
Wissen Sie, was Freistellung genau bedeutet? Wie es der Titel schon sagt, ver-

zichtet der Arbeitgeber während der Kündigungsfrist des Arbeitnehmenden

freiwillig auf dessen Arbeitsleistung. Sein Lohn wird ihm jedoch bis zum

Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist weiterbezahlt.

FREISTELLUNG - DIE
KÜNDIGUNGSFRIST OHNE ARBEIT
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Was man bei einer Freistellung
unbedingt beachten sollte!
Es gibt verschiedene Gründe, wieso der

Arbeitgeber einen gekündigten Arbeit-

nehmenden nicht mehr bis zum Ablauf

der vertraglichen Kündigungsfrist im

Unternehmen beschäftigen möchte. Die

Freistellung ist jedoch von der fristlosen

Kündigung zu unterscheiden. Durch die

fristlose Kündigung wird das Arbeits-

verhältnis per sofort beendet. Wird das

Arbeitsverhältnis ordentlich gekündigt

und der Arbeitgeber teilt dem Arbeit-

nehmenden – von einem Tag auf den

anderen – mit, dass er nicht mehr zur

Arbeit erscheinen muss, dann spricht

man von einer Freistellung.

Fragen und Antworten...
In welcher Form hat die Freistellung zu

erfolgen?

Die Freistellung ist nicht explizit im

Obligationenrecht geregelt. Aus Beweis-

gründen empfiehlt es sich daher sehr, 

Arbeitnehmende haben während der

Kündigungsfrist weiterhin den Lohn

die Freistellung schriftlich zu erklären

und die Rahmenbedingungen in einer

Vereinbarung zusammenzufassen. Die

Freistellungsvereinbarung wird von

beiden Vertragsparteien unterschrieben.

Darf der Arbeitnehmende eine Frei-

stellung einfordern?

Es kann sein, dass Arbeitnehmende den

Wunsch äussern, während der noch

laufenden Kündigungsfrist freigestellt

zu werden. Eine Freistellung ist jedoch

nur möglich, wenn der Arbeitgeber

dieser zustimmt. Der Arbeitnehmende

hat keinen Anspruch darauf.

Macht eine vorbehaltlose Freistellung

durch den Arbeitgeber Sinn?

Arbeitgeber sollten sich gut überlegen,

ob sie die Freistellung vorbehaltlos

aussprechen, denn dies führt unter

anderem zu folgenden Konsequenzen:
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Überstunden müssen am Ende des

Arbeitsverhältnisses ausbezahlt

werden, denn der Arbeitgeber kann

deren Kompensation in der Freistel-

lungsdauer nicht einseitig anordnen.

Die Kompensation bedarf der Zu-

stimmung des Arbeitnehmenden.

Der Ferienbezug während der Frei-

stellungszeit sollte unbedingt ange-

ordnet werden. Wenn Arbeitneh-

mende die Freistellungszeit für die

Suche einer neuen Stelle aufwenden

müssen, ist der Ferienbezug allen-

falls unzumutbar. Restliche Ferien-

tage müssen am Ende des Arbeits-

verhältnisses ausbezahlt werden.

      zugute, müssen dafür aber keine

      Arbeit leisten.

Welcher Lohn ist während der Frei-

stellung zu bezahlen?

Es ist der gleiche Lohn zu bezahlen, wie

wenn der Arbeitnehmende arbeiten

würden. Bei stark schwankenden  Löh-

nen ist ein Durchschnittslohn zu be-

rechnen, auf der Basis der letzten sechs

oder zwölf Monate vor der Freistellung.

Zum eigentlichen Lohn kommen der 

 13. Monatslohn, Provisionen und zum

Beispiel auch Trinkgelder dazu. Eben-

falls sind Pauschalspesen weiterhin ge-

schuldet.

Darf der Arbeitnehmende während der

Kündigungsfrist eine neue Stelle an-

treten?

Ist ein Arbeitnehmender vorbehaltlos

freigestellt worden, kann er noch wäh-

rend der Kündigungsfrist eine andere

Stelle antreten. Arbeitnehmende sind

jedoch verpflichtet, den Arbeitgeber

über einen anderweitigen Verdienst zu

informieren.

Ist eine Verlängerung des Arbeitsver-

hältnisses wegen Krankheit oder Unfall

möglich?

Erkrankt oder verunfallt ein Arbeit-

nehmender während der Kündigungs-

frist und der gleichzeitigen Freistel-

lungsdauer, verlängert sich die Kündi-

gungsfrist nur, sofern ihm gekündigt

wurde. Die Freistellung verhindert die

Sperrfristen gemäss Art. 336c OR nicht.

Unter diesen Umständen hat der

Arbeitgeber aber allenfalls die Möglich-

keit, die Freistellung zurückzunehmen.

Fazit
Aus den oben erwähnten und weiteren

Gründen macht es Sinn, die Details

einer Freistellung in einer Vereinbarung

zu klären und zu regeln. 

Ich helfe Ihnen dabei gerne.
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