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Betrrieb
B
bssc
chlie
essu
ung
gen
u
und
Enttlas
ssun
ngen
n in
g sserrer Zah
grös
Z hl
Be
eabsichtig
gen Sie, innert 30 Ta
agen aus betriebliche
b
en Gründe
en oder we
egen
Aufgabe der Geschäfttstätigkeitt zehn ode
er mehr Kü
ündigungen
n auszusprrechen?
W
Was
es in solchen Fälllen zu tun
n gibt, fass
st dieses Merkblatt
M
z
zusammen
n.
Bitte beachten
n Sie: Unterla
assen Sie die
e Meldung einer Massenentlassung a
an die öffentlliche
Arrbeitsvermittllung*, sind die Kündigung
gen möglicherweise misssbräuchlich. Je früher Sie
e mit uns
Ko
ontakt aufnehmen, desto
o besser. Bei Umstrukturierungen und
d Betriebssch
hliessungen kann
Sie die öffentliiche Arbeitsvvermittlung unterstützen.
Eine Massene
entlassung lie
egt gemäss Arbeitsvertra
A
agsrecht bei folgenden
f
Be
etriebsgrösse
en vor:
de: zehn ode
er mehr Künd
digungen;
• 21 bis 99 Arrbeitnehmend
ende: zehn oder
o
mehr Prrozent der Be
elegschaft w
wird gekündig
gt;
• 100 bis 299 Arbeitnehme
destens 30 oder
o
mehr Kü
ündigungen.
• 300 und mehr Arbeitnehmende: mind
achfolgend werden
w
die geltenden Pflichten für die
e Arbeitgeberschaft erläu
utert.
Na

In
nformatio
on und Konsultat
K
tion der Arbeitne
A
hmersch
haft
Be
ei einer beab
bsichtigten Massenentlas
M
ssung grösse
eren Ausmassses müssen
n Sie die Arbe
eitnehmervertretung oder – falls keine solche
e besteht – die
d Arbeitneh
hmenden dire
ekt informiere
en. In
dem Fall sind ihnen schrriftlich mitzute
eilen:
jed
• die Gründe der
d Entlassu
ung,
en gekündigt werden soll,
• die Zahl der Arbeitnehmenden, dene
el beschäftigtten Arbeitneh
hmenden,
• die Zahl der in der Rege
m, in dem die
e Kündigunge
en ausgesprochen werde
en sollen.
• der Zeitraum
eser Mitteilun
ng an die Arb
beitnehmersc
chaft ist der öffentlichen
ö
A
Arbeitsvermiittlung
Eine Kopie die
uzustellen.
zu
De
en Arbeitneh
hmenden bzw
w. deren Verrtretung müss
sen Sie soda
ann die Möglichkeit gebe
en,
Vo
orschläge zu
u unterbreiten
n, wie die Kü
ündigungen vermieden
v
od
der deren Za
ahl beschränkt sowie
ihre Folgen ge
emildert werd
den können. Für dieses Verfahren
V
ist eine angem
messene Fristt anzuseten, damit eine sorgfältige
e Konsultation ermöglichtt wird.
ze

Pflicht zur Erstellu
ung eines Sozialp
plans
Diie Pflicht dess Arbeitgeberrs zur Erstelllung eines Sozialplans be
esteht bei de
er Entlassung
g von
mindestens 30
0 Arbeitnehm
menden in ein
nem Betrieb,, der mindesttens 250 Mittarbeitende beschäfb
gt. Verhandlu
ungspartner sind
s
die Arbe
eitnehmerverbände, die Arbeitnehme
A
ervertretunge
en oder die
tig
einzelnen Arbe
eitnehmende
en, falls es bis anhin kein
ne organisierrte Vertretung
g gegeben hat.
h Könen sich die Parteien
P
nichtt auf einen Sozialplan
S
ein
nigen, muss ein Schiedsg
gericht beste
ellt werne
de
en.
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M
Meldung
a die öfffentliche
an
e Arbeits
svermittlung
Je
ede beabsich
htigte Massenentlassung müssen Sie
e der öffentlicchen Arbeitsvvermittlung
möglichst frühzeitig melden, spätestens aber zum Zeitpunkt,
Z
in dem Sie die
e Kündigunge
en
ussprechen. Die Kündigu
ungsfrist beginnt erst mit der Anzeige an die öffen
ntliche Arbeits
sau
ve
ermittlung zu laufen. Diesse muss folge
ende Angaben enthalten
n:
• Anzahl, Gesschlecht und Herkunft (Scchweiz oder Ausland) der betroffenen
n Arbeitnehm
menden,
d Betriebssschliessung,
• den Grund der
ungen den Arrbeitsbereich
h der betroffe
enen Arbeitnehmenden,
• bei Entlassu
amkeit der ausgesproche
en Kündigungen (im Berichtsmonat oder
o
auf
• den Zeitpunkt der Wirksa
einen späterren Zeitpunkkt),
erschaft,
• die Ergebnissse der Konssultation der Arbeitnehme
ben.
• alle zweckdiienlichen weiteren Angab
ntliche Arbeittsvermittlung
g und den Arbeitnehmend
den
Eine Kopie der Anzeige istt an die öffen
uzustellen. Im
m übrigen ve
erweisen wir auf
a die ange
efügten Rech
htsgrundlagen.
zu

B
Beendigu
ng des Arbeitsve
A
erhältniss
ses
Istt ein Arbeitsvverhältnis im
m Rahmen ein
ner Massene
entlassung gekündigt worrden, endet es
e
frü
ühestens 30 Tage nach der
d Anzeige an die öffenttliche Arbeitssvermittlung, ausser wenn die
Kü
ündigung nach den vertra
aglichen ode
er gesetzliche
en Bestimmu
ungen auf ein
nen späteren
n Zeitpu
unkt hin wirkssam wird. Un
nterbleibt die
e Anzeige, muss
m
damit ge
erechnet werrden, dass die Kündigu
ung erfolgreicch angefochten wird. Wirrd eine Künd
digung angeffochten, hat a
allerdings nic
cht die
öfffentliche Arb
beitsvermittlu
ung, sondern das zuständ
dige Gericht zu beurteilen
n, ob die Massenentlasssung korrekkt durchgeführt worden isst.

W wir Sie unters
Wie
stützen können
k
Mit dem Ziel, Arbeitslosigk
A
keit zu verme
eiden oder möglichst
m
kurzz zu halten, b
bieten wir Be
etrieben
nd betroffene
en Arbeitnehmenden unssere Dienste an:
un
Da
as zuständig
ge Regionale
e Arbeitsverm
mittlungszenttrum (RAV) in
nformiert bei Bedarf im
Be
etrieb, wo ess offene Stellen gibt, wie die öffentlich
he Arbeitsverrmittlung funktioniert und
we
elche Leistun
ngen die Arb
beitslosenverrsicherung biietet.
Da
as RAV berä
ät und untersstützt gekünd
digte Mitarbeitende schon
n innerhalb d
der Kündigun
ngsfrist bei
de
er beruflichen
n Standortbe
estimmung und der Suche nach einerr neuen Stelle. Sofern ein
ne rasche
Ve
ermittlung niccht möglich ist,
i kann eine
e zweckmäss
sige Weiterb
bildung oder
vo
orübergehende Beschäftiigung die Wiedereinglied
derung in den
n Arbeitsmarrkt fördern.
Ge
eht Ihr Betrie
eb in Konkurrs oder Nachlassstundung
g und sind Löhne für gele
eistete Arbeiit ausstehe
end, richtet die
d Arbeitslossenkasse dess Kantons Zü
ürich den betroffenen Arb
beitne
emenden – auf
a Antrag – Insolvenzenttschädigungen aus.

K
Kontaktad
dresse:
Am
mt für Wirtscchaft und Arb
beit
Be
ereich Arbeittsmarkt
Po
ostfach
80
090 Zürich
Te
el. 043 259
9 26 97
* Im OR wird nocch der Begriff Arrbeitsamt verwe
endet. In der Pra
axis findet heute
e jedoch der Be
egriff der
öffentlichen Arb
beitsvermittlung
g Anwendung.
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R
Rechtsgru
undlagen
n
Ob
bligationenrecht (OR)
(D
Der Arbeitsvertrrag)
Arrt. 335d
Alls Massenentlaassung gelten Kündigungen,, die der
Arrbeitgeber innerrt 30 Tagen in einem Betrieb aus Gründeen ausspricht, die
d in keinem Zusammenhanng mit der
Peerson des Arbeiitnehmers steheen, und von dennen betroffenn werden:
miindestens 10 Arbeitnehmer
A
i Betrieben, die
in
d in der
Reegel mehr als 20
2 und wenigeer als 100 Arbbeitnehmer
beeschäftigen;
miindestens 10 Prozent
P
der Arbbeitnehmer in Betrieben,
diee in der Regell mindestens 100 und wenigeer als 300
Arrbeitnehmer besschäftigen;
miindestens 30 Arbeitnehmer
A
i Betrieben, die
in
d in der
Reegel mindestenss 300 Arbeitnehhmer beschäftiggen.
Arrt. 335e
1
Die Bestimmunngen über die Massenentlassuung gelten
auuch für befristeete Arbeitsverhältnisse, wenn diese vor
Abblauf der vereinnbarten Dauer enden.
e
2
Sie gelten nicht für Betrieebseinstellungeen infolge
geerichtlicher Entsscheidungen.
Arrt. 335f
1
Beabsichtigt der Arbeitgeberr, eine Masseneentlassung
voorzunehmen, soo hat er die Arbeitnehmerrvertretung
odder, falls es keeine solche gibbt, die Arbeitnnehmer zu
koonsultieren.
2
Er gibt ihnen zumindest
z
die Möglichkeit, Vorschläge
V
zuu unterbreiten, wie die Kündiigungen vermieden oder
deeren Zahl bescchränkt sowie ihre Folgen gemildert
weerden können.
3
Er muss der Arbeitnehmervvertretung oderr, falls es
keeine solche gibtt, den Arbeitneehmern alle zw
weckdienlichhen Auskünfte erteilen
e
und ihnnen auf jeden Fall schriftlicch mitteilen:
a. die Gründe derr Massenentlasssung;
b. die Zahl der Arbeitnehmer,
A
d
denen
gekündigt werden
soll;
c. die Zahl der in der Regel bescchäftigten Arbeiitnehmer;
d. den Zeitraum, in
i dem die Künndigungen ausggesprochen
weerden sollen.
4
Er stellt dem kantonalen Arbbeitsamt eine Kopie
K
der
Mitteilung nach Absatz
A
3 zu.
Arrt. 335g
1
Der Arbeitgebeer hat dem kanntonalen Arbeittsamt jede
beeabsichtigte Maassenentlassungg schriftlich anzuzeigen
a
unnd der Arbeitnnehmervertretunng oder, falls es keine
solche gibt, den Arbeitnehmernn eine Kopie dieser
d
Anzeige zuzustellen.
2
Die Anzeige muss
m
die Ergebnnisse der Konsuultation der
Arrbeitnehmerverttretung (Art. 3335f) und alle zw
weckdienlicchen Angaben über
ü
die beabsicchtigte Masseneentlassung
ennthalten.
3
Das kantonale Arbeitsamt succht nach Lösunggen für die
Probleme, welchhe die beabsichhtigte Masseneentlassung
auufwirft. Die Arbbeitnehmervertrretung oder, fallls es keine
solche gibt, die Arbeitnehmer
A
k
können
ihm ihrre Bemerkuungen einreichenn.

4

Ist das Arbeeitsverhältnis im
m Rahmen einer Massenentlassung gekünddigt worden, soo endet es 30 Tage
T
nach der
Anzeige der beabsichtigten Massenentlasssung an das
kantonale Arbeitsamt, ausserr wenn die Kün
ndigung nach
den vertraglichhen oder gesettzlichen Bestim
mmungen auf
einen späteren Termin wirksaam wird.
Art. 335h
1 Der Sozialplan ist eine Vereeinbarung, in welcher
w
der
Arbeitgeber unnd die Arbeitnehhmer die Massn
nahmen
festlegen, mit denen
d
Kündiguungen vermieden, deren
Zahl beschränkkt sowie deren F
Folgen gemildeert werden.
2 Er darf den Fortbestand
F
des Betriebs nicht gefährden.
Art. 335i
mern Ver1 Der Arbeitgeeber muss mit dden Arbeitnehm
handlungen miit dem Ziel führren, einen Soziaalplan aufzustellen, wenn er:
e
a. üblicherweisse mindestens 2250 Arbeitnehm
mer beschäftigt und
b. beabsichtigtt, innert 30 Tageen mindestens 30
3 Arbeitnehmern aus Gründen
G
zu kündigen, die in keeinem Zusammenhang mit
m ihrer Personn stehen.
2 Zeitlich verteeilte Kündigunggen, die auf dem
m gleichen
betrieblichen Entscheid
E
beruhhen, werden zussammengezählt.
3 Der Arbeitgeeber verhandelt:
a. mit den am Gesamtarbeitsv
G
vertrag beteiligtten Arbeitnehmerverbändden, wenn er Paartei dieses Gessamtarbeitsvertrags ist;
b. mit der Arbeeitnehmervertreetung; oder
c. direkt mit deen Arbeitnehmeern, wenn es keeine Arbeitnehmervertretuung gibt.
4 Die Arbeitneehmerverbände,, die Arbeitnehm
mervertretung oder die Arbeitnehmer
A
kkönnen zu den VerhandlunV
gen Sachverstäändige heranzieehen. Diese sind
d gegenüber
betriebsfremdeen Personen zurr Verschwiegen
nheit verpflichtet.
Art. 335j
1 Können sich die Parteien niicht auf einen Sozialplan
w
einigen, so muuss ein Schiedsggericht bestellt werden.
2 Das Schiedsggericht stellt einnen Sozialplan durch verbindlichen Schhiedsspruch auff.
Art. 335k
Die Bestimmunngen über den Sozialplan (Artt. 335h–335j)
gelten nicht beei Massenentlassungen, die wäährend eines
Konkurs- oder Nachlassverfahhrens erfolgen, das mit
einem Nachlasssvertrag abgescchlossen wird.
Art. 336 Abs. 2 Bst. c und Abbs. 3
2
Die Kündiggung des Arbeeitsverhältnisses durch den
Arbeitgeber isst im weiterenn missbräuchlicch, wenn sie
ausgesprochenn wird:
c. im Rahmenn einer Massennentlassung, oh
hne dass die
Arbeitnehmervvertretung oderr, falls es keinee solche gibt,
die
Arbeitnehmer, konsultiert worden sind (Art. 335f).
3
Der Schutz eines Arbeitneehmervertreters nach Absatz
2 Buchstabe b,
b dessen Manndat infolge üb
bergangs des
Arbeitsverhältnnisses endet (A
Art. 333), bestteht so lange
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weeiter, als das Mandat
M
gedauertt hätte, falls daas Arbeitsveerhältnis nicht übertragen
ü
wordden wäre.
Arrt. 336a Abs. 3
3
Ist die Kündiguung nach Artikel 336 Absatz 2 Buchstabee c missbräuchhlich, so darf die
d Entschädiggung nicht
meehr als den Lohhn des Arbeitnnehmers für zwei Monate
beetragen.
ungsgesetz (AV
VG)
Arrbeitsvermittlu
Arrt.29

Meldeppflicht der Arbeeitgeber bei Enttlassungen
und Bettriebsschliessunngen

1
Entlassungen einer
e
grösserenn Anzahl von ArbeitnehA
meern sowie Betriiebsschliessunggen muss der Arbeitgeber
A
deem zuständigenn Arbeitsamt möglichst
m
frühzzeitig meldeen, spätestens abber zum Zeitpuunkt, in dem err die Kündiggungen ausspriccht.
2
Der Bundesraat bestimmt diie Ausnahmenn von der
Meldepflicht.

Arrbeitsvermittlu
ungsverordnun
ng (AVV)
Arrt. 53

Meldeppflicht der Arbeeitgeber bei Enttlassungen
und Bettriebsschliessunngen (Art 29 AV
VG)

1
Der Arbeitgeber ist meldepfllichtig, wenn die
d Entlassunngen oder einee Betriebsschliiessung mindesstens zehn
Arrbeitnehmer bettreffen.
2
Wo die Grössse oder die Sttrukturen des regionalen
r
Arrbeitsmarktes es
e verlangen, können
k
die Kaantone die
Meldepflicht auff Entlassungen oder Betriebssschliessungeen ausdehnen, die mindesteens sechs Arbbeitnehmer
beetreffen.
3
Der meldepfllichtige Arbeittgeber muss dem Arbeeitsamt folgendee Angaben mittteilen:
a. Anzahl, Geschlecht und Herkunft
H
(Schw
weiz oder
Auusland) der betrroffenen Arbeittnehmer;
b. den Grund der Betriebsschliesssung;
c. bei Entlassunggen den Arbeittsbereich der betroffenen
Arrbeitnehmer;
d. den Zeitpunkt der Wirksamkkeit der ausgespprochenen
Küündigungen (im
m Berichtsmonaat oder auf einen späteren
Zeeitpunkt).

