zusammen mit oder nach erfolgter KünDr. Kurt Meie~' I. Begriff der Freistellung
digung
ausgesprochen wird.
Rechtsanwalt, Zürich Im Einzelarbeitsvertrag verpflichtet sich
Die
Motive,
die einen Arbeitgeber zu
der Arbeitnehmer zur Leistung von Areiner
Freistellung
bewegen, sind vielfãlbeit im Dienste des Arbeitgebers (Art.
tig.
Im
wesentlichen
stellen wir in der
319 OR). Der Arbeitgeber hat dem ArPraxis
allerdings
drei
Hauptgründe zur
beitnehmer dafür den vereinbarten oder
Freistellung
fest,
die
sowohl
isoliert als
üblichen Lohn zu entrichten (Art. 322
auch
in
Verbindung
miteinander
vorOR). Arbeitsleistung einerseits und
kommen:
Lohnzahlung andererseits sind damit
• Der Arbeitgeber mõchte den Arbeitdie charakteristischen Pflichten im Arnehmer eigentlich fristlos entlassen
beitsverhãltnis. Verzichtet nun der Ar(Art. 337 OR), ist jedoch unsicher, ob
beitgeber freiwillig auf die Arbei~
ein wichtiger Grund im Sirine des Geleistung des Arbeitnehmers bei Aufrechterhaltung der Lohnzahlung, spricht setzes dafür vorliegt. Um die Risiken
man von der «Freistellung» des
und Umtriebe einer ungerechtfertigten
Arbeitnehmers.1
fristlosen Entlassung (GerichtsverfahZur Freistellung des Arbeitnehmers von ren, Prozesskosten, Põnalentschãdigung
nach Art. 337c Abs. 3 OR) zu vermei- .
der Arbeitsleistung kommt es hãufig
'und praktisch ausschliesslich wãhrend
den, kündigt der Arbeitgeber desha1b
der Kündigungsfrist, d.h. der Arbeitgeordentlich, verzichtet jedoch sofort auf
die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers
ber kündigt das Arbeitsverhãltnis ordentlich mit der gesetzlichen oder
wãhrend der verbleibenden Kündigungsfrist. Vielfach wird zusãtzlich eine
vertraglichen Frist (Art. 335/335a OR)
und verzichtet bis zum Ablauf des Arsofortige Rãumung des Arbeitsplatzes
angeordnet und ein Hausverbot für den
beitsverhãltnisses freiwi11ig auf die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers. Auch
Arbeitnehmer ausgesprochen. Auch
wenn .die Freistellung hãufig im ZuOrientierungsschreiben an Mitarbeiter
sammenhang mit einer Kündigung erund Kunden sind keine Seltenheit.
• Der Arbeitgeber befürchtet, dass der
folgt, darf sie nicht mit der Kündigung
Arbeitnehmer nach oder wegen der orverwechselt werden. Eine Freistellung
ist auch im ungekündigten Arbeitsver- . dentlichen Kündigung sich nicht mehr
loyal verhãlt. Hãufig befürchtet der Arhãltnis denkbar (z.B. wãhrend einer
. •. Abklãrung von Unregelmãssigkeiten im beitgeber, der Arbeitnehmer versuche
in der Kündigungsfrist sich noch wichBetrieb). Die Freistellung des Arbeit·
;nehmers bedeutet deshalb nicht' '. 'tige' Geschãftsunterlagen und Ge. áutomatisch auch die Kündigung des
schãftsgeheimnisse anzueignen, odei
,'Arbeitsverhãltnisses, auch wenn in der . der Arbeitnehmer versuche Mitarbeiter
oder.Kunden negativ zu beeinflussen
;Praxis eine Freistellung überwiegend
oder ábzuwerben.
\.
1 Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht,
'. Der Arbeitgeber hat den Nachfolger·
"f 12. Auflage 1995, S. 54. Zu unterscheiden ist .;. .des gekündigten Arbeitnehmers wãh··
:!:/:,;diese Freistellungvon der ~rbeitsleistung des i, :'i rend der noch laufenden Kündigungs'.:;;
!,

Arbeitnehmers von der Freistellung des ." '.', '."

'..

.

..;

.

,Oi '

~';;, ArbeitnehmerS von der Haftung gegenübel' Y:1:,:,; :"fn~t. berelts .etn~e~tellt und \\'111 dlesen, .
;;.r'k.':,~1!e.j;i,,-,'i:"<"':"'(iN;:,I:'.'i'" .,'~::j;.~:'f:,6'f;A\;l~r':;W::,~F:&:i;i\~;;:q:~;C:;;s.' ".,.: Dritten (innerbetrieblicher Schadenausgleicb), , .~b sofort beschaftlgen. pen Kontakt:.,.
1~~;\~~~Y%\S;{;\Y;h~!~;;;:~:J,u"".;::<.~:;:?Jl;\?("§;::\·:·@?;9~i';!i\:·;;:~'ii('3~;t.:) :ii" .vgl. dazu Rehbinder a.a.O., S. 65. . ~
. . "e
··oder eine Zusammenàrbeit mit dem
i

.
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ren Weg eingesehlagen. Im Saehverhalt
ging es darum, dass einem Arbeitneh- .
mer ordentlieh Ende August 1989 auf
Ende Februar 1990 gekündigt wurde
'und eine Freistellung mit sofortiger Wir-,
kung erfolgte. per gekündigte Arbeit- '
riehmer fand bereits auf den 1. Oktober
i989 eine neue Stelle und wollte sieh
den dabei erzielten Verdienst nieht anreehnen lassen. Das Bundesgerieht
grenzte zuerst diesen Saehverhalt vom
Annahmeverzug des Arbeitgebers und
der ungereehtfertigten fristlosen Ent- .
lassung ab. Der Annahmeverzug des Arbeitgebeis ist in Art. 324 OR geregelt.
Danaeh bleibt der Arbeitgeber zur
Lohnzahlung ohne Naehleistungspflieht
des Arbeitnehmers verpfliehtet, wenn er
schuldhaft oder aus anderen Gründen
mit der Annahme der Arbeitsleistung in
Verzug kommt.4 Gemãss Art. 324 Abs. 2
OR muss sieh der Arbeitnehmer dabei·
an den Lohn anreehnen lassen, was er
wegen Verhinderung an der Arbeitsleistung erspart oder dureh anderweitige
Arbeit erworben oder zu erwerben absichtlich unterlassen hat. Gemãss
Bundesgerieht stellt die Freistellung keinen Annahmeverzug des Arbeitgebers
dar, denn Voraussetzung des Annahmeverzuges ist, dass der Arbeitnehmer er- .
folglos seine Arbeit angeboten hat und
11. Die aktuelle Praxis,
den Arbeitgeber damit in Verzug setzt. .
'd ". h' '. .' i.
Bei der Freistellung verziehtet der Ar~ ,
des Bun esgerlc tes zur
beitgeberzum vornherein freiWillig àuf
Freistellung
'. .
die Arbeitsleistung, so dass der ArbeitBis zum Entseheid von BGE 11811 139 . nehmer seine Arbeit gar nicht mehr an-,'
war im Zusammemhang mit der Frei-.·~ bieten kann.5 Die Freistellung kann des~ .
stellung herrschende Lehre undPr~s, ." " halb nieht mit dem Annahmeverzug des
dass der Arbeitgeber freiwillig auf die",,:;' Arbeitgebers gleiehgesetzt werden .. '.' .:::
Arbeitsleistung des Arbeitnehmers ver~" (BGE 118 II 140). Die Freistellung ist.·: '.'
ziehten kann, dass der ArbeitneluDerga-' .• aber aueh keine gereehtfertigte oder un~ .
:.:·bei jedoeh wederverpfliehtet ist, siehjlÍll.:gereehtfertigte fristlose Entlassung'l)ie
anderweitige Arbeit zu bemühe~, n,?éh, 'Frei~tellung erfolgt ZWaf in den meisten '.
/sich einên allfãllig anderweitig enielten}>
' .'
·. V
. erdienst. an den Lo.hn anreehn.eIi.·z.p. . .~. ,: 3' Rehbinder, a.a.O., 11. Aufiag~,1993, S. 53.; ','
'.
.' Streifflvon Kaenel, Arbeitsvertrag, 5. Auflagê,
:'.lassen.3 Mit dem enyãhnten EI1tseh~i4 .,' .,)992,Art. 324 OR, N 13; AGer Zürich JAR.::.
:. hat das Bundesgericht 1992einen" '.'
. '.:::1991,S}45.
.'
.:. .. . . . ..' . • .'
Vorgãnger will der Arbeitgeberausver>
sehiedensten Gründen verméiden.'<L:;:.
Wãhrend das zuerst genannte Motivzllr
Freistellung (Ersatz für eine risikorei-":;.\
ehe frist10se Entlassung) bei allenA.r;;~;,\i
beitnehmem vorkommen k~,erfo!gf! .
die Freistellung aus den beidenandere1l:: .
genannten Gründen vorwiegend bei leitenden Angestellten oder Arbeitn~h-:
mem mit viel Kundenkontakten.2 ; •.
Im Gesetz findet sieh keine ausdrüekÍi-:.
ehe Bestimmung, welehe die rechtlichen
Fragen um die Freistellung (insbesoIl~ J' .
dere Zulãssigkeit und Anreehep.baf~eit.
eines anderweltigen Verdienstes)rege1t..
Die Lõsung der sich im Zusammeilhang
mit einer Freistellung ergebéndenPr~ .
bleme ist den Bestimmungen zum be-.';
stehenden Arbeitsvertragsrecht zu ent-.
nehmen und damit weitgehend der Ge- .
riehtspraxis überlassen. Das Bundesgericht hat sich in BGE 118 II 139zum er';
sten Mal grundsãtzlich mit den Reehtsfolgen der Freistellung auseinander- '.' .
gesetzt und mit diesem Entseheid der
vorangegangenen reehtliehen Diskus-.
sion ein vorlãufiges Ende gesetzt. Im
vorliegenden Beitrag soll dieser Bundesgeriehtsentseheid kritiseh hinterfragt
werden mit dem Ziel; die Diskussion
um die Freistellung neu anzuregen.

'; . ,.> ..

.'

.

.
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Fãllen parallel mit einer ordlent:licl1len
Kündigung, das Arbeitsverhãltnis
dabei jedoeh nicht sofort, sondem
mit dem Ablauf der KÜ11dlg,ung:stnf;t
Mit der gereehtfertigten und un~:erel~n
fertigten fristlosen Kündigung wird
gegen das Arbeitsverhãltnis sofort
det, der Arbeitnehmer hat deshalb
k~inen Lohnanspruch mehr, sondern
steht ihm (falls ungerechtfertigt) Seha-: .":
denersatz für den Lohnausfall zu (Art.> .
337c Abs. 1 OR).6 Dieser Schadelners:a~~~r~
wird zudem sofort mit der fristlosen
Iassung fãllig. 7 Verziehtet der f\fIDell:ge~:i~iSl
ber freiwillig auf die Arbeitsleistwlg .
Arbeitnehmers, so ãndert dies an
Verpflichtung zur Bezahlung des
natslohnes wid an dessen Fãlligkeit
zum Ablauf der Kündigungsfrist nietlts.:~~:f~lJ
Die FreistelIung kann somit, wie das
Bundesgerieht riehtig feststellt, niehi
einer ungereehtfertigten fristlosen .
lassung gleichgesetzt werden.
Da die Freistellung klarerweise
unter den Tatbestand des Annal1lD1evei
zuges noch der ungerechtfertigten fiis'UQSj311
sen Entlassung subsumiert werden
kommt das Bundesgericht kurzerhand
zum Schluss, dass eine Gesetzeslüeke; .:
vorliege, welche vom Richter
.,
sei. Für das Bundesgericht drãngt sieh .
bei dieser Lückenfüllung die analoge.'.
Anwendung von Art. 337c Abs. 2 OR ,".
(ungereehtfertigte fristlose Entlassung)
auf, und zwar aus folgenden Gründen:'
• Der ungereehtfertigt fristlos Entlas.. sene befinde sieh in einer ãhnlichen
tuation wie der Freigestellte, beide
der Arbeitgeber mit sofortiger
vom Arbeitsplatz fernhalten. Der Ar
beitgeber, der einen Arbeitnehmer
stelle, kündige nur aus
.
gründen nieht fristlos, «wéil er

4 StreiffJvon Kaenel, a.a.O.; Art.:Ú4 OR, N2.~:\:
BemerKommeniàr,Art. 324 OR,.:'·
'Sírt~ifflvon Kaenel, '. '. .
"
. '.' Bemer " , >

. '2 Hutterli, Der leiteridci\ngestellte' illl
5.
. • "recht, 1982, S~: 91; ()fl,ando, Zur :Bçe.~~íSAAga:g{;; l;,.:;,

<;\'desArb'eitsverÍ1lUtDIssesvon'
!:\;t~.gên in FS,75
: !

\:.;;~ ..; ' ~';;

, ;:
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. damit'reehnen muss,dassseil1e .
mIwrumde'.nieht erheblieh genug im Sinne
Art. 337 Abs. 1 und 2 OR sind»
~tW"T,,·,...T"! 11811141).
Auehbetreffend Anreehnung des anNidlerw'eítíºen Verdienstes seien die Situades Freigestellten und des ungeFr~~enlttert1gtfristlos Entlassenen vergleieh'bar. «Es wãre nieht einzusehen,
der freigestellte Arbeitnehmer be...;'~,,'_'"._''' der Anreehnungspflieht besser1:>~~~i)I.~jUI. sein sollte als derjenige, den die
K)lnge~rec:hUerti.gte fristlose Entlassung
für sieh allein in aller Regel hart
Mit der Freistellung hat der Arl~tf)eIt~tef)j~r den Arbeitnehmer nãmlieh
Risiko entbunden, einen Prozess
die Frage führen zu müssen, ob die
1':'.•+&U>uv,,~ Entlassung gegebenenfalls unR:gc~re(:htfierti.gt gewesen wãre. Warum der
~telgeslteUte bei diesem Vorteil noeh zut~!\~U'LLdJ.,.ll gegenüber dem ungereehtfertigt
I:'.H--"&'U''' Entlassenen dadureh begünstigt
.,>...•...___ •• __ sollte, dass er sieh den am neuen
~K~~bc~its'pla1tz verdienten Lohn nieht
Ir.~llfec:hmm lassen muss, ist nieht ersieht(BGE 11811 142).
. analoger Anwendung von Art. 337e'
2 OR hat sieh somit der Freigeeinen anderweitigen Verdienst an
Lohn anreehnen zu lassen. Die Lehre
gestützt auf diese Argumentation
fl:.!cjonsjequentlerw·ei·se noeh einen Sehritt
~;:)v~~iterund verlangt, dass sieh der Freigeum einen anderweitigen Verdienst
Ir,;p~~mühen muss, denn Art. 337e Abs. 2
bestimmt, das sieh der Arbeitnehmer
den Sehadenersatz anreehnen lassen
was er dureh anderweitige Arbeit
oder zu verdienen absiehtlieh
hte:rlassen hat.8 Lehre urid Reehtspre",,-...,.............. ..,&0, sieh im übrigen BGE 118 .• :
welltgenerl<l angesehlossen.9 Die neue
m:~~eellts):lrec:hwlgverkennt min a11erdings .
Bereiehen Wesen und faktisehe
.
R1t,frpt)lleOle der Freiste11ung. Sie ist deshalb
lfJI,fpl~jnleS Eraehtens rechtlieh nieht haltbar
dér praktisehen Al1wendung
.\vas'naehfolgeilddarZuIegenver~':

un- ",

',",L."~~ ___,,,,,_,;__8011•.. " .

111. Freistellung und Beschãf"
tigungsanspruch

..'sehãftigungsansprueh gesetzlieh nor.rniert worden ist,14
Würde man einen Besehãftigungsan- .'.
InLehre und Reehtspreehung wirdein
; sprueh bejahen, so wãre damit die UnBesehãftigungsansprueh des Arbeitneh~
zulãssigkeit der Freistellung gegen den
mers generel1 und insbesondere .
. Willen des Arbeitnehmers verbunden,
wãhrend der Kündigungsfrist verneint.10
mindestens jedoeh ein SehadenersatzNur für bestimmte Arbeitsbereiehe (z.B. .und Genugtuungsansprueh. Im Rahmen
BühnenkünstlerlSportler) wird ein Beder vorliegenden Arbeit würde es jesehãftigungsansprueh, a1?geleitet aus
doçh zu weit führen, die Problematik
Art. 328 OR, bejaht,u
des Besehãftigungsanspruehes umfasDie Reehtsfolge einer Verletzung der .
send zu würdigen, es handelt sieh dabei
Besehãftigungspflieht ist jedoeh nieht ein aueh weitgehend um eine reehtspolitiAnsprueh auf effektive Besehãftigung,
sehe und reehtstheoretisehe Diskussion.
sondern Sehadenersatz und GenugtuWir halten uns deshalb an die im weung.12 Die Verneinung eines Besehãfti- .
sentliehen unbestrittene Lehre und
gungsanspruehes im Arbeitsvertrag verReehtspreehung, die einen Besehãftikennt die Bedeutung, welehe eine
gungsansprueh verneint und damit aueh
tatsãehliehe Besehãftigung, nieht nur für
die Freistellung des Arbeitnehmers Bühnensehaffende und ãhnliehe besonaueh gegen den Willen des Arbeitnehdere Arbeitsverhãltnisse, sondern für
mers - grundsãtzlieh als zulãssig eraehdie Arbeitnehmer generell haben kann.
tet. Damit entfãllt aueh ein Sehadenersatz- oder Genugtuungsansprueh des
Gerade wãhrend der Kündigungsfrist
kann eine Nichtbeschãftigung einen er- . Arbeitnehmers auf Grund einer Freihebliehen Eingriff in die Persõnliehkeit
stellung, und das Reehtsprobleni redudes Arbeitnehmers darstellen und zu eiziert sieh auf die Frage der Anreehenner massiven Behinderung des Arbeitbarkeit eines anderweitigen Verdienstes
nehmers bei der Stellensuehe führen. 13 .. und die'Ste11enbemühung des ArbeitEin freigestellter Arbeitnehmer hat oft
nehmers.
sehr grosse Sehwierigkeiten, eine adãquate Stelle oder überhaupt eine Stelle . IV. Verfehlter, zumindest
zu finden, weil der Freistellung oft der
. unvollstãndiger Analogie.· .
Makel einer fast-fristlosen Entlassung
anhaftet. Aus einer vollen Besehãftigung . schluss des Bundesgerichts
heraus ist die Stellensuehe in der Regel
Der Analogiesehluss, den das Bundesgewesentlieh aussiehtsreieher. Es wãre des- rieht in BGE 11811 139 vornimmt, hinkt
halb durehaus gerechtfertigt, die Vernei- in maneherlei Hinsieht und ist wenig
nung eines Besehãftigungsanspruehs in
überzeugend. So ist es verfehlt anzunehder Reehtspreehung kritiseh zu hinter~
men, die Freistel1ung sei in jedem Fall
fragen, um.so mehr, als im neuen . d i e fürden Arbeitgeber risikofreiere
Gleiehste11ungsgesetz erstmals ein Be~
. ariante einer fristlosen Entlassung. In; .
.,
·;:?i. <"yielen Fãllen ist die Freistellung vom ':
. 9' Rehbinder,a.a,O., S. 54; Vischer, Arb~itsv~l'.t '.Motiv bei' I11it einer fristlosen Entlas-'
'trag, 2. Auflage, 1994. S.166; Arbeitsgericht .. · sung:in keiner Art und WeisevergleiehZürich in bisher unverõffentlichten Entschei:.bar. HãUfig kommt es zur Freistellung,
den 1993 und 1994.
.
. 10 BOE 99 I b 129, ZR 1980 Nr. 115; Rehbinder, . wei1 der Arbeitgeber einen naeh seiner
a.a.O., s. 87; Vischer, a.a.O., S. 349; Orlando, . '. Ansicht qualifizierteren Arbeitnehmer
:a.a.O., S. 181. . .. . . .' .' ...' .. <;gefunden hat und dieser auf einem so.~J1 Scltellenberg,Der BühneO(ingageD1entvertr8g':~; ;~J)';;'.;! :i;");~:'·~~': . . .

.v

,j;.

>,im SchweizerischenR~cht,1990,S.45.: .. j\:.: .., . . , .
.
.' .
". .'12 Schellenberg, a.a.O., S. 49/ . <,.... ..... ;; ::\}; '\.).'f~~~nd~sg'es~tz über, die Ç1leichstellung von 'Prau
., '.13 BrunnerlBühlerlWaeber, Kommentar iun{·';;"-:;:· ,.,:(' ,und Mann (010) vom ,i4.3.95, Art. 10 Abs. 2;'
, . ArbeitSveitrag, 1990, Art. 328 OR, N 8 , ' .' '. ..,' Botschaft zum 010 vom 24.2.93, S, 6Off.

"'.
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fortigen Stellenantritt besteht. Oder es.
die zusãtzlichen materiellen und immakommt zur Kündigung und Freistell g, .' teriellen Nachteile der fristlosen Entlaswe~l der Arbeitgeber einen lohnkosten.;'
sung auszugleichen vermag. Wi1l man
mãssig billigeren Arbeitnehmer sofor!,i!!;.:' .somit bei der FreistelIung den ander~insteIIen wiII. Bei leitenden AngesteU~>~r \VeitigenVerdienst in Analogie zu Art•. :'
ten liegt der Freistellung in den selten~;"'~·~\·:: .'3'37c Abs: 2 OR an den Lohti anrech- ',;.,'
st€?n FãlIen ein der fristlosen Entlassu#'t': . nen, musskonsequenterweise auch die
vergleichbarer Sachverhalt zugrunde:' '.~:( 'Põnalentschãdigimg gemãss Art. 337c', ,
Hier geht es in der Regel um eine Rich-'
Abs. 3 OR analog zur Anwendung
tungsãnderung in der Untemehmungs~
kommen. Wenn das Bundesgericht auf
führung oder um die Angst vor einer
Grund der ãhnlichen Situation (BGE
mõglichen IlIoya1itãt (Mitarbeiterbe118 II 141) des FreigestelIten und des zu
Unrecht fristlos Entlassenen zum Anaeinflussung, Kundenabwerbung) des "::
Gekündigten. Ein Grund für eine frist-i' Iogieschluss bei der Anrechnung des anlose Entlassung liegt jeweils nicht im .::;'; , derweitigen Verdienstes gelangt, danri
entfemtesten vor, was auch dem Arbeit- muss diese Analogie für die gesamte
geber kIar ist.
Entschãdigungsregelung von Art. 337c
Dem Bundesgericht ist hingegen zuzu-· ., OR gelten, also für Schadenersatz und
stimmen, wenn es feststelIt, dass die
Põnalentschãdigung, will man nicht in
Lage des in der Kündigungsfrist Freige.;
võIlige Willkür verfallen.1S Damit zeigt
. stelIten ãhnlich der Situation des fristlos
sich aber auch gleichzeitig die FragwürEntlassenen ist. Nach aussen (für Mitardigkeit dieses Analogieschlusses. Wenn
beiter, Geschãftspartner, Kunden etc.)
die Freistellung eine Põnalentschãdiunterscheidet sich eine Freistellung oft
gung zur Folge hat, wird damit indirekt
durch nichts von einer fristlosen Entlasdie Zulãssigkeit der FreistelIung in
sung, dies vor allem dann, was hãufig
Frage gestellt beziehungsweise ein Beder FalI ist, wenn der Arbeitgeber überschãftigungsanspruch des Arbeitnehstürzt von einem Tag auf den anderen
mers bejaht. Für den Arbeitgeber wird
seinen Arbeitsplatz rãumen muss, keine
dadurch selbstverstãndlich die FreistelGelegenheit zur Verabschiedung von
lung viel weniger interessant, da neben
seinen Arbeitskollegen erhãlt oder gar
dem Lohn wãhrend der Kündigungsfrist
mit einem Hausverbot belegt wird. Eine
(unter Anrechnung eines anderweitigen
Freistellung schãdigt aus diesen Grün- .
Verdienstes) das Risiko einer Strafentden den Ruf des Arbeitnehmers in der .
schãdigung bis zu sechs MonatsgehãlRegel nachhaltig. Es haftet an ihrimmer . tem besteht. Insgesamt wãre dies aber
auch der Makel eines vertragswidrigen' . doch die ausgewogenere Lõsung aIs die
Verhaltens des Arbeitnehmers, sonst
willkürlich auf Art. 337c Abs. 2 OR behãtte er ja nicht freigestellt werden müsschrãnkte Analogie.
sen. Es wurde bereits darauf hingewie- , Mit seiner analogen Lückenfüllung versen, dass sich diese Umstãnde bei der
mischt nun aber das Bundesgericht
Stellensuche nachteilig auswirken kõnnicht nur die Grenzen zwischen FreisteInen. Hãufig findet der Freigestellte lãnlung und ordentlicher Kündigung einergere Zeit keine Stelle oder nur eine 'Ve~:: . seits und fristloser Entlassung ander~
sentlichschlechter bezahlte, oder er
seits, sondemes vermengt auch die Bemuss Beruf und Branche wechseIn.
griffe Lohnzahlung und Schadenersatz
Alle diese Nachteile hat auch der zu '
und schafft dadurch zusãtzliche piaUIlrecht fristlos Entlassene auf sich zu:', bleme. Das Arbeitsverhãltnis endêt mit
jeder fristlostm Entlassung, sei sie ge- .
, nehmen'J1Ul"ihm steht neben dem ..
,Schadenersatz gemãss Art. 337c Abs., , '
OR zusãtzlich noch eine I:'0I1lalents(;ha~;;({.1
,digungbisfusechs MOlnat:sge:hãltel1~\;t3&:';:' I

un
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rechtfertigt oder ungerechtfertigt. . ;' .
die sofortige Entlassung zu Unrecht
folgt, steht dem Arbeitnehmer
ersatz nach Art. 337c Abs. 2 OR
dieser rechtIichen Konstellation
auch võIIig einleu~htend, dass .'
beitnehmer eine allgemeine ~ctlla.dl~n-·
minderungspfIicht treffen soll, wie
Geschãdigten.16 Für den zift'ernlIDã.ssi~~::~~g%l
nicht festlegbaren Schaden steht dem
Arbeitnehmer eine zusãtzliche bntsctla~.;,~;1
digung zu (Art. 337c Abs. 3 OR). Der .'. '
freigesteIIte Arbeitnehmer hat dag,egell1::"~~íl
keinen Schadenersatz-, sondem
Lohnanspruch. Dieser Lohnanspruch
kann nicht gekürzt werden, denn weél"er:;;;iJU
im allgemeinen Teil des OR noch im .
Arbeitsvertragsrecht findet sich eine .
gemeine LohnminderungspfIicht des
Arbeitnehmers entsprechend der LJ~lI.a-,/·',·
denminderungspfIicht des (je~;chaidi,g-':;~fJ;~;~1
ten. Bei einem freiwilligen Verzicht
Arbeitgebers auf die Arbeitsleistung ,; .
des Arbeitnehmers ist die Annahme
ner Lohnminderungspflicht auch
gerechtfertigt, so wie im umge~~ehlrteI1Ntr~:1
Fall dem wiIlentlich Geschãdigten
Schadenersatz zusteht (volenti non
iniuria).17 Abgesehen davon führt die .
vom Bundesgericht per Analogie ge- .,'
schaffene Lohnminderungspflicht des
Freigestellten in der praktischen An~ .• ,,. '
wendung zu nicht zu unt:erschã.tzendfm·;}:ÓI
Problemen bei der Behandlung der
zialbeitrãge. Es stellen si~h Probleme '
bei den AHV-/AlV-Abzügen, mstleso.n.::
dere wenn es um die Anrechnung
Verdienstes aus selbstãndiger HrtltTI"'I'J.,.<i_·';:";.'\1
tãtigkeit geht. Im Bereich der UnfaIIund Krankengeldversicherung stellt
die Frage, für welchen Lohn Prãmien
zahlen sind und welcher Lohn
.
ist, der vertraglich vereinbarte .
verminderte. Unlõsbar sind die
bleme auch beim BVG mitvõIlig
schiedlichen und nicht vergleí,chtlare.:~'t,
Beitrãgen und Lelstult12en.
sem Bereich zeigt siCh aesnalID,aa&~t
..
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kl/J:j,um:leslgef1lcht den Analogieschluss
zu Ende gedacht hat.

ausserhalb der Arbeitszeit andere und
weitere bezahlte Arbeiten anzunehmen
(Art. 321a Abs. 3 OR), denn er hat sich
seinem Arbeitgeber lediglich für die
Dauer der Arbeitszeit zu Dienstleistung
verpf1ichtet.19 Eine anderweitige Beschãfnur der AnaÍogieschluss des Buntigung verstõsst nur gegen die Treuer::,desgeric:hts ist problematisch, die Kritik
pf1icht, wenn sie einen Umfang annimmt,
richtigerweise bereits früher, bei der
der die Leistungsfãhigkeit des ArbeitUln:ahnle einer Gesetzeslücke einzusetnehmers so herabsetzt, dass er seiner ArDas Bundesgericht stellt zutreffend
beitspf1icht nicht mehr génügend nachdass eine Freistellung weder einen
kommen kann, oder wenn der Arbeit- .
ri P:UlnalU111eV efZ11J?; noch eine ungerechtfernehmer seinen Arbeitgeber damit konfrist10se Ent1assung darstellt. Darkurrenziert.20 Auf die Freistellimg anschliesst das Bundesgericht dann
gewendet, bedeutet dies, dass der Arkurzerpand und fãlschlicherweise
beitnehmer wãhrend der Freistellung uneine Gesetzeslücke: «Hat der
bedenklich eine andere Arbeit annehGe~;etzJgeber demnach die Frage, ob sich
men kann, es sei denn, er konkurrenziere
freigestellte Arbeitnehmer den andamit seinen Arbeitgeber. Der Umfang
rl~1"1ill~iti'o verdienten Lohn anrechnen
der Nebenbeschãftigung spielt bei der
I",..~_.~_~muss, nicht geregelt, liegt eine GeFreistellung hinsicht1ich der TreueE'.s(~tze~smcke vor, welche vom Richter auspf1ichtverletzung jedoch keine Rolle
l;iZ\lttüllc~n ist» (BGE 118 11 141). Eine
mehr. Wenn der Arbeitnehmer vo11stãnIJY,CJes(~tze:smckeliegt vor, wenn sich im
dig von seiner Arbeitspf1icht freigestellt
I.'.,.,.,................ überhaupt keine Regelung findet
ist, kann er in dieser Zeit ohne VerLücke) oder wenn die Anwenletzung der Treuepf1icht vo11zeitlich einer
des Gesetzes zu einem võllig unver- Nebenbeschãftigung nachgehen, ohne
f,:;h:ãltn1Sm,assílgen Ergebnis führt (unechte
Verletzung der Dienstpf1icht. Von einer
Das Bundesgericht geht bei der echten Gesetzeslücke bei der Frage der
r:FreistellllIn~ von einer echten Lücke
Lohnzahlung und Freiste11ung kann soI:kl 'II~lll\.JL1L geregelt») aus, was eine sehr
mit offensicht1ich nicht die Rede sein.
IttJe~ich'tterti'~~e Annahme ist. Die Lohnzah-.
Die gesetzliche Regelung findet sich in
15',~"''''~5''Jt-'.LU''U'' des Arbeitgebers ist im GeArt. 321a Abs. 3 und Art. 322 OR. Die
sehr wohl geregelt. Wenn der ArFrage kann nur sein, ob die Anwendung
beitgebler freiwillig auf die Arbeitsleidieser Bestimmungen bei der Freistel'. stung verzichtet, ãndert sich auf der anlung zu einem võllig unvertretbaren Erderen Seite an seiner Lohnzahlungsgebnis führt. Dies ist kIar zu vemeinen.
nichts. Bevor deshalb bei der Frei- Ein Zusatzverdienst des Freigestellten
ItsltellllInJ?; voreilig von einer echten Lücke
wãhrend der Kündigungsfrist hat nichts
lintlesp:rocl~en wird, ist zu prüfen, welche
Ungerechtes und Anstõssiges an sich
Mi~~egc~lwlg das Gesetz vorsieht, wenn der
und zwar aus folgenden Gründen:
l~fll"OC~ltn,ehIner zusãtzlich einer anderen
_ Wie ausgeführt, ist die Situation des. ;
.<i',L"].~ U\.,~L gegen Entgelt nachgeht. Dazu ': . Freigestel1ten in vielen Fãllen ãhnlich .
das Gesetz im Zusammenhang mit der Situation des ungerechtfertigt frist- '
sog~enaJnnt~m Schwarzarbeit sehr
los Entlassenen. Der Zusatzverdienst
eine Regelung. Mangels ent- .
kompensiert in diesen Fãllen die Põnai.
l~fgcege]llstehenlder kollektiver oder einzel-', ~ntschãdigung gemãss Art. 337c Abs. 3
Ili;{~llrbeitsve~rtr~lgli(~her Regelung steht es je~ "
lem.Ar'Oel'tneJtm1cer gruh~sãtzlich frei,'Y:,:'~ 19 Rebbinder, a.a.O., S. 58;
1
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I MeleN1aV()Z. Berner K()m'meótar; Art.

. ; ' \ : OOer Zürich, JAR 1985, S. 106.

t' ZO:S' '20 Streifflvon Kaenel, a.a.O., Art. 321a OR, N.10;

TuorlScllDydler', Das Scbweizerische
1986, S. 39. ' .

~Zivilge~;etzbluch,lo;Auflàge

,; Rebbinder, Berner Kommentar, Art. 321a OR,
N 12; BOE 105 IV 307.

,OR, die der Freigestellte nicht geltend
machen kann.
• Hãufig nimmt der Freigestellte eine
schlechter bezahlte Stelle an, so dass er
langfristig trotz Doppelverdienst wãhfend der Kündigungsfrist schlechtergestellt ist.
• In vielen Fãllen kommt es auch vor,
dass der Freigestellte wãhrend der Kündigungsfrist temporãr einen Zusatzverdienst erzielen kann, nachher
aber wieder ohne Stelle ist. Auch in diesen Fãllen hat ein kurzfristiger Doppelverdienst· des Gekündigten nichts Anstõssiges an sich.
Sicher sind Fãlle denkbar, in welchen ein
Arbeitnehmer von der Freistellung in jeder Hinsicht profitiert. Zu denken ist an
einen Direktor, der freigestellt wird und
sofort wieder eine neue, allenfa11s sogar
besser bezahlte Stelle findet. Aber auch
in diesen Fãllen ist festzuhalten, dass der
Arbeitgeber võllig freiwillig auf die Arbeitsleistung verzichtet und bei einer
Abwãgung der Interessen nicht einzusehen ist, weshalb sich der Arbeitgeber in
dieser Situation durch das Wegfallen der
, Lohnzahlung sol1 bereichem kõnnen.

VI. Schlussfolgerung
Die Annahme einer Gesetzeslücke bei
der Anrechnung des anderweitigen Verdienstes im Rahmen der Freistellung ist
nicht gerechtfertigt. Die angemessene
gesetzliche Regelung ist Art. 321a OR
zu entnehmen und führt dazu, dass sich
ein freigestellter Arbeitnehmer einen
allfãlligen Zusatzverdienst nicht anrechnen lassen muss. Bleibt man dagegen bei
der Annahme einer Gesetzeslücke und
dereil Füllung durch Analogieschluss zu
Art. 337c Abs. 2 OR, so kommt man
konsequenterweise nicht umhin, auch
die Põnalentschãdigung von Art. 337c
Abs. 3 OR analog anzuwenden, will man
nicht in võllige Wil1kür verfallen. Dies
führt wiederum indirekt zur Bejahung
.eines Beschãftigungsanspruchs und zu
, einer grõsseren Benachteiligung des freistellenden' Arbeitgebers als bei einer
konsequenten Anwendung von Art.
321aOR.
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