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von Dr, Kurt Meier, 
Rechtsanwalt, Zürich, unter Mitarbeit 

von lic. jur. Petro Oehmke 

Die neuen Bestimmungen 
des Arbeitsvertragsrechts 
lum Kündigungsschutl 
Auf den l ,Januar 1989 werden die 
revidierten Bestimmungen des Arbeitsver
trogsrechts über den Kündigungsschutz in 
Kraft treten, Der vorliegende Artikel will die 
neuen Bestimmungen erldutern und sich 
kritisch mit deren Inhalt auseinandersetzen, 
Dabei wird zundchst ein kurzer Überblick 
über die Entstehungsgeschichte der Revision 
gegeben, In der Folge wird auf die einzelnen 
revidierten Artikel nãher eingegangen, 

I. Zur Entstehung der 
revidierten Bestimmun
gen betreffend 
Kündigungsschutz 
im Arbeitsvertragsrecht 
Im Jahre 1972 wurde das Arbeitsvertrags
recht letztmals einer umfassenden Gesamtre
vision unterzogen, Die Revision war das 
Ergebnis langwieriger politischer Auseinan
dersetzungen 1, Die damals herrschende 
Hochkonjunktur mit dem daraus resultieren
den Überiluss an Stellenangeboten musste 
als Begründung für ein Arbeitsvertragsrecht 
herhalten, das sich vornehmlich an der 
Vertragsfreiheit und erst in zweiter linie am 
Schutz des Arbeitnehmers orientierte. Diese 
Grundhaltung wirkte sich insbesonders im 
Bereich des Kündigungsrechts aus, Entgegen 
dem Vorentwuri mit einer allgemeinen 
Vorschrift über die missbrduchliche Kündi
gung hielt das Parlament an der praktisch 
unbeschrdnkten Kündigungsfreiheit des 
Arbeitgebers fest2, Als sachliche Kündi
gungsbeschrdnkung überlebte einzig Art, 
336 g OR (Entschãdigungspflicht bei 
Kündigung wegen MilitdrdienstJ, eine 
Bestimmung, von der man bereits aus der 
Vergangenheit wusste, dass sie in der Praxis 
ohne Auswirkung bleiben würde3, Daneben 
fanden gewisse zeitliche Kündigungsbe
schrdnkungen Eingang ins Gesetz (Art, 336 e 
ORI, 

Mit der wirtschaftlichen Rezession in den 
siebziger Jahren wurde der fehlende 
Kündigungsschutz auf Arbeitnehmerseite 
bald als grosser Mangel des Gesetzes 
erkannt, Es folgten verschiedene parlamen
tarische Vorst6sse4, und im Jahre 1981 
lancierte der Christlich Nationale Gewerk
schaftsbund der Schweiz (CNG) eine
inzwischen zurückgezogene - Kündigungs
schutzinitiative, welche insbesondere eine 
Anfechtung ungerechtfertigter Kündigungen, 
eine Erstreckung der Kündigungsfrist in 
Hdrtefdllen sowie Bestimmungen bei 
kollektiven Entlassungen vorsah5, 

Die CNG-Initiative veranlasste den 
Bundesrat zu einem indirekten Gegenvor
schlag auf Gesetzesstufe, dessen Resultat 
die nun vorliegenden revidierten Bestimmun
gen des OR sind, Erklãrte Hauptgegen
stdnde der Revision waren dabei: 
- Die Neuregelung der Probezeit, 
- die Umschreibung des befristeten 

Arbeitsverhdltnisses, 
- der Anspruch der Arbeitnehmer auf 

Begründung der ordentlichen und 
fristlosen Entlassung, . 

- die allgemeine Regelung des Schutzes vor 
missbrduchlicher Kündigung, 

- die Einführung eines Kündigungsschutzes 
für Mitgliedervon betrieblichen Arbeitneh
mervertretungen, 

- die Ausdehnung des Kündigungsschutzes 
bei Militdr- und Zivilschutzdienst, 

- die Erweiterung des Kündigungsschutzes 
bei Krankheit und Unfall, 

- die Ausdehnung des Schutzes bei 
fristlosen Entlassungen, 

- die Ausdehnung der bundesrechtlichen 
Vorschriften über die Arbeitsgerichtsbar
keit und 

- die Neuregelung der zwingenden 
Vorschriften, 

Bereits in der Botschaft wird eingerdumt, 
dass die vorgeschlagene Revision den 
Anforderungen der Ubereinkunft der 
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internationalen Arbeitskonferenz zum 
Kündigungsschutz nicht zu genügen 
vermag6, In den parlamentarischen 
Beratungen wurde der Vorentwuri zudem 
zusdtzlich zu Ungunsten der Arbeitnehmer 
verdndert, so dass die Feststellung, dass die 
Schweiz den Arbeitnehmern einen Schutz 
verweigert, welcher in andern Ldndern seit 
Jahrzehnten bestehfl, nach wie vor Geltung 
hat, Diese Feststellung besagt aber nicht, 
gass die vorliegende Revision keine 
Anderungen bringt, Der Kündigungsschutz 
kommt in der Schweiz nur mit kleinen 
Schritten voran, Die vorliegende Revision ist 
bei diesem Prozess jedoch als bedeutender 
Schritt zu bezeichnen, Wdhrend bisher die 
Schweiz im Bereich des Kündigungsschutzes 
ein unterentwickeltes Land war, macht uns 
die vorliegende Revision gleichsam zum 
Schwellenland, Zu bedauern ist inbesondere, 
dass Vorschriften und Schutzbestimmungen 
für kollektive Entlassungen aus wirtschaft
lichen Gründen,mit Ausnahme des nicht sehr 
bedeutungsvollen Art, 335 a Abs, 20R, 
vollstãndig fehlen, Es liegt hier an den 
Gesamtarbeitsvertragsparteien, zukünftigen 
gesetzlichen Bestimmungen den Weg zu 
bereiten, . 

11. Zu den einzelnen Be
stimmungen der Revision 
A. Art. 334 OR: Befristetes Arbeits
verhãltnis 
Der Wortlaut der neuen Bestimmung ist im 
Vergleich zum geltenden Recht etwas klarer 
und eindeutiger, Materiellrec~!lich wurden 
jedoch mit Art, 334 OR keine Anderungen 
vorgenommen, Die im Vernehmlassungs
veriahren von mehreren Seiten geforderte 
Beschrdnkung der Zulassung befristeter 
Arbeitsvertrdge zum Schutze der Arbeit
nehmer fand keinen Eingang im Gesetz, 
Eine wichtige Schronke findet das befristete 
Arbeitsverhdltnis nach wie vor im 
Grundgesetz, dass die Befristung objektiv 
feststellbar sein muss und dass das 
beendigende Ereignis nicht durch eine Partei 
allein bewirkt werden darf8, Díeser 
Grundsatzwird durch die neue Formulierung, 
dass das befristete Arbeitsverhdltnis ohne 
Kündigung endet (und nicht mehr auf 
abweichende Abreden verweist, vgl. Art, 335 
Abs, l a ORI, unterstrichen, Kettenarbeits
vertroge (oneinandergereihte, befristete 
Arbeitsverhdltnisse) fjnden wie bisher ihre 
Grenze im Verbot der Gesetzesumgehung9, 
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Wdhrend im geltenden Recht die Unter
schiede zwischen einem befristeten und 
einem Arbeitsverhdltnis auf bestimmte Dauer 
gering waren 10, so bringt die vorliegende 
~evision diesbezüglich eine bedeutsame 
Anderung, Auf zuldssig befristete 
Arbeitsverhdltnisse finden die neuen 
Kündingungsbestimmungen keine 
Anwendung 11, Das Arbeitsverhdltnis endet 
automatisch mit dem festgelegten 
Endtermin, Liegt dagegen eine unzuldssige 
oder nicht bestimmbare Befristung vor, so 
kommen die neuen Kündigungschutzbestim
mungen voll zur Geltung, 

B. Art. 335 OR: Unbefristetes 
Arbeitsverhãltnis I Begründung der 
Kündigung 
Wie bisher kann ein unbefristetes 
Arbeitsverhdltnis unter Einholtung der 
gesetzlichen oder vertrag I ichen Fristen 
aufgel6stwerden, V611ig neu ist hihgegen die 
Bestimmung in Abs, 2, wonach der 
Kündigende auf Verlangen der Gegenpartei 
die Kündigung schriftlich begründen muss, 
Diese Bestimmung gilt paritdtisch für 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber, auch der 
Arbeitnehmer muss auf Verlangen seine 
Kündigung begründen, 
Das Begehren um Begründung ist an keine 
Frist gebunden, Auf der anderén Seite 
entfaltet die Kündigung ihre volle Wirkung, 
auch wenn der Kündigende seiner Begrün
dungspflicht nicht nachkommt, Die Kündi
gung ist trotz fehlender Begründung gültig 12, 

Nicht gefolgt werden kann der Meinung in 
der Botschaft, die· Folgen der Unterlassung 
der Begründung seien nur indirekter Natur, 
indem der Richter im Prozess vor allem bei 
der Auferlegung der Kosten das Verhalten 
des Kündigenden zu berücksichtigen habe12, 

Die indirekten Folgen sind viel weitreichen
der, Ausserdem sind an die Unterlassung der 
Begründung auch direkte Folgen zu 
knüpfen, 
Qie Begründungspflicht bringt ei ne 
Anderung der Praxis des Nachschiebens von 
Kündigungsgünden, indem nachgescho
bene Kündigungsgründe unbeachtlich sind 
(vgl. dazu auch die folgenden Ausführungen 
zur fristlosen Entlassung) 13, Wenn nun der 
gekündigte Arbeitnehmer gesetzlich 
Anspruch auf eine schriftliche Begründung 
der Kündigung hat, sind bei Unterlassung 
dieser Pflichtdurch den Arbeitgeber in einem 
allfdlligen Kündigungsschutzprozess alle 
vorgebrachten Kündigungsgründe seitens 

des Arbeitgebers als nachgeschoben und 
damit unbeachtlich und unbegründet 
einzustufen, Damit verstdrkt sich die Position 
des beweisbelasteten Arbeitnehmers im 
Kündigungsschutzprozess erheblich, 
Als direkte Folge des Begründungspflicht 
ergibt sich ein Eriüllungsanspruch aus Art, . 
335 Abs, 2 OR, Es ist nicht einzusehen, 
weshalb der Arbeitnehmer nicht berechtigt 
sein sollte, eine schriftliche Begründung 
klageweise geltend zu machen. Dieser 
Anspruch ergibt sich kiar aus dem Wortlaut 
des Gesetzes und muss nicht ausdrücklich 
erwdhntwerden, Auch Folge der Zeugnis
pflicht des Arbeitgebers (Art, 330 a ORI ist-:
neben den indirekten Folgen in einem 
allfdlligen Prozess-derdirekte Anspruch auf 
Eriüllung, d,h, Ausstellung eines Zeugnissés 
oder Arbeitsbestãtigung 14, Eine diesbezüg
liche unterschiedliche Auslegung von Art, 
330 a OR und Art, 335 Abs. 2 OR wdre 
geradezu willkürlich, Eine begründete 
Kündigung kann für das wirtschaftliche 
Fortkommen des Arbeitnehmers ebenso ' 
wesentlich sein, allenfalls noch wesentlicher, ' 
als ein Zeugnis. Dorüber hinaus kann der 
Arbeitnehmer auch aus allgemeinen 
Gründen des Personlichkeitsrechts Interesse 
an der schriftlichen Darlegung der Kündi
gungsgründe hoben. 

C. Art. 335 a OR: Gleiche Kün·di
gungsfr.isten für Arbeitnehmer uncl 
Arbeitgeber 
Absatz 1 entspricht dem bisherigen ·Recht' 
(Art. 336 a OR), Neu wird in Absatz 2 
hingegen ausdrücklich eine Abwéichung von 
der ParitOt der Kündigungsfristen statuiert, 
falls der Arbeitgeber das Arbeitsverhdltnis 
aus wirtschaftlichen Gründengekündigt 
oder eine entsprechende Apsicht kundgetan 
hat. In diesem Falle k6nnen durch Abrede, 
Normalarbeitsvertrag und GesamtOfbeits~ 
vertrag für den Arbeitnehmer kürzere 
Kündigungsfristen vereinbart werden, Dies 
ist ein Vergehen, das bereits unter demalten 
Recht, allerdings im erschwerten Rahmen 
von Art, 115 OR, hdufigpraktiziertwurde~ 

D. Art. 335 b OR: Probezeit 
Die Bestimmung über die Probezeit 
übernimmt im wesentlichen das bisherige 
Recht und kodifiziert die zur Probezeit 
ergangene Rechtsprechung, Ohne 
besondere V(?reinbarung gilt der erste 
Monat eines Arbeitsverhdltnisses als 
Probezeit, Eine Wegbedingung oder 
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Verlangerung auf maximal drei Monate ist 
zulassig, allerdings im Gegensatz zum 
bisherigen Recht nur schriftlich. 
Wahrend im Entwurf des Bundesrates 
wahrend der Probezeit eine Kündigungsfrist 
von sieben T agen auf Ende einer Arbeits
woche, spatestens auf Ende der Probezeit 
vorgesehen wor14, wurde diese Bestimmung 
im Rahmen der parlamentarisehen 
Beratungen zu Ungunsten des Arbeitnehmers 
verschlechtert15. Die Kündigungsfrist betragt 
naeh der neuen Regelung wahrend der 
Probezeit wie bisher sieben T age, jedoch 
ohnedie bisherige Einschrankung, dass nur 
auf Ende einer Arbeitswoche gekündigt 
werden darf. Zudem kann diese Kündigung 
bis zum letzten T ag der Probezeit ausgespro
chen werden, die Kündigungsfrist kann somit 
aueh naeh der Probezeit ablaufen 16. 
Umstritten war bisher in der Rechtsprechung, 
ob eine Krankheit und andere Absenzen des 
Arbeitnehmers die Probezeit entsprechend 
verlangere17. Die revidierten Bestimmungen 
haben diese Streitfrage zu Ungunsten des 
Arbeitnehmers gesetzlich geregelt. Nach 
Absatz 3 erfolgt eine entspreehende . 
Verlangerung der Probezeit bei einer 
effektiven Verkürzung durch Krankheit, Unfall 
oder Erfüllung einerfreiwillig übernommenen 
gesetzlichen Pflicht. Diese neue Bestimmung 
wirkt sich aLJch auf den Kündigungsschutz bei 
Krankheit ete. (Art. 336 e OR) aus, der erst 
nach Ablauf der Probezeit êingreift. Lauft 
hingegen die Kündigungsfrist erst nach 
Beendigung einer dreimonatigen Probezeit 
ab, steht der Anwendung von Art.336 e OR 
nichts entgegen18. Unabhangig von der 
Probezeit ist die Lohnzahlungspflicht bei 
Krankheit ete., welche bei unbefristeten 
Arbeitsverhaltnissen von Gesetzes wegen 
nach drei Monaten (324 a OR) eintritt. 

E. Art. 335 e OR: AlIgemeine 
Kündigungsfristen 
Die allgemeinen Kündigungsfristen von ein 
bis drei Monaten je na eh Dauer des 
Arbeitsverhaltnisses wurden unverandert 
übernommen. Neu ist, dass auch beim 
unterjahrigen Arbeitsverhaltnis die Frist 
vertraglich nicht unter ei nen Monat 
herabgesetztwerden darf (mit der Ausnahme 
einer Regelung im Rahmen des Gesamt
arbeitsvertrages). Nach altem Recht wqr 
beim unterjahrigen Arbeitsverhaltnis eine 
sogenannte Entfristung (z.B. eine Kündi
glJngsfrist von einem Tag) m6glieh 19. Diese 
Anderung bringt vor allem für die T emporar-
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angestellten, bei denen oft keine oder sehr 
kurze Kündigungsfristen vereinbart werden, 
eine wesentliehe Verbesserung. Eine 
Verlangerung der Kündigungsfristen im 
überjahrigen Arbeitsverhaltnis kann nur 
sehriftlieh erfolgen (Art. 335 eAbs. 2 OR). 
Gestrichen wurde im Rahmen der Revision 
die Sondervorschrift für Kündigungen von 
landwirtschaftlichen Arbeitsverhaltnissen mit 
Hausgemeinschaft (Art. 336 e aOR), eine 
Yorschrift, die in der Praxis ohnehin nie 
Bedeutung erlangt hcit20. 

F. Art. 336 - 336 b OR: Missbrêiuch
liche Kündigung 
Diesedrei Artikel bilden das Kernstück der 
Revision. Obwohl der Yorschlag des 
Bundesrates in der parlamentarischen 
Debatte arg verwassert und abgeschwacht 
wurde, blieben Kündigungsschutzbestim
mungen bestehen, die sich mit Unterstützung 
einer klarenRechtsprechung als echter 
Fortschritt zu Gunsten der Arbeitnehmer 
erweisen k6nnen. 
Systematisch sind die Erlauterungen zu den 
neuen Kündigungsschutzbestimmungen im 
Hinblick auf die Rechtsanwendung wie folgt 
aufgebaut: 
l. Aufzahlung der allgemeinen T atbestande 

einer missbrauchlichen Kündigung seitens 
beider Parteien (paritatisch) (Art. 336 
Abs. lOR). 

2. Aufzahlung derSpezialtatbestande einer 
missbrauchlichen Kündigung durch den 
Arbeitgeber (Art. 336 Abs. 20R). 

3. Generalklausel der missbrauchlichen 
Kündigung im Rahmen von Art. 2 Abs. 2 
ZGB. 

4. Sanktionen bei einer missbrauchlichen 
Kündigung, d.h. Entschadigung (Art. 336 e 
OR). 

5. Spezielle Verfahrensvorschriften zur 
Aufrechterhaltung des Arbeitsverhaltnis
ses oder Geltendmachung der Entschadi
gung (Art. 336 b OR). 

l. Die a//gemeinen Tatbesfdnde der 
missbrdvch/ichen Kündígung 
Art. 336 OR enthalt fünf Sachverhaltsum
schreibungen der missbrauchlichen 
Kündigung (Abs. l lit. a-e), welche 
nachfolgend erlautert werden. 

a) Kündigung wegen einer pers6nlichen 
Eigenschaft 
Als Beispiel für pers6nliche Eigenschaften 
seien erwahnt: Homosexualitat, Familien
stand, Staatszugeh6rigkeit, Yorstrafen. Eine 

Kündigung, die aus den erwahnten Gründen 
ausgesprochen wird, gilt als missbrauchlich. 
Allerdings sieht das Gesetz zwei Rechtferti
gungsgründe vor: 
- Steht die pers6nliche Eigenschaft in einem 

Zusammenhang mit dem Arbeitsverhalt
nis, ist die Kündigung nicht missbrauchlich. 
Der Zusammenhang mit dem Arbeitsver
haltnis muss da bei jedoch kiar und 
deutlich sein. War beispielsweise bei der 
Anstellung eine bestimmte Staatszugeh6-
rigkeit Yoraussetzung, so berechtigt der 
Wechsel der Staatszugeh6rigkeit zur 
Kündigung des Arbeitsverhaltnisses. Eine 
massive ungel6schte Vorstrafe wegen 
Veruntreuung rechtfertigt unter Umstanden 
die Entlassung eines Buchhalters. 

- Der zweite Rechtfertigungsgrund besteht 
darin, dass die pers6nliche Eigenschaft 
die Zusammenarbeit im Betrieb wesentlich 
beeintrachtigt. Dies ist eine sehr problema
tische Bestimmung, die in den Raten stark 
umstritten war. Diese Bestimmung wird 
von den Gerichten nur mit gr6sster 
Zurückhaltung und in Ausnahmefallen21 

anzuwenden sein, sonst wird dieser 
Kündigungsschutz dureh eine Hintertür 
wieder zunichte gemacht, was nicht die 
Absicht des Gesetzgebers war. Eine 
wesentliehe Beeintrachtigung des 
Betriebsklimas liegt nur dann vor, wenn 
die pers6nlichen Eigehschaften des 
Gekündigten mit Pers6nlichkeitsrechten 
anderer Arbeitnehmer unvereinbar 
kollidieren22. So darf einem schwarzen 
Arbeitnehmer nicht gekündigt werden, 
weil seine Hautfarbe einem weissen 
Schweizer Kollegen nicht passt. Auch ein 
Homosexueller darf nicht entlassen 
werden, nur weil seine Yeranlagung 
andere Arbeitnehmer st6rt. Um ein 
geordnetes Betriebsklima wiederherzu
stellen, ist in solchen Fallen dem Arbeit
geber zuzumuten, allenfalls Arbeitnehmer 
zu entlassen, welche sich unbegründet an 
pers6nlichen Eigenschaften anderer 
Arbeitnehmer gest6rt fühlen. Anderseits ist 
eine Kündigung unter Umstanden 
gerechtfertigt, wenn es unter Arbeit
nehmern verfeindeter Nationalitaten zu 
unüberbrückbaren Spannungen kommt. 
Yor allem in Kleinbetrieben ist in solchen 
Fallen eine Kündigung gegebenenfalls die 
einzige L6sungsm6glichkeit. In Gross
betrieben hingegen kann eine Kündigung 
nur erfolgen, wenn die mildere Mass
nahme der Yersetzung nicht genügt. 

plêidoyer 5/6 1988 

-----------------------____ ARBEITSRECHT 

b) Kündigung wegen Ausübung verfassungs
massiger Rechte 
Als Beispiele seien erwahnt: Politische 
Betatigung, Religionszugeh6rigkeit, 
Meinungsausserungen. Auch bei diesem 
T atbestand gelten die gleichen Rechtferti
gungsgründe wie oben unter a) erwahnt. 
Eine Pflicht aus dem Arbeitsverhaltnis kann 
die Ausübung verfassungsmassiger Rechte, 
vor allem bei sogenannten Tendenzbetrieben 
verletzen23. Ein Pfarrhelfer einer reformierten 
Kirchgemeinde kann selbstverstandlich 
entlassen werden, wenn er zum Buddhismus 
konvertiert. Für die wesentliche Beeintrõchti
gung der Betriebszusammenarbeit kann auf 
das oben unter o) Ausgeführte verwiesen 
werden. 

e) Kündigung zur Vereitelung von 
Ansprüchen aus dem Arbeitsverhaltnis 
Zu denken ist dabei an eine Kündigung vor 
dem Jahresende mit dem Zweck, keine 
Gratifikation auszahlen zu müssen, oder eine 
Kündigung, um die vereinbarte Lohnzahlung 
bei Krankheit abzukürzen. 

d) Kündigung, weil eine Parte i nach Treu und 
Glauben Ansprüche aus dem Arbeitsverhalt
nis geltend macht 
Dies ist ein für den Arbeitnehmer sehr 
wichtiger Missbrauchstatbestand. Nach 
bisherigem Recht konnte es sich ein Arbeit
nehmer wahrend der Dauer des Arbeitsver
haltnisses kaum leisten, Rechtsansprüche 
durchzusetzen, wenn er nicht bereit war, den 
gravierenden Nac.hteil einer Kündigung in 
Kauf zu nehmen24 . Mit der neuen Bestimmung 
geniesst der Arbeitnehmer in dieser Hinsicht 
den minimalen Schutz einer Entschõdigung. 
Mit der Formulierung «nach Treu und 
Glauben» wird ausgedrückt, dass das 
Obsiegen in einer gerichtlichen Auseinan
dersetzung nicht Yoraussetzung für die 
Annahme dieses Missbrauchstatbestandes 
ist. Es genügt, wenn die geltend gemachten 
Rechtsansprüche nach Treu und Glauben 
vertretbar sind und keinen tr61erischen 
Hintergrund aufweisen. Der Arbeitnehmer 
soll eine drohende Kündigung nicht einfach 
mit einer Klage blockieren k6nnen. Das 
Geltendmachen der Ansprüche kann in jeder 
beliebigen Form geschehen, durch Klagen 
beim Gericht, aber aueh durch blosse 
Yorsprache beim Arbeitgeber25. Aus Beweis
gründen ist Schriftlichkeit allerdings ratsam. 

e) Kündigung, weil die andere Partei 
schweizerischen obligatorischen Militar-
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dienst, Zivilschutzdienst, militarischen 
Frauendienst oder Rotkreuzdienst leistet oder 
eine nicht freiwillig übernommene gesetzliche 
Pflicht erfüllt 
Dieser T atbestand entspricht dem bisherigen 
Art. 336 g a OR. Erwurde allerdings erweitert 
durch den militarischen Frauendienst, den . 
Rotkreuzdienst und eine nicht freiwillig 
übernommene Pflicht (z.B. durch Amtszwang 
übernommene Yormundschaft, Feuerwehr-
d· t .. )26 lens u.a. . 

2. Die Spezia/tatbestdnde nach Art. 336 
Abs 21it. a und b OR 
Diese zwei Tatbestande umfassen einseitig 
Kündigungen seitens des Arbeitgebers. 
Nach lit. a ist die Kündigung eines Arbeitneh
mers wegen Zugeh6rigkeit oder Nichtzuge
h6rigkeit sowie legaler Betatigung in einer 
Gewerkschaft missbrauchlich. Unzulassig ist 
im weiteren generell die Kündigung eines 
gewahlten Arbeitnehmervertreters in einer 
betrieblichen oder einer dem Unternehmen 
angeschlossenen Einrichtung. Gemeint sind 
damit insbesondere Betriebsrate oder 
Stiftungsrate. 

3.Art. 2. Abs. 2 ZG8 
Die MissbrauchstatbestOnde in Art. 336 OR 
sind umfassend und abschliessend 
formulierf27. Wahrend im Entwurf des 
Bundesrates dies noch ausdrücklich (die 
Kündigung des Arbeitsverhaltnisses durch 
den Arbeitgeber ist insbesondere miss
brauchlich.,,28) festgehalten wurde, fehlt ein 
solcher spezieller Hinweis im neuen Gesetz. 
I n den parlamentarischen Beratungen wurde 
jedoch von allen politischen Seiten mehrfach 
betont, dass neben Art. 336 OR weitere 
Missbrauchstatbestande im Rahmen von 
Art. 2 Abs. 2 ZGB denkbar seien und die 
Rechtsprechung durch Art. 336 in der 
Ausdehnung der MissbrauchstatbestOnde 
nicht eingeschrankt sei29. Weitere Miss
brauchstatbestande waren dabei: Kündi
gung einer Arbeitnehmerin, die unsittliche 
Antrage eines Vorgesetzten oder Arbeitge
Antrage eines Vorgesetzten oder Arbeitge
bers ablehnt30i Kündigung eines alteren, 
langjahrigen Arbeitnehmers, um Personal
vorsorgekosten einzuspareni Kündigung, 
weil Forderungen aus mit dem Arbeitsver
hõltnis verbundenen Yertrãgen (z.B. 
Krankenversicherung, Personalvorsorge, 
Mietvertrage, Darlehen) nach Treu und 
Glauben geltend gemacht werden. 
Der Kündigungsschutz im Rahmen von Art. 2. 
Abs. 2 ZGB führte in der Rechtsprechung 

,', i", 

bisher vor allem deshalb ein Aschenbr6del-').i 
dasein, weil die Folgen einer missbrauchli; 
chen Kündigung (Ungültigkeit oder 
Entschadigung) ausserst umstritten waren~l~ 
Mit dervorliegenden Revision des Arbeitsve(·' 
trages ist dieser Streit erledigt, da die 
Rechtsfolgen einer missbrauchlichen 
Kündigung im Gesetz (Art. 336 a und b OR) 
kiar geregelt sind. Es ist deshalb zu hoffen; 
dass sich nun bezüglich Missbrauchstat
bestanden eine umfassende und umfang- . 
reiche Rechtsprechung entwickelt. 

4. Die 8eweis/ast 
Mit Ausnahme von Art. 336 Abs. 2lit. b OR 
muss derGekündigte den Missbrauchssoch~ 
verhalt nachweisen. Diese Erschwernisfür 
den Gekündigten wird etwas gemildert 
durch die Offizialmaxime (allerdings nur bis 
zum Streitwert von Fr. 20'QOO,-, Art. 343 
Abs.2 und 4 OR) sowie durch den Umstand; 
dass aus der Natur der Sache von Gekündig
ten nicht der Beweis schlechthin verlçmgt 
werden kann, sondern es genügt, wenn dér 
Richter auf Grund aller Umstande zur 
Überzeugung gelangt, dass die zur Frage 
stehende Kündigung missbrauchlich erf()lgt 
ist32. Damit nahert sich die Beweislast bei m 
Kündigungsschutz der im Sozialversiche~; 
rungsrecht geltenden Maxime der überwie2. 
genden Wahrscheinlichkeit33. Nur durch eine> 
solche Anwendung der Beweislastregel . 
kann verhindert werden, dass Art. 3360R 
toter Buchstabe bleibt34. Der Beweis für.· . 
allfallige Rechtfertigungsgründe im Rahmen 
von 336 Art. l lit. a u. b obliegt selbstver
standlich dem Kündigenden (Art. 8 ZGB). 

5. Sanktionen bei missbrduchlicher 
Kündigung (Art. 336 a OR) 
Die Sanktion einer missbrauchlichen 
Kündigung besteht nicht in derUngültigkeit>;: 
der Kündigung, sondern im Rechtauf eine 
Entschadigung in der H6he von maximól • 
sechs Monatsl6hnen des Arbeitnehmers. Béi '. 
dieser Entschadigung handelt es siçh um 
einen eigenstandigen Rechtsbegriff, ger 
weder mit Lohn, Schadenersatz noch . 
Genugtuung identisch ist35. Neben der 
Entschadigung ist deshalb immer auch noch 
der Lohn bis Ende der Kündigungsfrist 
geschuldet. Bei einer Kündigung zur 
Umgehung der Gratifikationszahlung ist 
neben der Entschadigung die Gratifikatioh ., 
geschuldef36. Dasselbe gilt für alle anderen· 
vertraglichen Leistungen, die durch die 
Kündigung rechtsmissbrauchlich umgangeh 
werden sollen (Krankheitslohn, Abgangsenf-
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schódigung etc.). Auch weitere Schaden
ersatzansprüche k6nnen zusótzlich geltend 
gemacht werden, da jede missbróuchliche 
Kündigung immer auch eine Verletzung der 
Fürsorgepflicht des Arbeitgebers darstellt. Zu 
denken da bei ist an Insertions- und Vorstel
lungskosten für die neue Stelle, Umzugsko
sten, Entschódigung für besondere Aufwen
dung im Hinblick auf den Stellenantritt und 
anderes mehr. 

,Die H6he der Entschódigung betrógt 
maximal sechs Monatsl6hne des Arbeitneh
mers. Massgebend ist dabei in analoger 
Anwendung der Rechtspreehung zur 
Abgangsentsehódigung der letzte Monats
lohn inkl.' 13. Monats.lohn, regelmóssige 
Sonderzulagen und Uberstundenentschódi
gungen. Gesehuldet ist der Bruttolohn, 
Sozialabzüge (AHVetc.) sind niGhtvorzuneh
men, da es sieh bei der Entschódigung nieht 
um Lohn handelf37. 
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Die Festlegung der Anzahl ist bis zum 
Maximum von sechs Monatsl6hnen in das 
Ermessen des Riehters gestellt. Hier wird sieh 
eine Reehtsprechung entwickeln müssen. 
Kriterien bei der Anwendung dieses 
Ermessens werden unter anderem sein: 
Dauer des Arbeitsverhóltnissesi Sehwere 
des Eingriffs in die pers6nlichen Verhóltnisse 
durch die Kündigungi soziale Lage des 
Gekündigteni Weigerung oder Bereitschaft, 
das Arbeitsverhóltnis na eh erlolgter 
Einspraehe (Art. 336 b Abs. 2 ORI weiterzu
führen; Aufgabe oder Ausschlagung 
anderer Stellen im Hinbliek auf das miss
bróuchlieh gekündigte Arbeitsverhóltnis. 
Das Aufstellen einer formalen Skala, analog 
der Rechtspreehung bei der Abgangsent
schódigung, wird nicht anzustreben sein, da 
die besonderen Umstónde bei einer 
missbróuchlichen Kündigung mehr im 
Vordergrund stehen als bei der Abgangsent
schódigung. Zu berücksiehtigen ist aueh, 
dass das Maximum von sechs Monatsl6hnen 
durch den Gesetzgeber an und für sieh schon 
sehrtief angesetztwurde. Der bundesrótliehe 
Vorsehlag ging noch von 12 Monatsl6hnen 
aus. Die Entschódigung wird sich deshalb an 
der oberen Grenze einspielen müssen, damit 
ihr auch die beabsichtigte generalpróventive 
Wirkung gegen missbróuehliehe Kündigun
gen zukommt. 
Das Maximum der Entsehódigung darf nieht 
überschriften werden, auch wenn bei einer 
Kündigung zwei oder mehrere Missbrauehs
tatbestónde erfüllt sind, z.B. ein Arbeitneh
mervertreter in einem Stjftungsrat wegen 

seiner Staatsangeh6rigkeit entlassen wird. 
Im Entwurf des Bundesrates war eine 
Kumulation der Entsehódigung noch 
ausdrücklieh vorgesehen (Art. 336 d Abs. 2 
des Entwurfes). Diese Bestimmung wurde 
jedoeh nicht ins revidierte Gesetz übernom
men, und derWortlaut von Art. 336 a Abs. 2 
OR dürlte keine Kumulation der Entsehódi
gung zulassen38. 

6. Verfahren bei missbrãl/ch/icher Kündigung 
(Ar!. 336 b OR) 
Mit den besonderen Verfahrensvorsehriften 
zur Geltendmachung der Ansprüche bei 
missbróuchlicher Kündigung wurden im 
revidierten Gesetz grosse Hindernisse zur 
Durehsetzung des Kündigungssehutzgedan
kens errichtet, welche als unn6tige Schikane 
vor allem gegenüber rechtsunkundigen 
Arbeitnehmern bezeiehnetwerden müssen39. 

Als erstes muss der Gekündigte bis Ende der 
ordentlichen Kündigungsfrist beim Kündigen
den schriftlieh Einspraehe erheben. Im 
Gefolge der Einsproche sollen sieh die 
Parteien über eine allfóllige Fortsetzung des 
Arbeitsverhóltnisses verstóndigen k6nnen. 
Kommt keine Einigung betreffend Fortsetzung 
des Arbeitsverhóltnisses zustande, muss die 
Klage auf Entsehódigung innert 180 Tagen 
nach Beendigung des Arbeitsverhóltnisses 
durch eine Klage anhóngig gemacht 
werden, sonst ist der Ansprueh verwirkt. Ob 
das Unterlassen der Begründung der 
Kündigung zur Verlóngerung dieser Fristen 
führt, wie Rehbinder (Supplement S. 6) 
annimmt, dürfte eher umstrittensein. Es ist 
kiar, dass dureh diese Verfahrensvorsehriften 
viele Arbeitnehmer (vor allem Auslónder) 
mangels genügender Rechtskenntnisse um 
den Schutz vor missbróuchlicher Kündigung 
gebracht werden. Besonders stossend ist, 
dass bei der Kündigung nicht auf die 
Einspraehe- und Klagefrist hingewiesen 
werden muss. 

7 Zwingender Charokfer des 
Kündigungsschutzes 
Art. 336Abs. l OR (allgemeine Missbrauchs
tatbestónde) sowie Art. 336 a und b OR 
(Sanktionen und Verfahren) sind absolut 
zwingend, wóhrend Art. 336 Abs. 2 OR 
(missbróuehliche Kündigung seitens des 
Arbeitgebers) nur relativ zwingend ist (vgl. 
dazu Art. l und Art. 362 Abs. lOR). 
Dies bedeutet, dass der Kündigungssehutz 
des Arbeitnehmers durch Vertrag und 
insbesondere Gesamta rbeitsvertrag 

verbessert werden kann. Es k6nnen 
ausdrück!ích weitere Missbrauchstat
bestónde und sachliche Kündigungs
beschrónkungen vereinbart werden, die 
Beweislast kann zu Gunsten des Arbeit
nehmers gekehrt werden. Eine Erh6hung der 
Entschódigung über seehs Monatsl6hne 
hinaus ist allerdings nieht zulóssig, da Art. 
336 a OR absolut zwingend ist. Hingegen 
steht der Vereinbarung der Pflicht zur 
Weiterführung des Arbeitsverhóltnisses im 
Falle einer missbróuchliehen Kündigung 
nichts entgegen. Mit der Aufnahme von Art. 
336 Abs. 2 OR unter die relativ zwingenden 
Bestimmungen wollte der Gesetzgeber der 
Reehtsfortentwicklung des Kündigungssehut
zes durch Gesamtarbeitsvertrag den Weg 
ebnen, insbesondere auch einem Kündi- e 
gungsschutz für Entlassungen aus wirtschaft
lichen Gründen und kollektiven Entlassun
gen.40. 

G: Art. 336 e und d OR Kündigung 
zurUnzeit 
Dieser Artikel übernimmt weitgehend den 
aufgehobenen Artikel336 e aOR mit 
einzelnen Verbesserungen: 
Ut. a erweitert den Schutz auf den militóri
schen Frauendienst und den Rotkreuzdienst. 
Ut. b erweitert die Sperrfrist von bisher vier 
bzw. aeht Wochen auf 30 T age im l. 
Dienstjahr, 90 Tage vom 2. bis 5. Dienstjahr 
und 180 Tage ab 6. Dienstjahr41 . Ausdrüek
lich festgehalten wird neu, entsprechend der 
bisherigen Gerichtspraxis, dass die 
Bestimmung auch bei teilweiser Arbeitsunfó
higkeit gilt. 
Ut. e dehnt die Sperrfrist auf die gesamte 
Dauer der Sehwangerschaft und 16 Woehen 
nach der Niederkunft aus. Die Dauerder 
Lohnzahlungspflicht wird sich in der Regel 
aber nach wie vor nieht mit dieser Sperrfrist 
deeken, d.h. weit kürzer sein, weil sie sieh 
naeh Art. 324 a OR in Verbindung mit Art. 35 
Arbeitsgesetz riehtet42: 

In !ít. d wurde der Sehutz auf Dienstleistungen 
für ei ne Hilfsleistungsaktion im Ausland mit 
Zustimmung des Arbeitgebers beschrónkt, 
dafür auf die gesamte Dauer des Einsatzes 
erweitert (bisher nurvier Woehen). Diese 
Bestimmung ist praktisch ohne grosse 
Bedeutung. 
Weitere Abweichungen vom bisherigen 
Reeht sieht der revidierte Artikel nichtvor. Der 
Entwurl des Bundesrates sah wesentlieh 
lóngere Sperrfristen, allerdings in einer 
Beobaehtungsperiode von drei Jahren vor43• 
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Diese grundsótzliche Neuerung wurde nicht 
übernommen. Die Sperrfristen beginnen 
somit wie bisher in jedem Dienstjahr wieder 
von neuem44. 

Der Ablauf der Sperrfrist bedeutet nieht, dass 
eine ordentliche Kündigung in jedem Falle 
wie bisher zulóssig ist (vgl. BGE 107 11169). 
Im Gegenteil: eine solche Kündigung kann 
unter Umstónden einen klassischen 
Missbrauchstatbestand darstellen, wenn sie 
erlolgt ist, weil der Arbeitnehmer wóhrend 
der Sperrfrist auf seinem Recht, dass nieht 
gekündigt werden darf, beharrt hat (Art. 336 

. Abs. l lit. d OR). 
Wesentlich ist, dass die Bestimmungen von 
Art. 336 e OR im Gegensatz zum bisherigen 
Recht nur noch relativ zwingend sind und 
somit zu Gunsten des Arbeitnehmers 
vertraglich verbessert werden k6nnen. 
Art. 336 d OR regelt die Kündigung zur Unzeit 
durch den Arbeitnehmer. Wóhrend bisher 
die Paritót umfassend war (Art. 336 f. aOR), 
ist der Schutz des Arbeitgebers sinnvoller
weise auf Art. 336 e Abs. l lit.a OR 
(Militórdienst etc.) eingeschrónkt worden. 
Diese Bestimmung ist absolut zwingend. 

H. Art. 337-337 d OR: Die fristlose 
Entlassung 
Eingreifende Ânderungen bringt die Revision 
auch bei der fristlosen Aufl6sung des 
Arbeitsverhóltnisses durch den Arbeitgeber. 
Die Kritik an der bisherigen Regelung45 

wurde teilweise übernommen, und der 
Sehutz des Arbeitnehmers vor fristlosen 
Entlassungen wurde verbessert, insbeson
dere wurde eine Entschadigungspflicht des 
Arbeitgebers bei einer ungerechtfertigten 
fristlosen Entlassung eingeführt. 

l. Auflõsung aus wichtigen Gründen 
Begründungspflicht (Ar!. 337 Abs. lOR) 
Art. 337 Abs. l OR wird dureh die Bestim
mung ergónzt, dass die fristlose Vertragsauf-
16sung sehriftlieh zu begründen ist, wenn die 
andere Partei dies verlangt. Die Folgen 
dieser Begründungspflicht sind wie bei der 
ordentlichen Kündigung direkter und 
indirekter Natur. Darüber hinaus ist aus der 
Begründungspflicht abzuleiten, dass ein 
Nachschieben von Kündigungsgründen, wie 
von der bisherigen Reehtsprechung 
zugelassen46, nicht mehr m6glieh ist. Der 
Arbeitnehmer muss sich darauf verlassen 
k6nnen, dass in der Begründung alle 
Kündigungsgründe umfassend angegeben 
werden müssen, sonst verliert die Begrün-
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dungspflicht jede Bedeutung. Dass ein 
Nachschieben von Kündigungsgründen 
entgegen der bisherigen Reehtspreehung 
des Bundesgeriehts nieht mehr zulassig sein 
soll, entspricht im übrigen auch dem klaren 
Willen des Gesetzgebers im Rahmen der 
Revision, wird doch in der Botsehaft 
ausdrücklieh erwóhnt, dass ein Naehschie
ben von Kündigungsgründen nicht mehr 
zulóssig sein soll47. Die Gründe, die zur 
fristlosen Entlassung berechtigen, bleiben 
dieselben wie bisher. 

2. Fríst/ose Ent/assung des Arbeifnehmers 
(Ar!. 337 c OR) 
Absatz l spricht nicht mehrvon Ansprueh auf 
Lohn bis zum Ende der ordentliehen 
Kündigungsfrist, sondern von Ansprueh auf 
Ersatz dessen, was der Arbeitnehmer bís zum 
ordentlichen Vertragsende verdient hótte. 
Mit dieser auf den ersten Blick unscheinbaren 
Ânderung sind wesentliehe Konsequenzen 
verbunden: 
- Dadurch, dass der Arbeitnehmer nieht 

mehr Ansprueh auf den Lohn hat, soll 
ausgedrückt werden, dass mit der 
fristlosen Entlassung das Arbeitsverhóltnis 
faktiseh und reehtlich beendet wird48. Dies 
bedeutet, dass der Protest des Arbeitneh
mers gegen die fristlose Entlassung 
dogmatisch nicht mehr Voraussetzung zur 
Geltendmaehung der Ansprüehe49, zu 
Beweiszwecken (Ausschluss der 
einvernehmliehen Auflbsung) aber nach 
wie vor empfehlenswert ist. Im weiteren 
kann von Arbeitnehmern aueh nicht mehr 
verlangt werden, noch nieht bezogene 
Ferien nach der fristlosen Entlassung 
anzutreten50. Der Arbeitnehmer hot in 
jedem Fali Anspruch auf Auszohlung der 
Ferien (Art. 329 d ORI. Dgsselbe gilt für 
noeh nicht kompensierte Uberstunden. 

- Mit der Formulierung soll na eh dem Willen 
des Gesetzgebers aber auch ausgedrückt 
werden, dass ein Lohnabzug wegen 
Selbstversehuldens des Arbeitnehmers 
ausgeschlossen ist51 . Die bisherige 
Rechtspreehung liess, wenn auch mit 
grosser Zurüekhaltung, einen solchen 
Abzug ZU52. Naeh dem revidierten Recht 
kann ein allfólliges Selbstverschulden des 
Arbeitnehmers an derfristlosen Entlassung 
nur noch bei der zusótzlich geschuldeten 
Entsehódigung (Art. 337 e Abs. 30R) 
mitberüeksichtigt werden. 

~ Auf der anderen Seite bedeutet die 
Formulierung «Anspruch auf Ersatz 

" ,,>' ,~' ).,,;/f'~'i:::::~F 
dessen, was er verdient hatte», d9sS .. \);/!;iif;! 
sómtliehe mit dem Arbeitsverhóltnis;<';t,f": 
verbu ndenen Versicherungsdecku ng~p;"":l'jt 
bis zum fiktiven Ablauf der ordentlicnern;.,;;\ 
Kündigungsfrist und gegebenenfalls< ;~:;Yt 
darüber hinaus (vgl. Art. 3 Abs. 2 UVG)t~:~;!; 
gewahrt bleiben. Denn aueh diese mit'·;:~·::;: 
Prómien erworbenen sozialen Sichérheité~'i:~ 
geh6ren zum Verdienst des Arbeit- . ;)"; 
nehmers. Sozialabzüge sind analogzu('~ 
Lohnzahlung vorzunehmen.: 

Absatz 2 übernimmt die Formulierung des 
alten Rechts, spricht allerdings konsequenter~ 
weise von der Beendigung des Arbeitsver
hóltnisses. Der Arbeitnehmer muss sich somit· 
wie bisher anrechnen lassen, was er infolge. 
der fristlosen Entlassung erspart oder duréh 
andere Arbeit verdient oder zu verdienen 
unterlassen hat. 

Absatz 3 regelt die zusótzliehe Entsehódi
gung bei der fristlosen Entlassung des 
Arbeitnehmers. Es handelt sich dabei um 
eine Kann-Vorsehrift. Diese Formulierung 
war in den Róten heftig umstritten. Nach den 
Vorschlógen des Bundesrates wóre bei jeder 
ungerechtfertigten fristlosen Entlassung ei ne 
Entschódigung seitens des Arbeitgebers 
auszurichten gewesen. Auf Druekdes 
Stónderates wurde schliesslich die Kann-For~ 
mulierung ins revidierte Gesetz übernom
men, allerdings mit der deutlichen Absicht( 
dass das Absehen von einer Entsehódigung' 
eine Ausnahme bilden soll53.Die H6he der . 
Entschódigung entspricht derjenigen der 
missbróuchliehen Kündigung, nómlich 
h6ehstens seehs Monatsl6hne des Arbeit
nehmers. Die genaue Festlegung ist ins. ' 
Ermessen des Riehters gestellt, wobei die 
analogen Kriterien arizuwenden seinwerden:, 
wie im Falle der missbróuehlichen Kündi- . , 
gung. Wie bereits dargelegt, handelt essich'. 
bei der Entschódigung um einen eigenstóndi~ '/f 
gen Reehtsbegriff, der weder mit Lohn; . ' .... , •.. : 
Schadenersatz noch Genugtuung identiséh 
ist. Bei Vorliegen der entsprechenden 
Voraussetzungen ist somit aueh bei der .... ,.' 
fristlosen Entlassung nach wie vor zusótzlich ; 
Sehadenersatz und Genugtuung gesehul~'" 
det54. 

Eine Kumulation der Ansprüche auf 
Entschódigung wegen fristloserEntlassung' 
und missbróuchlicher Kündigung, wie im' . 
Entwurl des Bundesrates noch ausdrücklich 
vorgesehen, ist ausgesehlossen. Der 
bundesrótliche Vorschlag wurde diesbezüg
lich von den Róten absichtlieh nicht 
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Die wichtigsten Bestimmungen im Wortlaut 
Ar/.334 

G. Bcendigung I Ein befristetes Arbeitsverh1l1tnis endigt ohne Kündigung. 
des Arbeilsvcr-
hãltnisses 2 Wird ein befristetes Arbeitsverhãltnis nach Ablauf der vereinbar-

. l;.,~~~irS~i\~~i~r: ten Dauer stil1schweigend fortgesetzt, SO gilt es als unbefristetes 
Arbeitsverhãltnis. 

J Nach Ablauf von zehn Jahren kan n jede Vertragspartei ein auf 
lãngere Dauer abgeschlossenes befristetes Arbcitsverhãltnis jeder
zeit mit einer Kündigungsfrist von sechs Monatcn auf das Ende 
eines Monats kUndigen. 

Ar/.335 

11. Unb.rei,t.t., I Ein unbefristetes Arbeitsvcrhãltnis kann von jedcr Vcrtragspartei 

~:rt;::JI~~is gekündigt werden. 

l;" K~~~~~i,~en 2 Der Kündigende muss die Kündigung schriftlich hegründen, 
wenn die andere Partei dies verlangt. 

2. Kündigungs
fl"islen 
a. im allgemei
nen 

Ar/.3350 

1 Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer dürfen keine verschicdenen 
Kündigungsfristen festgesetzt werden; bei widersprechcnder Ab
rede gilt für beide die lãngere Frist. 

l Hat der Arbeitgeber. das Arbeitsverhãltnis aus wirtschaft1ichen 
Gründen gekündigt oder ei ne cntsprechende Absicht kundgetan, 
so dürfen jedoch durch Abrede. Normalarbeitsvertrag oder Oe
samtarbeitsvertrag für den Arbeitnehmer kOrzere Kündigungsfri
sten vereinbart werden. 

Ar/. JJ6 

111. Kündigungs- I Die Kündigung eines Arbeilsverhãltnisses ist missbrlluchlich. 

~~h~\~sbriiuch- wenn eine Partei sie ausspricht: 
liche Kündigung a. wegcn einer Eigenschaft die der anderen Partei kraft ihrer 
a. Grundsalz Persõn\ichkcit zusteht. es' sei denn. diese Eigenschaft stehe in 

einem Zusammcnhang mit dem Arbeitsverhaltnis oder beein
trachtige wesentlich die Zusammenarbeit im Betrieb; 

b. weil die andere Partci ein verfassungsmãssiges Recht ausübt. 
es sei denn, die Rechtsausübung verletze eine Pl1icht aus dem 
Arbeitsverhãltnis oder beeintrãchtige wesentlich die Zusam
menarbeit im Betrieb; 

c. ausschJiesslich um die Entstehung von Ansprüchen der ande
ren Parte i aus dem Arbeitsverhãltnis zu vereiteln; 

d. weil die andere Partei nach Treu und Glauben Ansprilche 
aus dem Arbeitsverhãltnis geltend macht; 

e. weil die andere Partei schweizerischen obJigatorischen Mili
tãrdienst. Zivilschutzdienst, Militãrischen Frauendienst oder 
Rotkreuzdienst leistet oder eine nicht freiwil1ig übemommene 
gesetzliche Pllicht erfül1t. 

2 Die Kündigung des Arbeitsverhãltnisses durch den Arbeitgeber 
ist im weiteren missbtãuchIich, wenn sie ausgesprochen wird; 

a. weil der Arbeitnehmer einem Arbeitnehmerverband angehõrt 
oder nicht angehõrt oder weiI er eine gewerkschaftliche Ta
tigkeit rechtmllssig ausübt; 

b. wãhrend der Arbeitnehmer gewãh1ter Arbeitnehmervertreter 
in einer betrieblichen oder in einer dem Unternehmen ange
schlossenen Einrichtung ist. und der Arbeitgeber nicht bewei· 
sen kan n, dass er einen begründeten Anlass zur Kündigung 
hatte. 

Art.336a 

b. Sanktionen 1 Die Partei, die das Arbeitsverhãltnis missbrãuchlich kündigt. hat 
der anderen Partei eine Entschãdigung auszurichten. 

l Die Entschãdigung wird vom Richter unter WürdigungaJler Um
stãnde festgesetzt. darf aber den Betrag nichl übersteigen. der dem 
Lohn des Arbeitnehmers filr sechs Monate entspricht. Schadener
satzansprüche aus einem anderen Rechtstitel sind vorbehalten. 

Art.336b 
c. Verlahren I Wer gestützl auf Artikel 336 und 336a eine Entschãdigung gel

tend machen will, muss gegen die KOndigung !ãngstens bis zum 
Ende der Kündigungsfrist beim Kündigenden schriftlich Einspra-
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che erheben. . 

l Ist die Einsprache gUltíg erfolgt und einigen sich die Parteien 
nicht über die Fortsetzung des Arbeitsverhãltnisses, so kan n die 
Partei, der gekündigt worden ist,ihren Anspruch auf Entschãdi-

3. Kündigung 
zur Unzeit 
a. durch den 
Arbeitgeber 

gung geltend machen. Wird nicht innert 180 Tagen nach Beendi
gung des Arbeitsverhã\lnisses eine Klage anhãngig gemacht. ist 
der Anspruch verwirkt. 

Ar/.336c 

I Nach Ablauf der Probezeit dari' der Arbeitgeber das Arbeítsver

hãltnis nicht kündigen: 

a. wãhrend die andere Partei schweizerischen obligatorischen 
Militãrdienst, Zivilschutzdienst. Militãrischen Frauendienst 
oder Rotkreuzdienst leistet, sowie, sofern die Dienstleistung 
mehr als zwõlf Tage dauert, wãhrend vier Wochen vorher 

und' nachher; 
b. wãhrend der Arbeitnehmer ohne eigenes Verschulden durch 

Krankheit oder durch Unfall ganz odcr teilweise an der Ar
beitsleistung verhindert ist, und zwar im ersten Dienstjahr 
w1ihrend 30 T.agen, ab zweitem bis und mit fünftem Dienst
jahr wãhrend 90 Tagen und ab sechstem Dienstjahr wãhrend 

180 Tagen; 
c. wãhrend der Schwangerschaft und in den 16 Wochen nach 

der Niederkunft einer Arbeitnehmerin; 
d. wãhrend der Arbeitnehmer mit Zustimmung des Arbed;ebers 

an einer von der zustãndigen Bundesbehõrde angeordneten 
DicnstlCistung für eine Hilfsaktion im Ausland teilnimmt. 

z Die Kündigung, die wãhrend einer der in Absatz l festgesetzten 
Sperrfristen erklãrt wird, ist nichtig; ist dagegen die Kündigung 
vor Beginn einer solchen Frist erfolgt, aber die Kündigungsfrist 
bis dàhin noch nicht abgelaufeil, so wird deren Ab!auf unterbro
chen und erst nach Beendigung der Sperrfrist fortgesetzt. 

.1 Oi!t für die Beendigung des ArbbitsverhãItnisses ein Endtermin. 
wie das Ende eines Monals oder einer Arbeitswoche, und Hlllt die
ser nichl mii dem Ende der fortgesetzten Kündigungsrrist zusam
men, so verlãngert sich diese bis zum nllchstfolgenden Endtermin. 

Ar/. 337 Abs. J 

I Aus wichtigen Oründen kann der Arbeitgeber wie der Arbeitneh
mer jederzeit das Arbeitsverhãltnis fristlos autlõsen; er muss die 
fristlose Vertragsauflõsung schriftlich begrilnden, wenn die an dere 
Partei dies verlangt. 

Arf.337c 

b. bei ungerechl- I Entlãsst der Arbeitgeber den Arbeitnehmer frist10s ohne wichti
~~\~~~~ng gen Grund, so hat dieser Anspruch auf Ersatz dessen, was er ver

dient hãtte. wenn das Arbeitsverhãltnis unter Einbaltung der Kün
digungsfrist oder durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit been
digt worden wãre. 

l Der Arbeitnehmer muss sich daran anrechnen lassen, wai; er i.n
folge der·Beendigung des Arbeitsverbãltnisses erspart hat und was 
er durch anderweitige Arbeit verdient oder zu verdienen absicht

Iich unterlassen hat. 

> Der Richter kann den Arbeitgeber verpf1ichten, dem Arbeitneh
mer eine Entschlidigung zu bezahlen. die er nach frei em Ermessen 
unter Würdigung aller Umstãnde festlegt; diese· Entschãdigung 
darf jedoch den Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate nicht 

übersteigen. 

Art. 337d Abs. 3 und <I 

J Erlíscht der Anspruch auf Entschãdigung nicht durch Verrech
nung. so ist er durch Klage oder Betreibung innert 30 Tagen seit 
dem Nichtantritt oder Verlassen der Arbeitsstel\e geltend zu ma~ 
chen; andernralls ist der Aospruch verwirkt. 

4 A uJgehoben 

Ar/. 343 Abs. 2 und 4 
l Die Kantone haben für Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhãltnis 
bis zu einem Streitwert von 20000 Franken ein einfaches und ra
sches Verfahren vorzusehen; der Streitwert bemisst sich nach der 
eingeklagten Forderung. ohne Rücksicht auf Widerklagebegehren. 

4 Bei diesen Streitigkeíten stellt der Richter den Sachverhalt von 
Amtes wegen fest und würdigt die Beweise nach freiem Ermessen. 
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übernommen55. Aus Wortlaut und Systematik 
des Gesetzes kann ebenfalls keine 
Kumulation abgeleitet werden, da die 
fristlose Entlassung das Arbeitsverhaltnis 
beendet und die Frage einer ordentlichen 
missbrauchlichen Kündigung damit obsolet 
wird. Aus der Geschichte der Revision erhellt 
sich aber kiar, dass es der Absicht des . 
Gesetzgebers entspricht, dass ei ne 
Entschadigung bei einerfristlosen Entlassung 
als Minimall6sung in der Regel zugesprochen 
werden muss. Beim Ausschluss der 
Kumulation der Ansprüche istdem Gesetzge
berein offensichtlicher Lapsus passiert. Nach 
dem jetzigen Wortlaut des Gesetzes besteht 
bei der missbrauchlichen ordentlichen 
Kündigung ein Rechtsanspruch auf 
Entschadigung (Art. 336 a OR). Bei einer 
missbrauchlichen, aber fristlosen Entlassung 
giltfür die Entschadigung die «Kann-Vor
schrift». Dies würde bedeuten, dass ein 
Arbeitgeber, der ein Arbeitsverhaltnis 
missbrauchlich kündigen will, rechtlich 
besser gestellt ist, wenn er den Arbeitnehmer 
gleich fristlos entlasst. Dies widerspricht 
offensichtlich dem Sinn der Kündigungs
schutzbestimmungen. Im Falle einer 
missbrauchlichen ordentlichen Kündigung ist 
deshalb davon auszugehen, dass der 
Arbeitnehmer unter Einhaltung der 
Verfahrensvorschriften (Art. 336 a und b OR) 
einen Rechtsanspruch auf Entschadigung 
hat56. Verpasst er die Fristen, richtet sich sein 
Entschadigungsanspruch nach Art. 337 c 
Abs. 3 OR. 
Artikel337 Abs. 1 und 2 OR sind absolut, 
Artikel337c Abs. 1 OR ist relativ zwingend, 
Abs. 2 ist dispositiver Natur. Die Norm von 
Abs. 3 richtet sich direkt an den Richter und 
kann deshalb von den Parteien nicht 
wegbedungen werden57. Eine vertragliche 
Erhbhung der Entscheidung und die 
Vereinbarung eines Rechtsanspruches sind 
hingegen moglich. 

3. Ungerechtfer!igter Nichtantritt ader 
Verlassen der Arbeitsste//e (Ar!. 337 d ORi 
Absatz 4 wurde aufgehoben, im übrigen 
alles beim Alten gelassen. 

I. Art. 343 Abs. 2 und 40R: 
Zivilrechtspflege 
Die Streitwertgrenze für das einfache, rasche 
und kostenlose Verfahren wurde von Fr. 
5'000.- auf Fr. 20'000.- angehoben 
(Absatz 2). Für diese Streitigkeiten gilt auch 
die Offizialmaxime (Absatz 4). 
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K. Art. 346 OR: Beendigung des 
Leh rverh Ciltnisses 
Einzig der Wortlaut von Absatz 1 wurde 
etwas verondert, um klarzustellen, dass das 
Lehrverhaltnis neu wahrend der Probezeit 
auf sieben Tage gekündigt werden kann, 
und zwar nicht nur auf Ende einer Arbeitswo
che wie bisher (vgl. Art. 335 b OR). 

L. Art. 361 und 362 OR:Zwingende 
Vorschriften 
Der Katalog der absolut und relativ 
zwingenden Vorschriften wurde im Rahmen 
der Revision ebenfalls überarbeitet. Auf 
einzelne neue zwingende Bestimmungen 
yyurde bereits hingewiesen. Di~ übrigen 
. Anderungen sind nicht derart grundsatzlicher 
Natur, dass sich ei ne eingehende Behand
lung aufdrangt undouf den Gesetzestext 
verwiesen werden kann58. 

111. Übergangsrecht 
Die revidierten Bestimmungen treteh auf den 
1. Januar 1989 in Kraft. Kündigungen, welche 
noch im Jahre 1988 ausgesprochen werden, 
fallen unter das alte Recht, auch wenn der 
Ablauf der Kündigungsfrist ins neue Jahr fallt 
(Art. 1 Schlusstitel ZGB). 

Anmerkungen: 
l Vgl. Botschoft vom 25. Augusf 1967. 
2 Botschalt 1967 S. 41 und 145. 
3 Bis heute íst kein Gerichtsurteil zu Ar!. 336 g bekannt. Vgl. 

dozu im weiteren auch Arnold, Die missbri:iuchliche 
Kündigung im Arbeitsrechtsverhi:iltnis nach lranz6sischem 
und schweizerischem Recht, Diss. St. Gallen 1970, S. 123. 

4 Botschalt zur Volksinitiative betreffend Kündigungsschutz im 
Arbeitsver!ragsrecht vom 9. Mai 1984, S. l. 

5 Botschalt 1984, S. 6 und 26 ff. 
6 Zusammenlassende Darlegung der Übereinkommen über 

die Beendigung des Arbeitsverhiiltnisses in Botschalt 1984, S. 
241., auslührlich in BBl1983111119ff. 

7 Rüegg, Kündigungsschutz der Arbeitnehmer in deri 
Nachbarliindern der Schweiz, Diss.ZÜrich 1981, S. 32; 
Rehbinder, Der neue Kündigungsschutz im schweizerischen 
Arbeitsrecht, Supplement zum schweizerischen Arbeitsrecht, 
9. Auflage, Bern 1988, S. l 

8 BGE 10811 115i Rehbinder, 5achlich rechtfertigende Gründe 
lür die Belristung von Arbeitsver!i:igen, in: Ekonomi/Rehbin
der, Rechtsprobleme befristeter Arbeitsver!ri:ige, Bern 1978, 
S.4811. 

9 Botschalt 1984, S. 44 
10 Meyer, Unbeachtliche Befristungen von Einzelorbeitsver!ri:i-

gen im Schweizerischen Recht, in Ekonomi/Rebinder, S. 34. 
11 Botschalt 1984, S. 42 
12 Bolschalt 1984, S. 46. 
13 Botschalt 1984,S. 61; vgl.JAR 1986, S. 105; Rehbinder, Berner 

Kammentar, Ar!. 330 a OR, N. 20. 
14 Botschalt, S. 84. 
15 StenBul1 N 1985 S. 1119. 
16 In den parlomentarischen Beratungen so ausdrücklich 

festgehalten; entspricht der bisherigen Rechtssprechung, vgl. 
JAR 1980 S. 136. 

17 Slreiff, Lei~aden zum Arbeitsvertragsrecht, 4. Auflage 1986, 
Art. 334 N 4. 

18 Vgl. Streill, Ar!. 334 N 9. 

19 Vgl. Ar!. 336 a alt OR, der nicht zwingend ausgeslaltel w§g:~~~tj! 
Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 9; Auflag~! S.l OO.,~)i;j 

20 Botschaft S. 41 ' 
21 StenBul1 N 1987 S. 1260 (Votu m Kopp). 
22 StenBul1 N 1987 S. 1260 (Votu m Allenspach)./, .... ",Y'~" 
23 Zu den Tendenzbetrieben vgl. Rehbinder, Schweiíéris~h~s'?'::?; 

Arbeitsrecht, S. 48. . " 'r· 

24 Vgl. dazu Kündigungsschutz im Arbeitsrecht, Demokratisch~ 
Juristen Hrsg., Genf 1979. 

25 Bolschaft S. 52 
26 Botschalt S. 53 
27 Orlando, Zur missbréiuchlichen Kündigung des 

Arbeitsverhiiltnisses, 5JZ 1977, S. 202; Rehbinder, 
Supplement, S. 6; die gleiche Aullassung ver!ritt auch Fritz, 
Die neuen Kündigungsbestimmungen im Arbeitsver!rogs; 
recht, Ar!. 336 N. l. . 

28 Ar!. 336 a des bundesriitlichen Entwurfs, Botschoft S. 84. 
29 StenBul1 N 1985 S. 1125. 
30 Dieser Fali kann allerdings auch unter Ar!ike1336 Abs. l 

OR subsumier! werden. 
31 Orlando, S. 205; Arnold, Die missbri:iuchliche Kündigungdes 

Arbeitsverhiiltnisses nach franz6sischem und schweizeri
schern Recht, St. Gallen 1970, S. 130 ff. 

32 Orlando, S. 204 mit Verweisen. 
33 Maurer, Schweizerisches Unlallversicherungsrecht, Bern 

1985, S. 26211. 
34 StenBull N 1984 S. 1109; Rehbinder schi:itzt aus 

Beweisgründen eine praktische Bedeutung des 
Kündigungsschutzes als gering ein, Supplement S. 7. 

35 Botschalt S. 51, StenBul1 S 1988 S. 61 Notum Kopp) 
36 Botschaft S. 51. 

37 Vgl. dazu im einzelnen Streiff, Ar!. 339 e N 12 und 13 mit 
zahlreichen Verweisen; betr. Sozialobgaben gleicher 
Meinung, Fritz, Ar!. 336 a N.I. 

38 Vgl. Botschaft S. 85. 
39 Argumente gegen dieses besondere Verfahren in Botschaft S. 

51 
40 StenBull N 1985 S. 1088. 
41 Die Sperrfrist gilt auch bei teilweiser Arbeitsunfiihigkeit ZR 

1980 Nr. 56. 
42 Streiff, Ar!. 324 a/b N. 16 
43 Botschaft S. 56. 
44 JAR 1981 S. 136. 
45 Meier, Die fristlose Kündigung, in Kündigungsschutz im 

Arbeitsrecht, Demokratische Juristen Hrsg, S. 83 H. 
46 BGE 9211284; anderer Meinung schon nach bisherigem 

Recht Brunner, Die ausserordentliche Kündigung des 
Arbeitsverhéiltnisses nach schweizerischem Recht, Diss. 
Zürich 1979, S. 104 11. 

47 Botschoft S. 61; unzutreffend Fritz, Ar!. 337 N.I. 
48 Bolschaft S. 62, vgl. Rehbinder, S. 10711. 
49 Streill, Ar!. 337 c N. 9. 
50 Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, BJM 

1978,S.169. 
51 Botschaft, S. 62. 
52 BGE 97 11 205, JAR 1957 S. 254 ff. 
53 Vgl. Schlussvotum des Kommissionspri:isidenten 

Leuenberger, StenBull N 1988 S. 169: «Es ist der klare Wille 
des Gesetzgebers, dass niemand einfach so und zu Unrecht 
fristlos entlassen werden soll. Eine zu Unrecht ausgespro
chene fristlose Entlassung ist gemiiss Geselz eine Verletzung 
in den pers6nlichen Verhi:iltnissen, ohne dass dies im Einzelfall 
nochmals durch den Richter festgestellt und eruier! werderi 
müsste. In Grenzfi:illen, in sehr leichten Fi:illen und wo die 
Umstéinde es als angebracht erscheinen lassen, kann 
allerdings der Richter ausnahmsweise von einer solchen 
Entschi:idigung absehen.» 

54 Vgl. Streiff, Art. 337 c N. 4. 
55 StenBull N 1985 S. 1153 und 1154 (Voten Weber und Kopp). 
56 Rehbinder, Supplernent, S. 14 
57 Botschalt 1984, S.66; Stenbull N 1988 S. 169. 
58 Vgl. dazu die grundsi:itzlichen Ausführungen in BotschaftS. 66 

51 


