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Vorlage 
Einsprache gegen eine Kündigung 

1 Einleitung und Tipps 

 
In der Schweiz bedarf es grundsätzlich keiner besonderen Gründe, um kündigen zu können. 
Erfolgt die Kündigung aber aus verpönten Gründen oder in einer besonders stossenden Art 
und Weise, ist sie missbräuchlich. Art. 336 des Obligationenrechts (OR) enthält eine nicht 
abschliessende Liste solcher Gründe. Um die Missbräuchlichkeit der Kündigung gerichtlich 
geltend machen zu können, müssen Sie zwingend zwei Fristen einhalten: Sie müssen vor 
Ende der Kündigungsfrist schriftlich Einsprache erheben (die Einsprache wird an den Arbeit-
geber adressiert – nehmen Sie kein Risiko und reichen Sie die Einsprache früh genug ein, 
damit sie vor Ende der Kündigungsfrist ankommt). Nachstehend finden Sie eine Vorlage. 
Sodann muss Ihr Schlichtungsgesuch innert 180 Tagen seit Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses eingereicht werden 

2 Vorlage 

 
Sehr geehrte/r  
 
Mit der Kündigung vom (Datum) bin ich nicht einverstanden. Hiermit erhebe ich dagegen 
Einsprache. Ich bin bereit, das Arbeitsverhältnis fortzusetzen und bitte Sie, mir innert 5 Ar-
beitstagen mitzuteilen, ob Sie an der Kündigung festhalten. Gegebenenfalls behalte ich mir 
vor, die Kündigung als missbräuchlich anzufechten.  
 
Freundliche Grüsse 

3 Weitere Hinweise 

 
Liegt Ihnen noch keine schriftliche Kündigungsbegründung vor, können Sie die Vorlage mit 
folgendem Zusatz ergänzen: Sollten Sie an der Kündigung festhalten, so ersuche ich Sie, mir 
innerhalb derselben Frist eine schriftliche Kündigungsbegründung zukommen zu lassen.    
 
Auch wenn die Kündigung missbräuchlich ist, ist sie in der Privatwirtschaft wirksam. Sie kann 
nur in zwei besonderen Situation annulliert werden (diskriminierende Rachekündigung ge-
mäss Art. 10 des Gleichstellungsgesetzes; gesamtarbeitsvertragliche, reglementarische oder 
vertragliche Klausel, die eine Nichtigkeit oder Annullierung vorsieht).  
 
Möchten Sie Unterstützung, um die Aussichten eines Vorgehens gegen die Kündigung ob-
jektiv zu analysieren? Wir sind für Sie da! 
 

 

Haftungsausschluss: Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausführungen sowie die Vorlage weiterhelfen. Sie ersetzen aber nicht 

die Beratung im Einzelfall. 
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