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Vorgehen bei ungenügender Leistung und unbefriedigendem Verhalten

Führungsgespräche und 
rechtliche Fallstricke

Mitarbeiterführung heisst im Alltag vor allem eines: Gespräche führen. Optimal 
geführte, zielgerichtete Gespräche allein genügen jedoch nicht: Es müssen auch 
die vielfältigen Rechte und Pflichten von Arbeitgebern und Arbeitnehmern berück-
sichtigt werden. Besonders wichtig ist dies, wenn die Leistungen der Mitarbeitenden
ungenügend oder deren Verhalten unbefriedigend ist. Besonders anspruchsvoll ist 
das Handeln im öffentlich-rechtlichen Umfeld. Von Judith Naef*

Anstellungsverhältnisse lassen sich aus
juristischer Sicht in zwei grosse Grup-

pen teilen: Privatrechtliche und öffentlich-
rechtliche Anstellungsverhältnisse. Die ers -
teren unterstehen den Regeln des Schweiz.
Obligationenrechts (OR), für die letzteren
erlassen Bund, Kantone und Gemeinden ei-
gene Gesetze. Diese weichen inhaltlich und
verfahrensmässig wesentlich vom OR ab.
Erfolgreich können Führungsgespräche in
beiden Fällen nur sein, wenn die gesprächs-
führungstechnischen Aspekte und die

rechtlichen Faktoren gleichermassen be-
rücksichtigt werden. Wer die rechtlichen
Rahmenbedingungen in den Wind schlägt,
wird dies – selbst bei im Übrigen vorbild-
licher Führungsarbeit – teuer bezahlen.

Entlassung wegen ungenügender
Leistung im Privatrecht
Besonders augenfällig sind die Unterschie-
de zwischen öffentlich-rechtlichen und pri-
vatrechtlichen Anstellungsverhältnissen im
Zusammenhang mit Kündigungen infolge

ungenügender Leistung oder unbefriedi-
gendem Verhalten von Mitarbeitenden:
Im privaten Recht gilt grundsätzlich Kündi-
gungsfreiheit. Die Kündigung darf einzig
weder missbräuchlich im Sinne von Art.
336 OR sein, noch darf sie zur Unzeit (Art.
336c OR) erfolgen. Nicht erlaubt sind so-
mit z.B. Kündigungen aufgrund der Tatsa-
che, dass ein Mitarbeiter auf seinen Rech-
ten beharrt (Rachekündigung) oder weil er
in einer Gewerkschaft aktiv ist. Während
einer Schwangerschaft oder des Militär-
dienstes können Arbeitsverhältnisse nicht
aufgelöst werden.
Um sicherzustellen, dass eine Kündigung
wegen ungenügender Leistung oder unbe-
friedigenden Verhaltens vom Gericht nicht
als missbräuchlich beurteilt wird, genügen
im privatrechtlichen Anstellungsverhältnis
klar formulierte, dem Aufgabenbereich an-

«Die Auflösung eines öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisses 
darf weder missbräuchlich sein noch zur Unzeit erfolgen. Zusätzlich 
bedarf die Kündigung eines sachlichen Grundes, der in einem 
vorgeschriebenen Verfahren nachgewiesen werden muss.»
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gepasste Anforderungen, einige (dokumen-
tierte) Gespräche mit Anweisungen, wie sich
der Mitarbeiter zu verhalten bzw. welche
Leistungen er zu erbringen hat. Es empfiehlt
sich, die Kündigung als Sanktion zu erwäh-
nen für den Fall, dass sich der Mitarbeitende
nicht bessert. Dabei ist darauf zu achten, dass
nicht eine Mobbingsituation entsteht – ein
Thema, das über den vorliegenden Rahmen

aus: Sie verlangen nicht nur, dass eine Kün-
digung nicht missbräuchlich ist, sondern
auch, dass sie sachlich gerechtfertigt ist.
Der sachliche Grund für die Kündigung
muss unter Einhaltung verschiedener For-
malien nachgewiesen werden. Korrekte
Gespräche, Aktennotizen, sinnvolle Anwei-
sungen genügen nicht. Um unanfechtbar zu
sein, muss in der Regel folgendermassen

hinaus geht. Erfüllt der Mitarbeitende inner-
halb einer angemessenen Frist die Erwartun-
gen nicht, so kann das Arbeitsverhältnis ohne
Weiteres rechtlich korrekt aufgelöst werden. 

Zusätzliche Anforderungen im
öffentlichen Recht
Die öffentlich-rechtlichen Personalgesetze
gehen klar über diese Anforderungen hin-

Im öffentlich-
rechtlichen 

Arbeitsverhältnis
muss die Kündi-

gung vor dem 
Bewährungseinsatz
angedroht werden.
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ZEUGNISSE
r a t i o n e l l  s c h r e i b e n

IWP AG
Integrierte Weiterbildung 
und Personalentwicklung
Im Russer 10    CH-8708 Männedorf
Tel. 044 921 19 69    Fax 044 921 19 70
info@iwpag.ch    www.iwpag.ch

Die wirksame Entlastung 
für Personalverantwortliche 
Professionelle, softwareunterstützte Zeugniser-
stellung mit strukturierten Einschätzungsvor-
lagen für Vorgesetzte. Rechtlich und stilistisch 
einwandfreie Arbeitszeugnisse. Äusserst fl exi-
bles und modulares System, basierend auf 
einem Kompetenzmodell. Sprachen: D, F, I, E.

Arbeitszeugnisgenerator  neu 
Software-Tool AZE 3000® 
Textbausteingrundlagen für: 
 Führungskräfte und Fachspezialisten 
  Kaufm./techn. Fachfunktionen 
 Auszubildende und Praktikanten
  Branchenspezifi sche Grundlagen für 
Industrie, Verwaltungen, Gesundheitswesen, 
Gastronomie, Schulen usw.

Nutzen Sie unsere 20 Jahre Erfahrung auf 
diesem Fachgebiet. Wir beraten Sie gerne.
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Mobatime Swiss AG            www.mobatime.ch
8600 Dübendorf      Tel. +41 44 802 75 75     info-d@mobatime.ch
1052 Le Mont          Tél. +41 21 654 33 50     info-f@mobatime.ch

M O B A T I M E ist auch Ihr Partner für: 
Uhrenanlagen, Fahrzeugtechnik und Sprachaufzeichnung
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– erste ungenügende Mitarbeiterbeurtei-
lung

– schriftliche Anordnung einer Bewäh-
rungsfrist mit den zu erreichenden Zie-
len und der Androhung der Kündigung
bei Nichtbestehen

– Durchführen der Bewährungsfrist mit
Zwischengesprächen mit der Mitarbei-
terin und laufender Dokumentation von
deren Leistungen und Verhalten 

– zweite Mitarbeiterbeurteilung nach Ab-
lauf der Bewährungsfrist (eine Verkür-
zung der Bewährungsfrist ist in den we-
nigsten Fällen möglich)

– wenn die zweite  Mitarbeiterbeurteilung
ungenügend ausfällt:
Androhung der Kündigung und Gewäh-
rung des rechtlichen Gehörs

– Analyse einer allfälligen Stellungnahme
der Mitarbeiterin

– ordentliche Kündigung des Arbeitsver-
hältnisses unter Einhaltung der Kündi-
gungsfrist.

Zusammenfassend kann festgehalten wer-
den, dass die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen für privatrechtliche und öffentlich-
rechtliche Arbeitsverhältnisse sehr unter-
schiedlich sind. Wer diese aber rechtzeitig
in seinen Führungsalltag integriert, hat in
beiden Fällen die Möglichkeit, in einem be-
trieblich sinnvollen Zeitpunkt eine Kündi-
gung gültig und rechtlich korrekt auszu-
sprechen.1

1 Wer sich näher mit den Themen Gesprächsführung
und rechtliche Fallstricke im öffentlich-rechtlichen
Arbeitsverhältnis auseinandersetzen möchte, 
dem sei das entsprechende Werk von Judith Naef,
Catherine André und Rolf Zimmermann empfohlen
(siehe auch Rubrik Bücher).

vorgegangen werden: Ungenügende Lei-
stungen oder unbefriedigendes Verhalten
sind in einer Mitarbeiterbeurteilung festzu-
halten und mit dem Mitarbeiter zu bespre-
chen. Es ist eine formelle Bewährungsfrist
anzuordnen mit unmissverständlich formu-
lierten, messbaren und realistischen Zielen.
Die Kündigung ist anzudrohen für den Fall,
dass die Ziele des Bewährungseinsatzes
nicht erreicht werden. Wesentliche Gesprä-
che sind zu dokumentieren, Beobachtun-
gen zu notieren. Nach Ablauf der Bewäh-
rungsfrist ist eine zweite formelle Mitarbei-
terbeurteilung durchzuführen. Fällt diese
erneut ungenügend aus, so kann die Auflö-
sung des Arbeitsverhältnisses in Betracht
gezogen werden. Dem Mitarbeiter ist Ge -
legenheit zu geben, sich zur in Aussicht 
genommenen Kündigung zu äussern, d.h.
es muss ihm das rechtliche Gehör ge-
währt werden. Seine Stellungnahme muss
analysiert werden. Dann, aber erst dann,
kann die Kündigung – unter Einhaltung 
der strengen Vorschriften des öffentlichen
Rechts – rechtlich korrekt ausgesprochen
werden.
Es könnte der Eindruck entstehen, dass öf-
fentlich-rechtliche Arbeitsverhältnisse nicht
in betrieblich sinnvoller Frist aufgelöst wer-
den können. Dem ist klar zu widerspre-
chen: Wer die Formalien bei den ohnehin zu
führenden Gesprächen über mangelnde
Leistungen und unbefriedigendes Verhal-
ten von Anfang an mitberücksichtigt, ge-
langt innerhalb vernünftiger Fristen zu den
gewünschten Resultaten.

Beispielfall: Unsorgfältiges Arbei-
ten und ungebührliches Verhalten 
Die Leistungen einer Mitarbeiterin der In-
formatikabteilung entsprechen seit gerau-
mer Zeit nicht mehr den Anforderungen:
Sie verletzt Datenschutzbestimmungen,
setzt die PCs der Klienten fehlerhaft auf
und beschafft PC-Material ohne die Lager-
bestände zu prüfen, was zu unnötigen Aus-
gaben führt. Die übrigen Arbeiten werden
einigermassen sorgfältig erledigt. Die Mit-

arbeiterin kommt immer wieder zu spät an
Teamsitzungen und wird an diesen dem
Chef gegenüber regelmässig ausfällig.
Nach diversen Gesprächen mit der Mitar-
beiterin und unmissverständlichen Auffor-
derungen, dass sie sich korrekt zu verhalten
und die Leistungen sorgfältig zu erbringen
habe, kommt der Chef zur Auffassung, dass
es nur noch einen Weg gibt: Entweder än-
dert sich die Mitarbeiterin innerhalb einer
letzten Frist von zwei Monaten, oder sie
muss gehen. Dies teilt er der Mitarbeiterin
mit. Das Gespräch hält er in einer Aktenno-
tiz fest, welche er der Mitarbeiterin gegen
Unterschrift aushändigt. Da nach einem
Monat keinerlei Verbesserungen festge-
stellt werden können, spricht er die Kündi-
gung per Ende der Kündigungsfrist aus.
Handelt es sich im obigen Beispiel um ein
privatrechtliches Arbeitsverhältnis, so ist
der Vorgesetzte korrekt vorgegangen. Die
Kündigung ist weder missbräuchlich noch
zur Unzeit erfolgt. Er hat schriftliche Be-
weismittel, mit denen er allfälligen Vorwür-
fen von missbräuchlicher Kündigung be-
gegnen kann.
Ganz anders sieht die Situation im öffent-
lich-rechtlichen Arbeitsverhältnis aus:
Zwar stellen die ungenügenden Leistungen
und das unbefriedigende Verhalten sachli-
che Gründe für eine Kündigung dar, doch
sind die zu berücksichtigenden Formalien
ausser Acht gelassen worden. Die Kündi-
gung gilt deshalb als nicht gerechtfertigt.
Gemäss fast allen Gesetzen in der Schweiz
gilt jedoch, dass die in einem mangelhaften
Verfahren ausgesprochene Kündigung gül-
tig ist und das Arbeitsverhältnis unwider-
ruflich aufgelöst wird. Es ist jedoch eine
der Missbrauchsentschädigung ähnliche
Entschädigung von bis zu sechs Monats-
löhnen zu entrichten. Hinzu kommt allen-
falls eine Abfindung.
Um diese unnötigen Kosten zu vermeiden,
hätte der Vorgesetzte ab dem Moment, wo
für ihn nur noch die Kündigung oder die
Besserung in Frage kamen, folgendermas-
sen vorgehen müssen:

«Die Kündigung eines privatrechtlichen 
Arbeitsverhältnisses darf weder missbräuchlich sein 

noch zur Unzeit erfolgen. Im Übrigen ist der Arbeitgeber frei, 
das Arbeitsverhältnis aufzulösen.»

*Judith Naef 
ist selbständige
Rechtsanwältin
mit Zusatzstudium
in Betriebswirt-
schaftslehre und
Führungserfahrung
in grossen Unter-

nehmen. Spezialgebiete sind u. a. 
Arbeits-, Personal-, Datenschutz- 
und Gesundheitsrecht. Sie referiert 
regelmässig zu diesen Themen.

www.judithnaef.ch 


