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Fragen zur Pensionierung
Die Vorfreude auf die Pensionierung ist bei vielen gross – meist
tauchen aber kurz vorher Unsicherheiten auf, und es besteht Klärungsbedarf.
Antworten auf zwei wichtige Fragen aus dem Beratungsalltag.

Die Situation
«Mein Arbeitgeber hat mir mitgeteilt, dass man
mir wegen wirtschaftlicher Gründe wohl leider
kündigen müsse, weil der Betrieb seit Längerem
nicht mehr so gut laufe, was den Tatsachen entspricht. Als langjähriger Mitarbeiter (über 30 Jahre im Betrieb, 62 Jahre alt) wolle man mir aber
entgegenkommen und biete mir eine Frühpensionierung mit einer Überbrückungsrente an.»
  

Fragen und Antworten
Ist die angedrohte Kündigung in Verbindung mit
dem Angebot zur Frühpensionierung überhaupt
zulässig?
In der Schweiz gilt grundsätzlich die Kündigungsfreiheit, wobei das Obligationenrecht gewisse
Einschränkungen vorsieht (z. B. missbräuchliche
Kündigungsgründe, Sperrfristen), welche einzuhalten sind. Gegenüber langjährigen Mitarbeitenden, welche kurz vor der Pensionierung stehen, hat der Arbeitgeber zwar eine erhöhte
Fürsorgepflicht – dies ist aber nicht gleichzu
setzen mit einem gänzlichen Kündigungsverbot.
Der Betrieb leidet unter massiven finanziellen
Einbussen, daher scheint die Notwendigkeit der
Kündigung plausibel. Die vorgeschlagene Lösung ist zugunsten des Mitarbeiters. Es besteht
kein Anspruch darauf, sondern es ist ein Zeichen
der Wertschätzung. Es liegt daher in der Entscheidung des Angestellten, ob er das Angebot
annehmen möchte oder nicht.
Sinnvoll ist es, vorher mit der Pensionskasse
Kontakt aufzunehmen und abzuklären, welche
Konditionen bei einer Frühpensionierung zur Anwendung kommen und wie hoch die Altersrente
ausfallen wird. Zu prüfen wären zudem die Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Gestützt auf diese
Fakten wird der Entscheid für oder gegen eine
frühzeitige Pensionierung leichterfallen.
Der Arbeitgeber hat zwei Monatslöhne als Abgangsentschädigung in Aussicht gestellt. Voraussetzung wäre allerdings die Frühpensionierung. Ist
das adäquat im Verhältnis zur Anstellungsdauer?

Eine Abgangsentschädigung (in der Regel zwischen zwei und acht Monatslöhnen) ist nach
Art.  339b OR dann geschuldet, wenn das Arbeitsverhältnis mit einem mindestens 50 Jahre alten
Angestellten, der wenigstens 20 Jahre lang im
Betrieb gearbeitet hat, endet. Die Bedeutung
dieser Vorschrift (als rudimentäre Altersvorsorge) ist gering seit Einführung der obligatorischen
zweiten Säule: Die Leistungen des Arbeitgebers
an die Pensionskasse werden von den Abgangsentschädigungen abgezogen. In vielen Fälllen
übersteigen die Leistungen des Arbeitgebers die
maximale Abgangsentschädigung, so dass für
Entschädigungen nach Artikel 339b OR kein
Raum mehr bleibt. Anders verhielte es sich, wenn
eine schriftliche Zusicherung in einem Arbeitsvertrag, Sozialplan oder Gesamtarbeitsvertrag
bestünde. Die angebotene Abgangsentschädigung erfolgt also freiwillig und erscheint unter
diesem Gesichtspunkt als angemessen.

Arbeiten nach 65
Es ist nicht verboten, über das normale Rentenalter hinaus weiter zu arbeiten. Möchte ein Angestellter sein Arbeitsverhältnis auf das Pensionierungsalter hin aufheben, ist eine ordentliche
Kündigung unter Einhaltung der vereinbarten
Kündigungsfrist erforderlich. Anders verhält es
sich nur bei bestimmten öffentlich-rechtlichen
Anstellungsverhältnissen oder auch wenn der
Arbeitsvertrag/ein Reglement eine klare Bestimmung zur Pensionierung enthält bzw. das Arbeitsverhältnis auf eine befristete Zeit hin eingegangen wurde.
Ein auf unbefristete Zeit abgeschlossener Arbeitsvertrag endet grundsätzlich nicht einfach
mit Erreichen des Pensionsalters.
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