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WANN GIBTS FREI FÜR
DIE STELLENSUCHE?
Das Obligationenrecht sieht vor, dass Arbeitgeber Angestellten nach
einer Kündigung die erforderliche Zeit für das Suchen einer anderen Arbeitsstelle
einräumen müssen. Doch was bedeutet dies genau?
Art. 329 OR sieht vor, dass Angestellten zur Verrichtung ihrer persönlichen Angelegenheiten während der Arbeitszeit die nötige Zeit frei zu gewähren ist. Vorliegend interessiert der Sonderfall von
Absatz 2, wonach Angestellte Anspruch auf freie
Zeit haben für die Suche nach einer neuen Stelle.

ein Richter nach Treu und Glauben (oft wohl erst
im Nachhinein). Den Angestellten trifft keinesfalls
eine Pflicht, offenzulegen, wo er sich bewirbt. Der
Arbeitgeber darf also eine Offenlegung nicht zur
Voraussetzung machen für das Einräumen der freien Zeit.

Vorstellungsgespräch möglichst in der Freizeit

Egal, welche Seite kündigt

Als Stellensuche gilt jene Zeit, die der Mitarbeiter
für seine Bewerbung beim neuen Arbeitgeber benötigt, vorrangig für das Vorstellungsgespräch.
Nicht jedoch Bemühungen des Angestellten, die
unter anderem im Vorfeld eines Vorstellungsgesprächs anfallen, wie Erstellen des Bewerbungsschreibens, Zusammenstellen des Bewerbungsdossiers oder Sichten von Stellenanzeigen. Dies kann
und soll in der Freizeit erledigt werden. Generell
gilt: Die Arbeitnehmenden trifft die Pflicht – besonders Teilzeitangestellte – ihre Bewerbungsgespräche wenn immer möglich so zu legen, dass
keine Arbeitszeit ausfällt, also auf freie Tage oder
Randzeiten.

Frühzeitig mit Vorgesetzen absprechen

Termine für die Stellensuche sind frühzeitig mit
dem Arbeitgeber abzusprechen. Nur die tatsächlich notwendige Zeit ist den Mitarbeitern zu gewähren, wobei die Praxis einen halben Tag freie
Zeit pro Woche für Bewerbungsgespräche als üblich erachtet. Diese Zeit kann auf Wunsch des Angestellten auch aufgeteilt werden. Im Einzelfall
bestimmt der Arbeitgeber, wann der Arbeitnehmer
wie lange frei nehmen kann. Können sich die Vertragsparteien nicht einigen, entscheidet letztlich
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Es ist irrelevant, von wem die Kündigung des Arbeitsverhältnisses ausgeht. Auch Angestellte, die
ihre Stelle von sich aus kündigen, ohne eine neue
in Aussicht zu haben, haben Anspruch auf Zeit für
die Stellensuche. Das gilt auch für Angestellte in
befristeten Arbeitsverhältnissen und ebenso für
Lernende. Gewisse Lehrmeinungen sprechen dieses Recht den Angestellten auch dann zu, wenn
noch keine Kündigungen ausgesprochen wurden,
sie aber wegen bevorstehender Betriebsschliessung
oder Massenentlassungen als sehr wahrscheinlich
erscheinen.
Strittig ist die Frage der Lohnzahlung bei Absenzen
wegen Stellensuche. Klarheit herrscht bei Abreden
oder wenn die Lohnzahlung üblich ist. Ansonsten
findet bei Personen, die im Monats- oder Wochenlohn angestellt sind und bei denen die Stellensuche
unverschuldet ist (worunter in der Regel auch die
Kündigung durch den Angestellten fällt), grundsätzlich keine Lohn- oder Ferienkürzung statt. Heikel ist es, wenn der Arbeitgeber wegen schweren
Versäumnissen des Angestellten kündigt. Nach der
Praxis dürfte auch hier der Lohn zu bezahlen sein.
Bei Angestellten im Stundenlohn sieht die Situation anders aus, in der Regel besteht hier kein Lohnanspruch für die Fehlzeiten. 
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