
Man spricht von einem befristeten Arbeitsverhältnis, wenn sowohl Anfangs-

wie Endtermin im Voraus klar vereinbart werden. Das Arbeitsverhältnis

endet, ohne Kündigung, automatisch auf den vereinbarten Zeitpunkt hin -

auch dann, wenn eine krankheits- oder unfallbedingte Arbeitsunfähigkeit

vorliegt.

Immer öfters wird diese Vertragsform auch in der Schweiz gewählt. Beim

Abschluss muss jedoch eine Reihe von rechtlichen Aspekten beachtet werden:

BEFRISTETE ARBEITSVERTRÄGE -
WAS GILT ES ZU BEACHTEN?     
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Die Besonderheiten

Arbeitsvertrag - Bezeichnung der Dauer

Auch ein befristeter Arbeitsvertrag sollte

schriftlich abgeschlossen werden. Die

Dauer des Arbeitsverhältnisses muss

klar erkennbar sein. Das heisst, es muss

ein Anfangs- und Enddatum genannt

werden. Formulierungen wie «das

Arbeitsverhältnis endet, sobald keine

Arbeit mehr vorhanden ist» oder «der

Vertrag läuft per Saisonende aus» sind

nicht zu empfehlen.

Probezeit

Das Gesetz sieht für den befristeten

Arbeitsvertrag keine Probezeit vor.

Durch schriftliche Vereinbarung kann

diese jedoch bestimmt werden. Sie

beträgt, wie bei unbefristeten Arbeits-

verträgen, maximal drei Monate.

Kündigung

Wie erwähnt, enden befristete Arbeits-

verträge automatisch. Die Parteien

haben jedoch auch hier die Möglichkeit,

eine ordentliche Kündigungsfrist zu

vereinbaren. Somit gilt der vorgesehene

Beendigungstermin nur, wenn der Ver-

trag nicht früher aufgelöst wurde. Eine

fristlose Auflösung aus wichtigen Grün-

den kann dagegen auch bei einem be-

fristeten Arbeitsverhältnis ausgespro-

chen werden.

Sperrfristen und Lohnfortzahlung

Die OR-Sperrfristen gelten bei befriste-

ten Arbeitsverhältnissen nicht. Jedoch

kommt die Lohnfortzahlung bei Ar-

beitsverhinderung zu tragen. Bei der

Lohnfortzahlung ist weiter zu prüfen,

was im individuellen Personalreglement

oder GAV vereinbart wurde.
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Anmeldung Pensionskasse

Wenn der Arbeitsvertrag für mehr als

drei Monate abgeschlossen wurde, muss

der Arbeitnehmende angemeldet

werden. Dies unter der  Voraussetzung,

dass der Lohn, aufgerechnet auf ein

Jahr, mindestens 21'510 Franken beträgt.

Verbot von Kettenarbeitsverträgen

Es ist grundsätzlich nicht erlaubt, be-

fristete Arbeitsverträge zu verketten,

indem auf einen beendeten befristeten

Arbeitsvertrag ein neuer folgt. Damit

würden rechtliche Ansprüche - wie eine

längere Lohnfortzahlung oder längere

Kündigungsfristen - umgangen. Bei

Kettenarbeitsverträgen gehen die

Gerichte davon aus, dass es sich aus

rechtlicher Sicht um ein einziges

Arbeitsverhältnis handelt.

Zu guter Letzt...
...konnte ich die Frage, wie lange ein

befristeter Arbeitsvertrag maximal

dauern darf, nicht selbst aus dem

Stegreif beantworten. Und ich war über

die Antwort erstaunt, die mir das World

Wide Web gab:

«Ein befristetes Arbeitsverhältnis kann auch

für mehr als 10 Jahre abgeschlossen werden.»

Ob und wo das Sinn macht, sei dahin-

gestellt. Dauert das befristetes Arbeits-

verhältnis jedoch mehr als zehn Jahre,

kann es von beiden Parteien mit  einer

Frist von sechs Monaten auf ein Mo-

natsende gekündigt werden. Gut zu

wissen... 

Ich hoffe, Sie können aus diesem

Arbeitgeber-Tipp etwas für sich mit-

nehmen und bin bei Fragen zu allen

operativen HR-Themen gerne für Sie

da!
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