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KÜNDIGUNG ZUR UNZEIT (1/2) 
 

Das Schweizer Arbeitsrecht ist von der Kündigungsfreiheit geprägt. Diese weist jedoch eine 
wichtige Ausnahme auf: Die Kündigung kann nicht während einer sogenannten „Unzeit“ 
ausgesprochen werden. Details werden in den Artikeln 336c und 336d OR geregelt. Vorliegendes 
Factsheet behandelt den Zweck und den Anwendungsbereich dieses Schutzinstruments und zeigt 
auf, in welchen Situationen der Arbeitgeber nicht kündigen kann. Im nächsten Factsheet, welches 
im ECHO vom April erscheint, wird auf die Situationen, in welchen der Arbeitnehmer nicht 
kündigen kann, sowie auf arbeitsplatzbezogene Arbeitsunfähigkeiten und die Auswirkungen des 
Schutzes gegen die Kündigung zur Unzeit eingegangen.  
 
Zweck und Anwendungsbereich 
Art. 336c OR will verhindern, dass der Arbeitnehmer seine Stelle in einem Zeitpunkt verliert, in 
welchem er aufgrund seiner Arbeitsunfähigkeit kaum Chancen hat, eine neue zu finden. Dieses 
Schutzinstrument wird erst nach der Probezeit angewandt, wobei der Moment des Zugangs der 
Kündigung entscheidend ist um festzustellen, ob sich der Arbeitnehmer noch in der Probezeit 
befindet oder nicht. Es sind einzig vom Arbeitgeber ausgesprochene Kündigungen betroffen. Auf 
Aufhebungsverträge wendet sich das Schutzinstrument grundsätzlich nicht an, ausser, der 
Aufhebungsvertrag wurde auf Druck des Arbeitgebers abgeschlossen. Der Schutz gegen die 
Kündigung zur Unzeit steht auch einer fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund nicht entgegen 
und befristete Verträge, welche am Ende ihrer Laufzeit angekommen sind, sind ebenfalls nicht 
betroffen. Zusammengefasst bedeutet dies, dass Art. 336c OR auf ordentliche, vom Arbeitgeber 
nach der Probezeit ausgesprochene Kündigungen anwendbar ist.  
Im Gegensatz zu Art. 336c OR verfolgt Art. 336d OR nicht Arbeitnehmer-, sondern 
Arbeitgeberschutz. Dieser Artikel ist auf Kündigungen durch den Arbeitnehmer nach der 
Probezeit anwendbar. In der Praxis hat er jedoch nur wenig Bedeutung. 
 
Sperrfristen für den Arbeitgeber (336c OR) 
Der Arbeitgeber darf das Arbeitsverhältnis nicht kündigen 

a) Während die andere Partei obligatorischen Militär- oder Schutzdienst oder Zivildienst 
leistet, sowie, sofern die Dienstleistung mehr als elf Tage dauert, während vier Wochen 
vorher und nachher (336c lit. a OR). Für die Dauer der Dienstleistung wird auf den 
Marschbefehl abgestellt.  

b) Während der Arbeitnehmer ohne eigenes Verschulden durch Krankheit oder Unfall ganz 
oder teilweise an der Arbeitsleistung verhindert ist (336c lit. b OR). Die Dauer der Sperrfrist 
hängt von der Anzahl Dienstjahre ab: Der Schutz besteht während 30 Kalendertagen im 
ersten Dienstjahr, 90 Kalendertagen vom 2. bis zum 5. Dienstjahr und 180 Kalendertagen 
ab dem 6. Dienstjahr. Es handelt sich dabei um Maximalfristen. Erlangt der Arbeitnehmer 
vor Ablauf der Frist wieder die volle Arbeitsfähigkeit, besteht kein Schutz mehr. Eine 
teilweise Arbeitsunfähigkeit verlängert die Sperrfrist nicht proportional, und die Sperrfrist 
besteht unabhängig von einem allfälligen Arztzeugnis. Es ist wichtig zu betonen, dass pro 
Fall eine neue Sperrfrist zu laufen beginnt. Dies bedeutet, dass ein langjähriger Mitarbeiter, 
welcher zuerst wegen einer Depression ausfällt und nachher einem Unfall zum Opfer fällt,  



 

   Seite 2 von 2 

 
 
während maximal 2 x 180 Tagen gegen die Kündigung geschützt ist. Rückfälle und 
Komplikationen geben kein Anrecht auf eine neue Sperrfrist.  

c) Während der Schwangerschaft und in den 16 Wochen nach der Niederkunft (336c lit. c 
OR). Die Sperrfrist dauert somit länger als der 14-wöchige eidgenössische 
Mutterschaftsurlaub. Gemäss neuster Rechtsprechung des Bundesgerichts beginnt die 
Schwangerschaft im Zeitpunkt der Befruchtung und nicht der Einnistung. Bei Adoption 
besteht kein Anspruch auf eine Sperrfrist. Um eine harmonische Interpretation des 
Schweizer Rechts zu garantieren, muss hingegen davon ausgegangen werden, dass jede 
Niederkunft oder Fehlgeburt nach Ende der 23. Schwangerschaftswoche eine Sperrfrist 
entstehen lässt. Es gilt zudem zu betonen, dass die Sperrfrist auch dann läuft, wenn die 
Arbeitnehmerin den Arbeitgeber noch nicht über die Schwangerschaft informiert hat. Es 
kann deshalb durchaus vorkommen, dass eine vom Arbeitgeber ausgesprochene 
Kündigung mehrere Wochen später für nichtig erklärt wird.  

d) Während der Arbeitnehmer mit Zustimmung des Arbeitgebers an einer von der 
zuständigen Bundesbehörde angeordneten Dienstleistung für eine Hilfsaktion im Ausland 
teilnimmt (336c lit. d OR).  
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