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Die Arbeitnehmer haben zuwenig KÜDdigungsschutz 
Der arbeitsvertragliche Kündigungs
schutz liegt in der Schweiz im argen. , 
Wãhrend praktisch alle europãischen 
Lãnder einen Schutz vor ungerechtfer
tigter Kündigung kennen, kõnnen bei 
uns Arbeitnehmer bei Einhaltung der 
Kündigungsfrist ohne Grundangabe auf 
die Strasse gestellt werden. Gerade in 
Zeiten wirtschaftlicher Rezession hat 
dies für den Arbeitnehmer schwerwie
gende Konsequenzen: Allzu oft verzich
tet er auf die Durchsetzung seiner 

Rechte, weil er den blauen Brief seines 
Chefs fürchtet. Nicht selten droht der 
Arbeitgeber mit einer Kündigung, wenn 
er gegeniiber seinen Angestellten Ver
tragsverschlechteruÍlgen durchsetzen 
will. Dabei hãtten die Gericbte aufgrund 
der bestehenden Gesetze und Zusicbe
rungen von Parlament uud Bundesrat 
die Mõglichkeit, ungerecbtfertigte Kün
digungen zu verhindern. Davon haben 
jedoch Schweizer Gericbte bisher keinen 
Gebrauch gemacht. . 

Immer wieder stellt die Beratungsstelle 
Tagi-Personlich fest, dass Arbeitnehmer 
berechtigte Forderungen an ihre' Arbeit
geber nicht durchsetzen kõnnen. Einige 
Beis.piele: 

• Herr L. akzeptiert die Streichung des 
vertraglich zugesicherten dreizehnten 
Monatslohnes nicht: Ende Monat hat er 
die Kündigung im Hause. 

• Der Arbeitnehmervertreter B. macht 
sich im Vorstand der Personalfürsorge
stiftung mit seinen Forderungen bei sei
nem Arbeitgeber unbeliebt. Ein Wink mit 
dem blauen Brief bringt ihn zur «Ein
sicht». 

• Die Verkauferin C. wehrt sich gegen 
übermassige überstunden und die fünf
zehnprozentige Lohnkürzung: Ihr ehef 
droht ihr mit Kündigung. 

• Der gewerkschaftlich aktive Bauarbei
ter B. erha1t die Kündigung, weil er den 
Teuerungsausgleich gefordert hat. 

• ehemiearbeiter A. wird ent1assen, 
weil sich bei ihm eine Invaliditiit abzeich
net. 

• Der 60jahrige Ingenieur e., dessen Ar
beitsleistungen den gestiegenen Lei
stungsanforderungen nicht entsprechen, 
wird entlassen, obwohl er sich jahrelang 

mit allen Kraften für den ' Betrieb ~inge
setzt hatte. 

Arbeitgeber 
haben Kündigungsfreiheit 

Das schweizerische Arbeitsrecht ist 
durch eine nahezu unbegrenzte Kündi
gungsfreiheit des Arbeitgebers und Ar
beitnehmers gekennzeichnet. Im ersten 
Anstellungsjahr kann mit einer Frist von 
einem Monat auf das nachste Monatsen-
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de gekündigt werden (Art. 336 a OR); 
vom zweiten bis zum neunten Anstel
lungsjahr betragt die Kündigungsfrist 
zwei, spater drei Monate (Art. 336 b OR). 
Es ist sogar erIaubt, diese gesetzlichen 
Kündigungsfristen herabzusetzen~ So 
darf für das erste Anstellungsjahr münd
lich oder schriftlich vereinbart werden, 
dass überhaupt keine Kündigungsfrist 
eingehalten werden muss. Vom zweiten 
Anstellungsjahr an kann die Kündigungs-
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<N erbesserung ist eine Haup~forderung» 
Nationalrat Walter Renschler, geschüftsführender Sekretür des 
VPOD, reichte Anfang dieses Jahres eine Mohon ein, die für jeden 
Arbeitnehmer, dem aus wirtschaftlichen Gründen gekündigt wurde, 
eine Abgangsentschüdigung verlangte. Der Bundesrat wollte die Mo
tion als Postulat entgegennehmen. Auf Antrag von Hans Rüegg, Prüsi
dent der Vereinigung zürcherischer Arbeitgeber-Organisationen, wur
den in der letzten Herbstsession sowohl Mohon als auch Postulat vom 
Parlament bachab geschickt. 

T A: In den einzelnen Revisionen des 
Arbeitsvertragsrechts seit 1945 wur
den von Arbeitnehmerseite dauernd 
Vorschlage für weitergehende Kündi
gungsschutzbestimmungen vorge
bracht. Die Arbeitgeberseite stemmte 
sich dagegen und drohte jeweilen, die 

ben: Heute ist die Verstarkung des 
Kündigungsschutzes eine aktuelle 
Hauptforderung. 

TA: Ist in dieser Richtung von gewerk
schaftlicherSeite in nachster Zeit mit 
Vorstõssen zu rechnen? Auf welcher 
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frist schriftlich auf einen Monat herabge
setzt werden. 

Die ordentliche Kündigung kann ohne 
Begründung ausgesprochen werden. 
Wenn ein Arbeitgeber die Kündigung 
freiwillig begründet, so kann diese Be
gründung zutreffend oder unzutreffend 
sein, die Kündigung ist auf jeden Fall 
gültig. Auch die Kündigung wahrend der 
Probezeit muss nicht begründet werden. 

Die Kündigungsfreiheit des Arbeitge
bers wird im Obligationenrecht durch 
zwei Artikel eingeschrankt. Art. 336 e OR 
legt folgende Sperrfristen für die ordent
liche Kündigung des Arbeitsverhaltnis
ses fest: 

• Die effektive Dauer von obligatori
schem schweizerischen Militar- oder 
Zivilschutzdienst des Arbeitnehmers 
und, wenn der Dienst mehr als 12 Tage 
dauert, 4 Wochen vorher und nachher. 

• Die ersten 4 Wochen wahrend einer 
durch unverschuldete Krankheit oder un
verschuldeten Unfall verursachten Ar
beitsunfãhigkeit des Arbeitnehmers; vom 
zweiten Dienstjahr an die ersten 8 
Wochen. 

• 8 Wochen vor und nach der Nieder-
kunft einer Arbeitnehmerin. ( 

• Die ersten 4 Wochen einer von der 
zustandigen Bundesbehõrde angeordne
ten Dienst1eistung des Arbeitnehmers für 
eine Hilfsaktion im Ausland. 

Ein~ Kündigung, welche wãhrend einer 
der genannten Sperrfristen ausgespro
chen wird, ist nichtig und muss nach Ab
lauf der Sperrfrist von neuem ausgespro
chen werden. Eine vor der Sperrfrist aus
gesprochene Kündigung wird dagegen 
nur unterbrochen und lauft nach Ablauf 
der Sperrfrist weiter. 

Der Schutz des Arbeitnehmers nach 
Art 336 e OR besteht somit nur in einer 
Verliíngerung der ordent1ichen Kündi
gungsfrist in gewissen Hartefallen. Von 
einem echten Kündigungsschutz, welcher 
die Kündigung in bestimmten Fallen aus
schliesst, kann deshalb nicht gesprochen 
werden. Hinzu kommt, das s die Lohnzah
lungspflicht des Arbeitgebers keines
wegs mit der Sperrfrist identisch sein 
muss. Bei Krankheit. Schwangerschat't 

«Arbeitgeber ist nieht in der Lage . . .» 
Jürg Brühwiler, Sekretür des Zentralverbands schweizerischer Arbeit
geber-Organisationen, ist Verfasser des ((Handkommentars zum Ein
zelarbeitsvertrag». Er veroffentlichte in der ((Arbeitgeberzeitung» ver
schiedene arbeitsrechtliche Aufsütze. 

TA: Die Schweiz kennt im Gegensatz 
zu allen europaischen Landern mit 
vergleichbarer Rechtsordnung keinen 
allgemeinen Schutz vor ungerechtfer
tigten Kündigungen. Bei allen bisheri
gen Revisionen hat sich die Arbeitge
berseite gegen dahin gehende Vor
schliíge erfolgreich zur Wehr geseÚt. 
Welches sind die Gründe? 

Brühwiler: In grundsatzlicher Weise 
ist festzuhalten, dass eine Ausdehnung 
des Kündigungsschutzes die Lei
stungs- und Wettbewerbsfahigkeit ei
nes Unternehmens gefahrden kõnnte, 
was sich in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten nicht nur für den Arbeitgeber, 
sondem für die ganze Belegschaft sehr 
nachteilig auswirken würde. Denn der 
Untemehmer ware nicht mehr in der 
Lage, seine personalpolitischen Ent
scheidungen den konjunkturellen, 
strukturellen und saisonalen Schwan
kungen rasch und flexibel anzupassen. 
Es würden Arbeitsverhaltnisse künst
lich aufrechterhalten, und wegen der 
dadurch verursachten übermassigen 
Personal- bzw. Produktionskosten 
würde die Konkurrenzfahigkeit des 
Untemehmens schwinden. Schliess
lich stünden womõglich samtliche Ar
beitsplatze des Untemehmens auf dem 
Spiel. 

Im übrigen mUsste beim Ausbau des 
gesetzlichen Kündigungsschutzes im 
Sinne einer Gleichbehandlung auch 
der Arbeitgeber vor ungerechtfertig
ten Kündigungen des Arbeitnehmers 
geschützt werden. Schon hier dürfte 
die Begeisterung der einzelnen Arbeit
nehmer einen grossen Dampfer erlei
den. 

T A: Bei der Aufnahme der Kündi
gungssperrfristen bei Krankheit, Nie
derkunft und Militar ins Obligationen
recht im Jahr 1945 vertrat der Bundes
rat in seiner Botschaft die Meinung. 
dass die Vereinbarung weitergehen
der Kündigungsbeschrankungen da
durch nicht ausgeschlossen werde. In 
Ihrem Kommentar zum Einzelarbeits
vertrag behaupten Sie im Gegensatz 
dazu, dass neben diesen Sperrfristen 
die vertragliche Vereinbarung von zu
scltzlichen Kündigungsschutztatbe
stiinden gesetzlich ausgeschlossen 
sei. Gilt dies auch für die Aufnahme 
von derartigen Schutzbestimmungen 
in Gesam tarbei tsvertrage? 

Brühwiler: Die gesetzlichen Kündi
gungssperrfristen bei Militardienst, 

Krankheit usw. (vgl. Art. 336e OR) sind 
durch die Aufnahme in den Katalog 
von Art. 361 OR als absolut unabding
bar deklariert. Von ihnen darf «durch 
Abrede, Normalarbeitsvertrag oder 
,Gesamtarbeitsvertrag .weder zuungun
sten des Arbeitgebers noch des Arbeit
nehmers abgewichen werden» 
(Art.361 OR). Nach dieser Vorschrift 
scheint mir die Auffassung vertretbar, 
das s eine Abweichung von den gesetz
lichen Kündigungssperrfristen auch 
im Rahmen eines Gesamtarbeitsver
trags grundsatzlich ausgeschlossen 
ist. 

T A: Bei den verschiedenen Revisionen 
des Arbeitsvertrags sei t 1945 haben 
die Gegner einer ausdrücklichen Auf
nahme einer Kündigungsschutzbe
stimmung ins Arbeitsrecht immer da
mit argumentiert, dass zum Schutz 
des Arbeitnehmers das Rechtsmiss
brauchsverbot von Art. 2 ZGB vollig 
ausreiche. Bisher haben die Gerichte 
von dieser Moglichkeit keinen Ge
brauch gemacht. Spricht dies nicht 
dafür, den Kündigungsschutz durch ei
ne klare gesetzliche Regelung zu fixie
ren? 

Brühwiler: Das Kündigungsrecht un
tersteht wie jede andere subjektive Be
rechtigung natürlich dem Rechtsmiss
brauchsverbot. Es ist richtig, dass Ge
richtsurteile, welche sich zur rechts
missbrauchlichen Kündigung aussem 
würden, bis jetzt weitgehend fehlen. 
Das mag einerseits auf die Schwierig
keiten der Konkretisierung und der 
Beweisführung, anderseits aber auch 
auf die Tatsache zurückzuführen sein, 
dass die übrigen Kündigungsschutzbe
stimmungen bereits einen erheblichen 
Schutz gewahren. (Es darf nicht ver
schwiegen werden, dass in jüngerer 
zefi:, namentlich anlasslich der letzten 
Revision des Arbeitsvertragsrechts 
[1971] in Berücksichtigung gewerk
schaftlicher Begehren verschiedene 
wichtige Kündigungsschutzvorschrif
ten ins Gesetz aufgenommen worden 
sind.) 

Im übrigen entspricht eine zurück
hal tende Anwendung des Rechtsmiss
brauchsverbots innerhalb des Kündi
gungsrechts dem Willen des Gesetzge
bers. Schliesslich wurde als einziger 
sachlicher Kündigungsschutztatbe
stand lediglich die Einschrãnkung des 
Kündigungsrechts bei der Kündigung 
wegen Mi1itardienstes ins Gesetz auf
genommen. 



Nationalrat Walter Renschler, geschiiftsführender Sekretiir des 
VPOD, reichte Anfang dieses Jahres eine Motion ein, die für jeden 
Arbeitnehmer, dem aus wirtschaftlichen Gründen gekündigt wurde, 
eine Abgangsentschêidigung verlangte. Der Bundesrat wollte die Mo
tion als Postulat entgegennehmen. Auf Antrag von Hans Rüegg, Prêisi
dent der Vereinigung zürchérischer Arbeitgeber-Organisationen, wur
den in der letzten Herbstsession sowohl Motion als auch Postulat vom 
Parlament bachab geschickt. 

T A: In den einzelnen Revisionen des 
Arbeitsvertragsrechts seit 1945 wur
den von Arbeitnehmerseite dauernd 
Vorschliige für weitergehende Kündi
gungsschutzbestimmungen vorge
bracht. Die Arbeitgeberseite stemmte 
sich dagegen und drohte jeweilen, die 
gesamte Revision zu Fall zu liringen, 
wenn am Kündigungsschutz festge
halten würde. Die Gewerkschaften ha
ben. in dieser Frage immer nachgege
ben. Heisst dies, dC!lsS der Kündigungs
schutz aus gewerkschaftlicher Sicht 
nicht als vorrangig betrachtet wird? 

Renschler: Der Kündigungsschutz ist 
für die Arbeitnehmer ein zentrales 
Problem; er ste11t einen wichtigen Be
standteil des Reehts auf Arbeit dar .. 

Anlãsslieh der parlamentarischen 
Beratung über die letzte grosse Revi
sion des Arbeitsver:tragsreehts wurde 
beispielsweise von Arbeitnehmerseite 
- alIerdings erfolglos - der Antrag ge
stelIt, versehiedene Kündigungsgrqn
de - darunter diejenigen wegen politi
seher oder gewerksehaft1icher Tãtig
keit - als missbrãuehlieh im Gesetz zu 
verankem und dagegen den Betroffe
nen ein Einspraeherecht und einen 
Entsehãdigungsansprueh einzurãu
men. Die Vertreter der Arbeitersehaft 
haben nicht naehgegeben; sie wurden 
aber überstimmt. . 

TA: . \Veshalb existieren in den Ge
samtarbeitsverÚ'iigen praktisch keine 
Kündigungsschutzbestimmungen? 

Renschler: Die Begründung liegf dar
in, dass eincrseits die Arbeitgeber die 
Ausdehnung des Kündigungssehutzes 
über die gesetzliehen Bestimmungen 
hinaus oft kompromisslos ablehnen 
und andererseits in der Zeit der Hoeh
konjunktur aueh von seiten der Arbeit
nehmer der Kündigungssehutz nicht 
im Vordergrund stand. Mit der Krise 
und' der damit verbundenen Arbeits
platzgefãhrdung haben sieh die ge
werkschaftliehen Prioritãten verscho-

ben: Heute ist die Verstãrkung des 
Kündigungssehutzes eine aktuelIe 
Hauptforderung. 

TA: Ist in dieser Richtung von gewerk
schaftlicher.Seite in niichster Zeit mit 
VorstOssen zu rechnen? Auf welcher 
Ebene bewegen sie sich? Tendieren die 
Gewerkschaften als Sanktion gegen 
eine ungerechtfertigte Kündigung 
eher auf eine Geldabfindung, oder wird 
ein Anspruch aut Wiederbeschiifti
gung angest1'ebt? 

Renschler: Von gewerksehaftlieher 
Seite wird zur Verbesserung des Kün
digungsschutzes sowohl der gesetzli
che als aueh der vertragliehe Weg be
sehritten. Im Vordergrund stehen For
derungen genere11er Art und solche, 
die spezie11en Schutz vor Entlassung 
aus teehnologischen und wirtsehaftli
chen Gründen bieten sol1en. 

Zu den genere11en Forderungen ge
horen: Der Arbeitgeber muss die Kün
digung sehriftlieh begründen. Der be
troffene Arbeitnehmer sol1 eine 
Sehliehtungsstelle anrufen und aueh 
eine gerichtliehe Beurteilung verlan
gen konnen. Femer sind die Abgangs
entschãdigungen zu erhõhen und die 
Anspruchsberechtigung auszudehnen. 

Ist der Verlust des Arbeitsplatzes 
die Folge der Einführung neuer Tech
nik, dann sollte dem Arbeitnehmer ein 
Ansprueh auf Umschulung, auf einen 
gleichwertigen Arbeitsplatz und auf 
Besitzstandwahrung zustehen. Kommt 
es dennoch zur Auflosung des Arbeits
verhã1tnisses, so ist eine Abfindung in 
Form 'einer speziellen Abgangsent
sehãdigung auszuzahlen; diese kann 
dazu beitragen, die übertriebene Lust 
der Arbeitgeber zur Wegrationalisie
rung von Arbeitsplãtzen einzudãm
men. Bei Entlassung aus wirtsehaftli
ehen Gründen ist zusãtzlieh zur Abfin
dung noeh die For<;lerung zu stellen, 
dass der Arbeitnehmer Ansprueh auf 
die volIen Arbeitnehmer- und Arbeit
geberbeitrãge an die 2. Sãule hat. 

'-ne genannten Sperffnsten ausgespro
chen wird, ist nichtig und muss nach Ab
lauf der Sperrfrist von neuem ausgespro
ehen werden. Eine vor der Sperrfrist aus
gesproehene Kündigung wird dagegen 
nur unterbroehen und lãuft naeh Ablauf 
der Sperrfrist weiter. 

Der Schutz des Arbeitnehmers naeh 
Art 336 e OR besteht somit nur in einer 
Verliingerung der ordent1ichen Kündi
gungsfrist in gewissen HãrtefãlIen. Von 
einem eehten Kündigungssehutz, welcher 
die Kündigung in bestimmten FãlIen aus
sehliesst, kann deshalb nicht gesprochen 
werden. Hinzu kommt, das s die Lohnzah
lungspflicht des Arbeitgebers keines
wegs mit der Sperrfrist identiseh sein 
muss. Bei Krankheit, Sehwangersehaft 
und UnfalI kann ·durehaus der FalI eintre
ten, das zwar die Kündigungsfrist er
streekt wird, der Arbeitgeber aber nur für 
eine beschriinkte Zeit der verlãngerten 
Kündigungsfrist den Lohn bezahlen 
muss. Denn Art. 324 a OR bestimmt, dass 
bei unversehuldeter Arbeitsverhinderung 
im ersten Anstellungsjahr der Lohn nur 
wãhrend 3 Woehen (in spãteren Jahren 
entspreehend lãnger) bezah1t werden 
muss. In diesen Fãllen nützt dem Arbeit
nehmer die Schutzvorsehrift über die Er
streckung der Kündigungsfrist überhaupt 
nichts. 

Gerichte nutzen 
ihre Mõglichkeiten nicht 

Der einzige sachliche KÜlldigungssehutz 
besteht bei einer Kündigung wãhrend des 
sehweizerisehen obligatorischen Militiir
oder Zivilschutzdienstes (Art. 336 g OR). 
Gegen eine solche Kündigung kann der 
Arbeitnehmer Einsprache erheben. Eini
gen sich der Arbeitgeber und der Arbeit
nehmer in der Folge nicht über die Fort
setzung des Arbeitsverhãltnisses, so 
kann der Riehter dem Arbeitnehmer eine 
Entschiidigung für die ungereehtfertigte 
Kündigung von bis zu sechs MonatslOh
nen zusprechen. Dies ist die einzige 
Schutzbestimmung im sehweizerisehen 
Arbeitsrecht, welche nicht nur auf eine 
Erstreckung der ordent1iehen Kündi
gungsfrist, sondem auf eine Abfindung 
infolge ungerechtfertigter Kündigung 
hinauslãuft. Die praktisehe Bedeutung 
dieser Bestimmung ist allerdings gleich 
null, denn es wird keinem Arbeitgeber 
einfalIen, eine Kündigung mit absolvier
tem oder bevorstehendem Dienst zu be
gründen. Erstens muss die Kündigung 
ohnehin nicht begründet werden, und 
zweitens wird der Arbeitgeber immer ein 
anderes Motiv vorsehieben konnen. Es 
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recht i~ Jahr 1945 vertrat de; Bundes
rat in seiner Botschaft die Meinung, 
dass die Vereinbarung weitergehen
der Kündigungsbeschriinkungen da
durch nicht ausgeschlossen werde. In 
Ihrem Kommentar zum Einzelarbeits
vertrag behaupten Sie im Gegensatz 
dazu, dass neben diesen Sperrfristen 
die vertragliche Vereinbarung von zu
siitzlichen Kündigungsschutztatbe
stiinden gesetzlich ausgeschlossen 
sei. Gilt dies auchfür die Aufnahme 
von derartigen Schutzbestimmungen 
in Gesamtarbeitsvertriige? 

Brühwiler: Die gesetzlichen Kündi
gungssperrfristen bei Militãrdienst, 

DerAutor 

Revision des Arbeitsvertragsrechts 
[1971] in Berücksichtigung gewerk
schaftlicher Begehren versehiedene 
wichtige Kündigungsschutzvorschrif
ten ins Gesetz aufgenommen worden 
sind.) 

Im übrigen entspricht eine zurück
haltende Anwendung des Rechtsmiss
brauehsverbots innerhalb des Kündi
gungsrechts dem Wil1en des Gesetzge
bers. Schliesslich wurde als einziger 
sachlicher Kündigungssehutztatbe
stand lediglich die Einschrãnkung des 
Kündigungsrechts bei der Kündigung 
wegen Militãrdienstes ins Gesetz auf
genommen. 

Die Gerichte hãtten theoretisch die 
Moglichkeit, den militãrischen Kündi
gungsschutz auf ãhnliche Fãlle wie z.B. 
Kündigung infolge Annahme oder Aus
übung eines Offent1ichen Amtes, Ge1tend
machung vertraglieher Rechte, Tãtigkeit 
in einer Betriebskommission auszudeh
nen, und solche Kündigungen generell 
als rechtsmissbriiuchlich und damit für 
ungültig zu erklãren. 

AlIe massgebenden Schweizer Arbeits
rechtler (Hug, Vischer, Rehbinder und 
Schweingruber) sind der Auffassung, 
dass schon nach der ge1tenden Regelung, 
gestützt auf das alIgemeine Rechtsmiss- / 
brauchsverbot von Artikel 2 ZGB, über 
den militãrischen Kündigungsschutz hin
aus eine missbrãuchliche Kündigung ge
nerell nicht erlaubt sei. (Davon will der 
juristische Sekretãr des Zentralverban
des schweizerischer Arbeitgeber-Organi
sationen, Jürg Brühwiler, alIerding~ nur 
zurückha1tend Gebrauch maehen. Vgl. 
Kasten.). 

Die bundesriitliche Botschatt hãlt so
gar wortlich fest, «dass es der Rechtspre
chung vorbehalten bleibe, im Wege der 
Analogie die für die vorgesehenen Tatbe
stãnde (gemeint ist Kündigungsschutz 
wegen Militãr- und Zivilschutzdienstes) 
aufgestellten Vorschriften auf verwandte 
Fãlle anzuwenden» (S. 145). Selbst die 
Verfechter' der heutigen Regelung, die 
damals gegen die ausdrückliche Aufzãh
lung weiterer Schutzbestimrpungen op-

dieser Problemseite 
Kurt Meier (32), Dr. iur., arbeitete 
nach Abschluss des Studiums als 
Gerichtssehreiber, anschliessend 
war er Assistent an der Universitiit 
Zürich. Zurzeit ist er als selbstãndi
ger Rechtsanwalt tãtig. Auf wissen
schaftlichem Gebiet beschãftigt er 
sich hauptsãchlich mit Arbeitsrecht 
und schr.eibt eine Habilitations
schrift über den Kündigungsschutz. 

sind in der Praxis denn auch keine FãHe 
bekannt, bei welchen der Kündigungs
schutz infolge von Militãrdienst zur An
wendung kam. 

. , ponierten, argumentierten, dass Artikel 2 
ZGB «ausreichenden Sehutz» biete. Bis
her hat sich jedoch noch kein Gericht auf 
diese Bestimmung berufen, um eine un
gerechtfertigte Kündigung aufzuheben. 

Somit muss faktisch davon ausgegan
gen werden, dass es in der Sehweiz kei-
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nen sachlichen Kündigungsschutz gibt 
und die Kündigungsfreiheit des Arbeitge~ 
bers absolut ist. 

Sachlicher Kündigungsschutz 
ist dringend 

Ein erweiterter sachlicher Kündigungs~ 
schutz ist zur Wahrung der Rechte am 
Arbeitsplatz und zum Schutz vor dem 
Verlust des Arbeitsplatzes - wie die an
fangs erwãhnten Beispiele drastisch zei
gen - unumgiinglich. FehIt dieser Kündi
gungssehutz, hãngt die Wahrung der im 
Gesetz vorgesehenen Rechte des Arbeit
nehmers weitgehend vom freiwilligen 
Entgegenkommen des Arbeitgebers ab. 

Im ,Konflikt mit dem Arbeitgeber nüt-. 
zen dem Arbeitnehmer seine gesetzli
chen und vertraglichen Rechte und An
sprüche wenig. Gerade in Zeiten zuneh
mender Arbeitslosigkeit wirkt sich dies 
für den A~beitnehmer besonders nachtei
lig aus. Nur ein effektiver sachlicher Kün
digungssehutz garantiert, dass .der Ar
beitnehmer seine gesetzliehen und ver
traglichen Rechte aueh tatsãchlich in An
spruch nimmt. 

Oabei müssen selbstverstãndlich die 
Interessen des Arbeitgebers und des Ar
beitnehmers sorgfãltig gegeneinander 
abgewogen werden. Das hãufig vertrete
ne Argument, wonach auch der Arbeitge
ber vor Kündigungen der Arbeitnehmer 
geschützt werden müsse, ist allerdings 
nicht stichhaltig. Eine Kündigung trifft 
den Arbeitnehmer immer hochstperson
lich, und sie kann für ihn zur Existenzfra
ge werden. Die Kündigung eines Arbeit~ 
nehmers trifft den Arbeitgeber dagegen 

Am 3. und 4. November findet der 2. Kon
gress der «demokratischen Juristen der 
Schweiz» unter dem Thema «Für einen 
wirksamen Kündigungsschutz im Ar
beitsrecht» in Lausanne statt. 

nicht personlich, sondem bringt ihm 
hõchstens finanzielle Nachteile, indem er 
beispielsweise einen gesuchten Speziali
sten verliert. Bereits mit der geltenden 
Regelung kann er sich gegen allzu 
schwerwiegende finanzielle Konsequen
zen eines kurzfristigen Austritts seines 
Arbeitnehmers schützen. Er kann eine 
wesentlich liingere Kündigungsfrist ver-
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~ündigungsschutz 
lD1 
Arbeitsrecht 
La protection des 
travailleurs 
contre les licenciements 

In der «Collection volk + recht» ist kürz
lich das Buch «(Kündigungsschutz im Ar
beitsrecht» erschienen. Bestellungen 
sind zu richten an: R. Thonney, Diffusion, 
rue Marterey l, case postale, 1002 Lau
sanne. 

Unvertrãglichkeit und ãhnliches) nicht 
mehr tragbar íst. Femer muss die Kündi
gung zugelassen werden, wenn der Ar
beitgeber eine betriebliche Notwendig
keit nachweisen kann. Der Kündigungs
schutz soll nicht einen immobilen Ar
beitsmarkt fordern, sondern lediglich die 
Arbeitnehmer vor ungerechtfertigten 
Ent1assungen angemessen schützen. Da
mit wird die Freiheit des Arbeitgebers zu 
notwendigen betrieb1ichen Umstrukturie
rungen gewahrt. Andere Kündigungs
gründe sind hingegen nicht zuzulassen. 

Im weiteren müsssen die Folgen einer un
gerechtfertigten Entlassung geregeIt wer
den. Dabei kann dem Arbeitnehmer ent
weder ein Anspruch auf Weiterbeschiifti
gung - wie in zahlreichen westeuropai
schen Lãndern (z. B. Holland, t5sterreich, 
BRD) - oder aut eine Abfindung einge
rãumt werden. Einem Weiterbeschãfti
gungsanspruch in grosseren Betrieben 
steht nichts entgegen. In kleinen Betrie
ben, wo der Arbeitgeber oft mit den Ar
beitnehmern zusammenarbeitet, wird da
gegen eine Weiterbeschãftigungproble
matisch sein, so dass hier eine Geldabfin
dung in der Regel bevorzugt werden 
muss. Eine Entsehãdigung erscheint im 

einbaren, femer kann er mit einem Kon- übrigen unter Umstãnden au eh bei be
kurrenzverbot (sofern die Voraussetzun- . triebsbedingten Kündigungen angezeigt, 
gen dazu vorliegen) seine finanziellen In- um zu verhindem, dass mit dieser Be
teressen über die Kündigung des Arbeit~ grundung der Kündigungsschutz allzu 
nehmers hinaus wirksam sehützen. Ein leicht umgangen werden kann. 
besonderer Schutz des Arbeitgebers, der 
die personliehe FreiheÍt des Arbeitneh
mers stark einschrãnken würde, ist daher 
nicht gerechtfertigt. 

Mõgliche Altemativen 
Entscheidend beim Kündigungsschutz 

ist die Umschreibung der Zulãssigkeit ei
ner ordentlichen Entlassurig. Diese kann 
allgemein umschrieben werden (z. B. 
dass der Arbeitnehmer aus persõnlichen 
oder betrieblichen Gründen nicht mehr 
tragbar sei), oder sie kann für bestimmte 
Sachverhalte ausdrück1ich ausgesehlos~ 
sen werden (Unzulãssigkeit der Kündi~ 
gung infolge Schwangerschaft, gewerk~ 
schaftlicher Betãtigung, Geltendmachung 
von vertraglichen Rechten usw.). 

Im Interesse des Arbeitgebers muss ei
ne Kündigung zulassig sein, wenn der 
Arbeitnehmer aus persõnlichen Gründen 
(schlechte Arbeitsleistung, gegenseitige 

Rückstãndige Schweiz 
Im intemationalen Vergleich steht die 

Schweiz mit ihrer heutigen Regelung v01-
lig allein da. Alle europaischen Lander 
mit vergleiehbarer Wirtschafts- und 
Rechtsordnung kennen einen ausgedehn
ten sachlichen Kündigungsschutz, wel
cher dem Arbeitnehmer das Recht auf 
Weiterbesehãftigung oder eine Abfin
dung im Fall einer ungerechtfertigten or
dent1ichen Kündigung einrãumt. 

Das Fehlen eines sachlichen Kündi
gungsschutzes in der Schweiz darf des
halb ohne Obertreibung als sozialpoliti
scher Skandal bezeichnet werden. Dabei 
entspricht der heutige Zustand nicht ein
mal dem Wi1len des Gesetzgebers. Seit 
1945 stand bei der Beratung des Arbeits
vertragsrechts die gesetzliche Normie
rung eines sachliehen Kündigungsschut
zes immér wieder zur Diskussion. Meh-

.1" 

tere ausformulierte Vorschlãge lagen 
vor, wurden am Ende aber nie ins Gesetz 
übemommen (vg1. Kasten). Nicht die Not
wendigkeit eines sachlichen Kündigungs
schutzes an und für sich war jewei1s um
stritten, sondern nur dessen ausführliche 
und ausdrück1iche Aufnahme ins Gesetz. 
Die Gegner einer ausdrücklichen Auf
nahme argumentierten damit, dass das 
Rechtsmissbrauchverbot von Art. 2 ZGB 
zum Schutz des Arbeitnehmers ausrei
che. Da dieser Artikel in bezug auf seinen 
Inhalt und die Reehtsfolgen dermassen 
unbestimmt ist, hat es bis heute aller
dings noch kein Gericht gewagt, diesen 
Artikel als allgemeine Kündigungs
schutznorm anzuwenden. Es kann des
halb auch keinem Arbeitnehmer empfoh
len werden, eine ordent1iche Kündigung 
gestützt auf Art. 2 ZG B anzufechten, es 

Ein V orschlag 
Unterlegener Antrag der Kommis
sionsmehrheit bei der Revision des 
Dienstvertragsrechts aus dem Jahr 
1969: 

Abs.l 
Wird das Arbeitsverhãltnis aus 
Gründen gekündigt, we1che die Kün
digung als offenbaren Rechtsmiss
brauch erscheinen lassen, kan n der 
Gekündigte innert dreissig Tagen, 
lãngstens aber bi~ zum Ende der 
Kündigungsfrist, beim Kündigenden 
schriftlich Einspraehe erheben. 

Abs.lbis 
Als missbrãuchlich gilt die Kündi
gung: 
a) wegen schweizerischen obligato
rischen Mi1itãrdienstes ade r wegen 
Zivi1sehutzdienstes der andem Ver
tragspartei; 
b) wegen der Zugehõrigkeit des Ar
beitnehmers zu einer bestimmten 
Konfession, zu einem gesetzlich er
laubten politisehen ade r beruflichen 
Verein oder mit Rücksicht auf seine 
politische oder verbandliche Betãti
gung ausserhalb des Betriebs: 
c) wegen der Tatigkeit des Arbeit~ 
nehmers als Mitglied der betriebli
chen Arbeitnehmervertretung. 

Abdamit! 

sei denn, er habe Lust, sich mit seinem 
Geld in einem Glücksspiel zu versuchen. 

Neues Gesetz oder 
Gesam tarbei tsvertrãge? 

Die Notwendigkeit eines geregelten, 
sachlichen Kündigungsschutzes ist offen
sichtlich, und seine Verwirklichung er
scheint heute nur noch als eine Frage der 
Zeit. An Vorschlãgen von Praktikem und 
Theoretikern fehIt es nicht. Im Entwurf 
für die neue Bundesverfassung ist der 
Schutz des Arbeitnehmers vor ungerecht
fertigtem Verlust des Arbeitsplatzes so
gar ausdrücklich als Sozialrecht vorgese
hen. 

Die Verwirk1ichung des Kündigungs
schutzes kann auf verschiedenen Ebenen 
vollzogen werden. Das bestehende Ar~ 
beitsrecht über1asst es ausdrücklich den 
Sozialpartnern, in den Gesamtarbeitsver
tragen sachliche Kündigungsschutzbe
stimmungen aufzunehmen, we1che über 
das gesetzliche Minimum hinausgehen. 
In den bestehenden Gesamtarbeitsver
triigen finden sich denn aueh heute be
reits vereinze1t solche Vorschriften. Im 
weitem ist zu hoffen, dass sich do eh ein
mal ein Gericht in der Schweiz am Wi1len 
des Gesetzgebers orientiert und im Rah
men der richterlichen Rechtsschõpfung 
klare Kriterien für die rechtsmissbrãueh
liche ordentliche Kündigung und deren 
Folgen schafft. An theoretischen Vorar
beiten aus der Rechtswissenschaft fehlt 
es nicht. 

Neben dem Ausbau des KUndigungs
schutzes in Gesamtarbeitsvertrãgen und 
durch eine gefestigte Rechtsprechung er
scheiat eine ausdrückliche gesetzliche 
Regelung immer dringender. Nur auf die
se Weise kann ein einheitlicher und ver
bindlicher Kündigungsschutz für alle Ar
beitnehmer verwirk1icht werden. Dabei 
muss die Zulãssigkeit einer ordentlichen 
Kündigung genau umschrieben und ge
genüber dem heutigen Zustand einge~ 
schrãnkt werden. Neben der Regelung 
der Folgen einer ungerechtfertigten Ent
Iassung ist zudem ein wirksamer prozes
sualer Schutz notwendig, damit das Ge
setz nicht umgangen werden kann. Solan
ge es an einer solchen gesetzlichen Rege-

. lung fehlt, entspricht das schweizerische 
Arbeitsrecht nicht den Anforderungen ei
nes sozialen Rechtsstaates. 

Nehmen Sie diesen Coupon in dié Schere oder reissen Sie ihn 
einfach heraus - ausfüllen, abschicken. Und wir schicken Ihnen 
postwendend den Tages-Anzeiger. Entweder zwei Wochen 
lang gratis. Oder so lang Sie wollen. 


