
Welche Vorgesetzte und welcher Personalverantwortliche kennen es nicht: im

Laufe eines Arbeitsverhältnisses wird es notwendig, eine Anpassung des ur-

sprünglichen Arbeitsvertrages vorzunehmen. Gerade in der jetzigen Zeit sind

viele Unternehmen gezwungen, bestehende Arbeitsbedingungen «nach

unten» anzupassen. Doch ist das so einfach möglich und welche Punkte

müssen beachtet werden, wenn Arbeitsverträge abgeändert werden wollen?

VERTRAGSÄNDERUNGEN UND
IHRE TÜCKEN
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Gleich vorweg, der Inhalt eines Arbeits-

vertrages kann nicht einseitig abge-

ändert und insbesondere nicht vers-

chlechtert werden. Möchte der Arbeit-

geber zum Beispiel Pensum oder Lohn

anpassen, handelt es sich um wesent-

liche Änderungen des Arbeitsverhält-

nisses.

Einvernehmliche Vertragsänderung
oder Änderungskündigung?
Es kommt vor, dass Arbeitnehmende

zukünftige Arbeitsvertragsänderungen

nicht möchten, der Arbeitgeber jedoch

auf den neuen Bedingungen beharrt.

Dann ist die Änderungskündigung der

einzige Weg. Diese bezweckt nicht, das

Arbeitsverhältnis zu beenden, sondern

vielmehr soll der Arbeitsvertrag ange-

passt und in neuer Form weitergeführt

werden.

Bei fehlender Zustimmung ist eine
Änderungskündigung nötig!
Änderungskündigungen haben aber das

Potenzial, von betroffenen Arbeitneh-

menden negativ und mit Verunsiche-

rung aufgenommen zu werden. Daher

ist es ratsam, zuerst die Möglichkeit aus-

zuloten, eine Vertragsänderung einver-

nehmlich und ohne Kündigungsandroh-

ung zu vereinbaren. Das ist nicht nur

psychologisch, sondern auch rechtlich

von Vorteil. Besteht von vornherein

Einigkeit, kann ein Arbeitsvertrag per

sofort angepasst werden. Die Änderung

tritt dann vor Ablauf der hypothetischen

Kündigungsfrist in Kraft.
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Bei geplanten, auch einvernehmlichen,

Vertragsanpassungen empfehle ich aus

Beweisgründen immer, diese schriftlich

festzuhalten und das entsprechende

Dokument von beiden Parteien unter-

schreiben zu lassen. Dabei reicht es, eine

Zusatzvereinbarung zu erstellen und

nicht nochmals einen gesamten neuen

Arbeitsvertrag abzuschliessen.

Die korrekte Änderungskündigung
Geht man den Weg einer Änderungs-

kündigung, wird das bestehende

Arbeitsverhältnis vom Arbeitgeber  

 zwar gekündigt, gleichzeitig bietet man

dem Arbeitnehmenden mit einer neuen

Vertragsofferte aber an, das Anstellungs-

verhältnis unter den geänderten Be-

dingungen fortzuführen. Nimmt der

Arbeitnehmende die Offerte an, gelten

die Regeln des neuen Arbeitsvertrages.

Lehnt er sie ab, so wird das Arbeitsver-

hältnis nach Ablauf der ordentlichen

Kündigungsfrist beendet. Das heisst,

eine Änderung kann erst auf den nächst-

möglichen Kündigungstermin in Kraft

treten. Miteinzuberechnen ist dabei

auch eine gewisse Bedenkfrist für den

Arbeitnehmenden.

Bei Vertragsänderungen und Ände-

rungskündigungen ist Vorsicht ge-

boten und notwendige Abklärungen

vorgängig gut zu durchdenken und

zu planen.

Das Risiko einer missbräuchlichen

Änderungskündigung ist in jedem

Fall zu evaluieren und die Fristen

sind einzuhalten.

Ob Formulieren von Vertragsanpas-

sungen, Aufsetzen von Änderungskündi-

gungen oder Mithilfe beim korrekten

Ablauf - ich bin für Sie da!

Stolpersteine
Es gibt diverse Fehlerquellen und eine

Änderungskündigung kann schnell

missbräuchlich sein. So gelten zum

Beispiel auch hier die Sperrfristen auf-

grund von unverschuldeten Absenzen.

Die Umstände des Einzelfalls sind bei

einer Änderungskündigung jeweils

entscheidend.

Fazit
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