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KÜNDIGUNG ZUR UNZEIT (2/2) 

 
In der Februar-Ausgabe des ECHOs wurden der Anwendungsbereich sowie die Sperrfristen 
zugunsten des Arbeitnehmers behandelt. In vorliegendem Factsheet wird auf 
arbeitsplatzbezogene Arbeitsunfähigkeiten, Sperrfristen zugunsten des Arbeitgebers und 
Sanktionen im Falle einer Nicht-Berücksichtigung der Sperrfristen eingegangen. 
 
Arbeitsplatzbezogene Arbeitsunfähigkeit 
Das Phänomen der arbeitsplatzbezogenen Arbeitsunfähigkeit hat in den letzten Jahren an 
Wichtigkeit zugenommen. Ein Arbeitnehmer, welcher nur eine arbeitsplatzbezogene 
Arbeitsunfähigkeit aufweist, ist zwar an der Verrichtung seiner konkreten Aufgaben verhindert, 
könnte aber in einer anderen Funktion arbeiten und ist auch in seinem Privatleben nicht 
eingeschränkt. Gemäss neuster Rechtsprechung ist der Schutz gegen die Kündigung zur Unzeit in 
diesen Fällen nicht anwendbar. Dies wird mit dem Zweck der Sperrfristen begründet: Ein 
Arbeitnehmer soll seine Stelle nicht in einem Zeitpunkt verlieren, in dem er wenig Chancen hat, 
eine neue zu finden. Da der Arbeitnehmer mit einer arbeitsplatzbezogenen Arbeitsunfähigkeit in 
der Jobsuche aber nicht beeinträchtigt ist, soll der Schutz gegen die Kündigung auch nicht auf ihn 
anwendbar sein.  
 
Sperrfristen für den Arbeitnehmer (336d OR) 
Der Arbeitnehmer kann das Arbeitsverhältnis nicht kündigen, wenn ein Vorgesetzter, dessen 
Funktionen er auszuüben vermag, oder der Arbeitgeber selbst wegen eines obligatorischen 
Militär- oder Schutzdiensts oder Zivildiensts an der Ausübung der Tätigkeit verhindert ist und der 
Arbeitnehmer dessen Tätigkeit während der Verhinderung zu übernehmen hat. Dauert der Dienst 
mehr als 11 Tage (analog Art. 336c OR), läuft die Sperrfrist schon vier Wochen vor bis vier 
Wochen nach dem Dienst. Wenn mehrere Personen den Vorgesetzten oder den Arbeitgeber 
stellvertreten können, läuft keine Sperrfrist. Diese Bestimmung hat in der Praxis nur wenig 
Bedeutung.  
 
Sanktionen 
Die Auswirkungen des Schutzes gegen die Kündigung zur Unzeit unterscheiden sich je nach 
Zeitpunkt der Kündigung (vor oder während einer Sperrfrist).  
Geht eine Kündigung während einer Sperrfrist zu, ist sie nichtig. Konkret muss der Arbeitgeber 
das Kündigungsverfahren nach Ablauf der Sperrfrist wieder komplett neu beginnen. 
Entsteht die Sperrfrist hingegen erst nach Zugang der Kündigung, aber vor Ende des 
Arbeitsvertrags, ist die Kündigung gültig, aber die Kündigungsfrist steht während der Sperrfrist 
still. Die Verträge werden systematisch mehr als nur um die Dauer der Sperrfrist verlängert: Das 
OR sieht nämlich vor, dass ein verlängertes Arbeitsverhältnis, dessen Ende nicht auf einen 
Endtermin fällt, automatisch bis zum nächstfolgenden Endtermin verlängert wird (in der Regel 
Ende Monat). Beispiel: Der Arbeitnehmer ist während seiner Kündigungsfrist vom 1. Januar bis 
zum 28. Februar 2018 während 7 Tagen krank. Seine Kündigungsfrist wird bis zum 7. März 
verlängert, aber sein Arbeitsverhältnis wird erst per Ende März beendigt, weil das OR den Vertrag 
bis Ende Monat andauern lässt. In der Praxis spielt es also keine Rolle, ob der Arbeitnehmer 
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während der Kündigungsfrist 2 oder 25 Tage krank ist, dann bei beiden Varianten wird das 
Arbeitsverhältnis um einen Monat verlängert.  
Es gilt zudem zu beachten, dass nur Arbeitsunfähigkeiten, welche in die Kündigungsfrist fallen, 
das Arbeitsverhältnis auch tatsächlich verlängern können. Dabei gilt als Kündigungsfrist nicht die 
gesamte Zeit vom Zugang der Kündigung bis zum Ende des Vertrags. Das Bundesgericht 
berechnet die Kündigungsfrist rückwirkend. Beispiel: Beträgt die Kündigungsfrist 3 Monate und 
wird die Kündigung auf Ende April ausgesprochen, läuft die Kündigungsfrist vom 1. Februar bis 
zum 30. April (30. April minus 3 Monate). Dies ist auch so, wenn die Kündigung schon anfangs 
Januar ausgesprochen wurde. Fällt die Arbeitsunfähigkeit in diesem Beispiel auf den Januar, wird 
die Kündigungsfrist nicht tangiert. Fällt sie hingegen auf die Zeit zwischen Februar und April, wird 
die Kündigungsfrist verlängert.  
Die Nichtigkeit der Kündigung bzw. die Verlängerung des Arbeitsverhältnisses ergeben sich von 
Gesetzes wegen, unabhängig des Parteiwillens. In der Praxis geschieht es häufig, dass die 
Auswirkungen der Sperrfrist erst bei der Anmeldung beim RAV geltend gemacht werden. Um eine 
allfällige Verlängerung der Kündigungsfrist antizipieren zu können, wird dem Arbeitgeber deshalb 
geraten, während der Kündigungsfrist die Absenzen des Arbeitnehmers, insbesondere wenn sie 
krankheitsbedingt sind, aufmerksam zu verfolgen.  
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