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EDITORIAL

Der Herausgeber
«Recht muss zugänglich, verständ-
lich, praxisnah und lösungsorientiert 
sein», sagt David Schneeberger. Der 
promovierte Rechtsanwalt arbeitet als 
Leiter Stab am Bundesverwaltungs-
gericht in einer Schnittstelle zwischen 
Justiz, Technologie und Management. 
Er ist zudem Herausgeber der WEKA-
Musterverträge und publiziert als 
Spezialist regelmässig zu Themen im 
Gesellschafts-, Arbeits-, Vertrags- und 
Steuerrecht.

Liebe Leserinnen und Leser

In der aktuellen Ausgabe widmen wir 
uns verschiedenen rechtlichen As-
pekten, die für Geschäftsführer in der 
Schweiz von besonderer Bedeutung 
sind. In den folgenden Fachbeiträgen 
erhalten Sie wertvolle Informationen 
und praktische Tipps, um rechtssicher 
zu agieren.

Der erste Fachbeitrag von Kollegin 
Evelyne Suter trägt den Titel «Wann 
sind Kündigungen rechtens? Die häu-
figsten Stolperfallen in der Praxis» 
und befasst sich mit den wichtigs-
ten Aspekten rund um das Thema 
Kündigung von Arbeitsverhältnissen. 
Dabei werden die sieben grössten 
Stolperfallen aufgezeigt und erläutert, 
wie man sie vermeiden kann. Hier-
zu gehören unter anderem falsche 
Kündigungsfristen, fehlerhafter Ver-
sand der Kündigung, Verletzung von 
Sperrfristen oder missbräuchliche 
Kündigungsgründe. Dieser Beitrag ist 
besonders hilfreich, um Kündigungen 
rechtssicher auszusprechen und da-
mit arbeitsrechtliche Konflikte zu mi-
nimieren.

Der zweite Fachbeitrag, verfasst von 
Kollege Dr. Matthias Michlig und Kol-
legin Olivia Guyer, beschäftigt sich mit 
der fristlosen Kündigung und trägt den 
Titel «Die fristlose Kündigung – Wie 
spreche ich sie korrekt aus?». In die-
sem Beitrag werden Situationen im 
Arbeitsalltag beleuchtet, in denen eine 
fristlose Kündigung in Erwägung gezo-
gen werden sollte. Hierbei werden die 
rechtlichen und formalen Fragestel-
lungen ausführlich diskutiert, um den 
korrekten Umgang mit dieser Art von 
Kündigung sicherzustellen.

Im dritten Fachbeitrag «Scheinselbst-
ständigkeit», verfasst vom Herausge-
ber, wird aufgezeigt, wie Geschäftsfüh-
rer Scheinselbstständigkeit erkennen 
und vermeiden können. Der Beitrag 
beleuchtet die rechtlichen Risiken, 
die mit einer Fehleinstufung von Ar-
beitsverhältnissen einhergehen, und 
erläutert die Unterschiede zwischen 
Selbstständigkeit und unselbststän-
diger Erwerbstätigkeit. Dieser Artikel 
ist besonders hilfreich, um die eigene 
Personalpolitik zu überprüfen und mög-
liche Konsequenzen bei Fehleinstufun-
gen zu vermeiden.

Der vierte und letzte Fachbeitrag dieser 
Ausgabe stammt ebenfalls vom Her-
ausgeber und trägt den Titel «Korrekte 
Ausgestaltung eines nachvertraglichen 
Konkurrenzverbots». In diesem Bei-
trag erfahren Sie, wie nachvertragliche 
Konkurrenzverbote in Arbeitsverträgen 
wirksam gestaltet werden können, um 
den fairen Wettbewerb zu schützen und 
zu verhindern, dass ehemalige Arbeit-
nehmer wertvolle Geschäftsgeheimnis-
se und Kundenstämme zu Konkurren-
ten mitnehmen. Dieser Artikel liefert 
wertvolle Informationen, um die eigene 
Unternehmensstrategie abzusichern 
und rechtliche Risiken zu minimieren.

Wir hoffen, dass Sie durch das Stu-
dium dieser Fachbeiträge wertvolle 

Erkenntnisse und Anregungen für 
Ihren Arbeitsalltag als Geschäftsfüh-
rer gewinnen können. Wir freuen uns 
über Ihr Feedback zu den vorliegenden 
Fachbeiträgen und Anregungen für zu-
künftige Themen, die wir behandeln 
können. Unser Anspruch ist es, Ihnen 
stets aktuelle und relevante Informa-
tionen zu bieten, die Ihnen bei der 
Führung Ihres Unternehmens und der 
Bewältigung rechtlicher Herausforde-
rungen helfen.

Wir wünschen Ihnen eine interessante 
und erkenntnisreiche Lektüre der aktu-
ellen Ausgabe und viel Erfolg bei der 
Umsetzung der gewonnenen Erkennt-
nisse in Ihrem Unternehmen.

Mit freundlichen Grüssen,

Dr. David Schneeberger, Rechtsanwalt

EDITORIAL
 � von Dr. iur. David Schneeberger, Rechtsanwalt, M.A. HSG in Law & Economics, Herausgeber
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Falsche Kündigungsfrist
Es ist darauf zu achten, dass die kor-
rekte Kündigungsfrist angewendet 
und auch eingehalten wird. Primär ist 
die Kündigungsfrist gemäss Arbeits-
vertrag massgebend. Enthält der Ar-
beitsvertrag keine Angaben zur Kündi-
gungsfrist, so gelten die gesetzlichen, 
nach Dauer des Arbeitsverhältnisses 
abgestuften Kündigungsfristen (vgl. 
Art. 335c Abs. 1 OR). Während der Pro-
bezeit gilt eine verkürzte Kündigungs-
frist von sieben Tagen auf einen belie-
bigen Termin (Art. 335b Abs. 1 OR). 

Fehlerhafter Versand  
der Kündigung
Dem Arbeitnehmer muss die volle Kün-
digungsfrist zur Verfügung stehen, der 
rechtzeitige Versand ist deshalb zent-
ral. Die Kündigung ist eine sogenann-
te empfangsbedürftige Willenserklä-
rung, d.h., sie entfaltet erst mit ihrem 
Zugang beim Empfänger Wirkung. Die 
Kündigungsfrist beginnt also erst in 
dem Moment zu laufen, wenn der Emp-
fänger die Kündigung erhält bzw. diese 
in seinen Machtbereich gelangt ist:
 • Persönlich übergebene Kündigun-
gen sind ab ihrer Übergabe gültig, 
die Kündigungsfrist beginnt am da-
rauffolgenden Tag zu laufen. Der Er-
halt der Kündigung sollte dabei vom 
Empfänger quittiert werden lassen, 
um das Empfangsdatum nachwei-
sen zu können.

 • Eine Kündigung per Post sollte mittels 
Einschreiben oder A+-Post erfolgen, 
da bei normaler Post kein Nachweis 
des Zustelldatums und der Einhal-
tung der Kündigungsfrist möglich 

ist. Eingeschrieben oder per A+-Post 
versendete Kündigungen werden mit 
der Übergabe (persönlich oder in den 
Briefkasten) wirksam. Kann das Ein-
schreiben nicht übergeben werden 
und wird von der Post eine Abholfrist 
gesetzt, beginnt die Kündigungsfrist 
an dem Tag zu laufen, an dem die Ab-
holung durch einen korrekten Arbeit-
nehmer erwartet werden darf. Meist 
ist dies der Tag nach dem erfolglosen 
Zustellversuch. Ist der Empfänger be-
kannterweise nicht in der Lage, die 
Kündigung abzuholen (z.B. wegen Fe-
rienabwesenheit), gilt die Kündigung 
erst als zugestellt, wenn eine Zustel-
lung praktisch wieder möglich ist.

Die Postaufgabe sollte also frühzeitig 
erfolgen und eine mögliche Abholfrist 
einrechnen:

Wird die eingeschriebene Kündigung 
per Ende Juli z.B. am Freitag, 28. April, 
aufgegeben, so wird der erste Zustell-
versuch der Post am Montag, 1. Mai, er-
folgen (die Post stellt am Samstag keine 
Einschreiben zu). Die volle dreimonati-
ge Kündigungsfrist läuft so erst Anfang 
August ab, und somit verschiebt sich 
der Kündigungstermin (d.h. das Ende 
des Arbeitsverhältnisses) auf Ende Au-
gust. Um dies zu vermeiden, hätte die 
Kündigung spätestens am Donnerstag, 
27. April – oder idealerweise bereits frü-
her –, versendet werden müssen. 

Verletzung von Sperrfristen
In gewissen Situationen darf insbeson-
dere der Arbeitgeber während einer 
bestimmten Zeitspanne keine Kündi-

gung aussprechen (sog. Kündigung zur 
Unzeit gemäss Art. 336c OR). Das OR 
definiert die Sperrfrist auslösenden Si-
tuationen abschliessend, nämlich: Mili-
tär-, Schutz- oder Zivilschutzdienst, un-
verschuldete Arbeitsunfähigkeit infolge 
Krankheit oder Unfall, Schwangerschaft 
(inkl. 16 Wochen nach Niederkunft und 
allfällig verlängertem Mutterschaftsur-
laub), Betreuungsurlaub, Teilnahme an 
bundesbehördlich angeordnetem aus-
ländischem Hilfseinsatz. Ferien oder 
der neu eingeführte Vaterschaftsurlaub 
lösen hingegen keine Sperrfrist aus.

Im Fall von Krankheit oder Unfall 
bestimmt sich die konkrete Dauer 
der Sperrfrist abhängig vom Dienst-
jahr des Arbeitnehmers (30 Tage im 
1.  Dienstjahr, 90 Tage im 2. bis und 
mit 5. Dienstjahr, 180 Tage ab dem 
6. Dienstjahr).

Eine Kündigung des Arbeitgebers, die 
während einer Sperrfrist erfolgt, ist 
nichtig und muss nach dem Ablauf der 
Sperrfrist nochmals korrekt erfolgen. 
Tritt nach bereits erfolgter Kündigung 
ein Sperrfrist auslösendes Ereignis ein 
(z.B. Unfall Arbeitnehmer), so wird die 
Kündigungsfrist zu diesem Zeitpunkt 
unterbrochen und läuft erst ab Wegfall 
des Ereignisses, spätestens aber nach 
Ablauf der Sperrfrist ordentlich weiter. 
Fällt das Ende der Kündigungsfrist da-
nach nicht auf einen Kündigungstermin 
(i.d.R. ein Monatsende), verlängert 
sich die Kündigungsfrist weiter bis zum 
nächsten ordentlichen Kündigungster-
min (Art. 336c Abs. 3 OR). Arbeitneh-
mer können hingegen auch während 

WANN SIND KÜNDIGUNGEN RECHTENS? 
DIE HÄUFIGSTEN STOLPERFALLEN  
IN DER PRAXIS
Kündigungen haben wesentliche Konsequenzen für die Parteien eines Arbeitsvertrags, dennoch wer-
den im Arbeitsalltag häufig fehlerhafte Kündigungen ausgesprochen. Ein Überblick über die sieben 
grössten Stolperfallen, und was bei der Kündigung von Arbeitsverhältnissen beachtet werden sollte.

 � Von Evelyne Suter, Rechtsanwältin & Notarin


