fall bis vor Bundesgericht, 
sollten Sie unbedingt einen Anwalt oder eine 
Anwältin (Beobachter-Anwaltssuche) beauf-
tragen.
n Haben Sie Ihre Klage begründet, erhält die 

Gegenpartei die Möglichkeit, Stellung zu 
beziehen. Ansonsten werden beide Parteien 
sofort zu einer Verhandlung eingeladen.
n Wenn das Urteil vorliegt, besteht in vielen 

Fällen die Möglichkeit, den Fall innert einer 
Frist an eine höhere Instanz weiterzuziehen, 
wenn Sie mit dem Urteil nicht einverstanden 
sind. Beachten Sie dazu die Rechtsmittelbe-
lehrung auf dem Urteil. 
n Verstreicht die Frist ungenutzt, wird das Ur-

teil rechtskräftig.
n Haben Sie gewonnen und zahlt die Gegen-

partei die vom Gericht festgelegte Summe 
nicht, können Sie den Schuldner, gestützt auf 
das Urteil, betreiben. 

http://www.digitalcounsels.com


10.3. MIT WELCHEN KOSTEN MUSS ICH RECH‑ 
     NEN, WENN ICH RECHTLICHE SCHRITTE  
     GEGEN MEINEN ARBEITGEBER ERGREIFE?

  GUT ZU WISSEN:
n Das Schlichtungsverfahren ist bei arbeits-

rechtlichen Streitigkeiten bis zu einem 
Streitwert von 30 000 Franken kostenlos 
und es fallen auch keine Parteientschädigun-
gen an (Art. 113 ZPO). 
n Auch vor Arbeitsgericht (bis und mit kanto-

naler Instanz) fallen keine Gerichtskosten 
an, wenn der Streitwert 30 000 Franken nicht 
übersteigt. Allerdings müssen Sie im Gerichts-
verfahren, wenn Sie den Prozess verlieren, 
der Gegenpartei eine Parteientschädigung 
entrichten – z. B. für Anwaltskosten und sons-
tige Umtriebe (Art. 95, 106 ZPO). Die Höhe 
wird vom Gericht festgelegt.
n Liegt der Streitwert bei über 30 000 Fran-

ken, kommt es zu einem ordentlichen Verfah-
ren, bei dem auch Gerichtskosten anfallen. 
Je höher der Streitwert, umso mehr kostet 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20061121/index.html#a113
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20061121/index.html#a95
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20061121/index.html#a106


das Gericht. Auch das Verfahren vor Bundes-
gericht ist unabhängig vom Streitwert nicht 
gratis. Natürlich können auch hier für den 
Verlierer Parteientschädigungen anfallen.
n  ACHTUNG: Prozesse können teuer wer-

den, vor allem dann, wenn es um hohe Streit-
summen (über 30 000 Franken) geht. Wer 
den Prozess verliert, muss für die gesamten 
Gerichtskosten aufkommen, für den eigenen 
Anwalt und jenen der Gegenpartei (Partei-
entschädigung). Gewinnt man nur zum Teil, 
verteilt das Gericht die Prozesskosten in der 
Regel verhältnismässig auf die Parteien.

  DAS IST ZU TUN:
n Wenn Sie eine Klage in Betracht ziehen, soll-

ten Sie nicht nur die möglichen Gerichtskos‑
ten (bei Streitsummen über 30 000 Franken), 
sondern auch die allfällige Entschädigung 
der Gegenpartei einkalkulieren. 
n Fragen Sie Ihre Anwältin bzw. Ihren Anwalt 

nicht nur, wie gut Ihre Erfolgschancen sind, 
sondern auch, welches Kostenrisiko bei ei-



nem allfälligen negativen Ausgang des Ver-
fahrens besteht.
n Wenn Sie nicht über die erforderlichen fi-

nanziellen Mittel verfügen, um einen Prozess 
zu führen, haben Sie unter Umständen An-
spruch auf die unentgeltliche Rechtspflege. 
Diese umfasst die Übernahme der Gerichts- 
und, wo nötig der Anwaltskosten durch die 
Staatskasse. 
n Die Voraussetzungen für die Gewährung der 

unentgeltlichen Rechtspflege sind wie folgt:
 • Für die Übernahme der Gerichtskosten: 

  Das Gerichtsverfahren darf nicht aus- 
  sichtslos erscheinen und Sie müssen be- 
  dürftig sein, das heisst unter oder nur  
  knapp über dem Existenzminimum leben. 

 • Für die Übernahme der Anwaltskosten:  
  Auch hier darf der Fall nicht aussichtslos  
  erscheinen und Sie müssen bedürftig sein. 
  Zudem muss der Fall so komplex sein, 
  dass Sie als juristischer Laie ohne an- 
  waltliche Unterstützung nicht in der 
  Lage wären, Ihre Interessen angemessen  



  zu vertreten. Die Anwaltskosten werden 
  grundsätzlich nur im Rahmen eines Ge‑ 
  richtsprozesses übernommen. Rein bera‑ 
  tende Tätigkeit oder aussergerichtliche  
  Vermittlung gehören nicht dazu. 
n Die Gerichts‑ und Anwaltskosten werden in 

der Regel nur vorläufig von der Gerichtskasse 
übernommen. Innert 10 Jahren seit Ende des 
Prozesses kann die Gerichtskasse die über‑
nommenen Kosten zurückfordern, wenn sich 
Ihre finanziellen Verhältnisse verbessert ha‑
ben.  
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