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Sozial & Sicher

Sozialhilfe
Muss ich mein Vorsorgekonto 
vorzeitig auflösen?
Nach mehrjährigem Auslandaufenthalt 
bin ich vor ein paar Jahren in die 
Schweiz zurückgekehrt, wo ich nur 
vorübergehend eine Stelle fand. Vor 
drei Jahren wurde ich ausgesteuert und 
bin seither auf Sozialhilfe angewiesen. 
Im März werde ich 59 Jahre alt. Nun 
verlangt meine Beraterin auf dem 
Sozialamt, dass ich auf diesen Zeit-
punkt mein Freizügigkeitskonto mit 
einem Guthaben von total 150 000 
Franken auflöse. Damit hätte ich Zu-
gang zu Geld, weshalb man mir künftig 
keine Sozialhilfe mehr bezahlen werde. 
Darf ich zu einem solchen Vorbezug 
gezwungen werden?

Nein. Dieses Vorgehen entspricht weder 
der Rechtsprechung noch den Richtli-
nien der Schweizerischen Konferenz für 
Sozialhilfe (Skos). 

Theoretisch besteht zwar die Mög-
lichkeit, fünf Jahre vor dem Rentenalter 
ein bestehendes Freizügigkeitskonto 
aufzulösen, für Frauen also ab Alter 59. 
Laut dem Zürcher Verwaltungsgericht 
darf ein vorzeitiges Auflösen aber nur 

verlangt werden, wenn das Freizügig-
keitsguthaben sehr gross ist und trotz 
Vorbezug für die finanzielle Versorgung  
im Alter ausreicht. 

Davon kann aber in Ihrem Fall keine 
Rede sein: Selbst wenn Sie sparsam le-
ben, kämen sie mit den 150 000 Fran-

ken nicht weit, zumal Sie diese erst ver-
steuern müssten.

Die Richtlinien der Skos besagen, 
dass ein Vorbezug des Pensionskassen-
geldes frühestens verlangt werden darf, 
wenn auch der Vorbezug der AHV-Rente 
möglich ist. Bei Frauen wäre das im Al-
ter von 62, bei Männern im Alter von 
63 Jahren.

Sie brauchen die Anordnung Ihrer 
Sozialhilfeberaterin also nicht zu befol-

gen. Zudem reicht es nicht, dass die An-
ordnung lediglich mündlich erfolgt: Das 
Sozialamt ist verpflichtet, bei einer Leis-
tungsänderung eine schriftliche Verfü-
gung zu erlassen und diese zu begrün-
den. Erst eine Verfügung ermöglicht Ih-
nen, sich rechtlich zu wehren.

Mietvertrag
Können wir gleiche Fristen für 
alle Mieter verlangen?
Vor drei Jahren sind wir in unsere 
Mietwohnung eingezogen, der Vertrag 
sieht eine Kündigungsfrist von vier 
Monaten vor. Ein Jahr nach unserem 
Einzug wurde die Liegenschaft ver-
kauft. Der neue Besitzer vereinbart 
seither mit den neu einziehenden 
Mietern eine Kündigungsfrist von drei 
Monaten. Von einer Gleichbehandlung 
aller Mieterinnen und Mieter bei der 
Kündigungsfrist will der neue Eigentü-
mer nichts wissen. Können wir dies 
trotzdem verlangen?

Nein, der Vermieter muss keine Gleich-
behandlung gewähren. Mit dem Kauf 
der Liegenschaft hat der neue Besitzer 
die bestehenden Mietverträge übernom-
men und ist verpflichtet, diese zu erfül-

len. Diese gesetzliche Verpflichtung bie-
tet einen Schutz für Mieterinnen und 
Mieter.

Warum sollten Sie auch eine Gleich-
behandlung verlangen? Die längere Kün-
digungsfrist wirkt sich ja in der Praxis 
eher zu Ihren Gunsten aus: Sie gewährt 
Ihnen mehr Zeit bei der Wohnungssuche 
für den Fall, dass ihnen der Vermieter 
kündigen sollte.

Zwar ist die Kündigungsfrist für beide 
Seiten verbindlich, doch als Mieter ha-
ben Sie die Möglichkeit, vor Ablauf der 
Frist aus der Wohnung auszuziehen, 
wenn Sie kurzfristig zügeln möchten. Sie 
brauchen lediglich einen zumutbaren 
Nachmieter zu stellen, der die Wohnung 
zu den gleichen Bedingungen über-
nimmt. Das ist angesichts des ange-
spannten Wohnungsmarktes in den städ-
tischen Agglomerationen meist kein Pro-
blem. Demzufolge stellt die längere Kün-
digungsfrist keine Benachteiligung 
gegenüber der neuen Mieterschaft dar.

Arbeitsvertrag
Ist meine Umsatzbeteiligung 
korrekt berechnet?
Seit letzten Mai leite ich die Filiale 
eines Betten- und Matratzenladens. 

Gemäss Arbeitsvertrag steht mir neben 
meinem Jahresgrundlohn eine Provi-
sion nach Umsatz zu. In unserer Filiale 
arbeiten wir mit Verkaufspreisen, diese 
verstehen sich inklusive Mehrwert-
steuer (MwSt.). Doch als es um die 
Berechnung meiner Provision ging, 
stellte ich fest, dass sie nicht auf der 
Basis der Verkaufspreise erfolgte, 
sondern auf dem Verkaufserlös nach 
Abzug der MwSt. Das hat meine Um-
satzbeteiligung empfindlich geschmä-
lert. Ist diese Vorgehensweise korrekt?

Ja, das ist sie. Grundsätzlich ist im Ver-
trag zu definieren, auf welcher Basis die 
Erfolgsbeteiligung berechnet wird. Da-
mit lassen sich unangenehme Missver-
ständnisse vermeiden.

Ist jedoch, wie in Ihrem Fall, nichts 
abgemacht, dann versteht man unter 
dem Umsatz allgemein den Verkaufs-
erlös abzüglich aller Erlösminderungen 
wie etwa der Mehrwertsteuer. Diese Be-
rechnungsbasis erscheint auch einleuch-
tend, denn der Arbeitgeber hat ja nichts 
von der MwSt., er muss diese schliess-
lich an den Staat abliefern.

Postadresse: Tages-Anzeiger, 
Sozial & Sicher, Postfach, 8021 Zürich

Leser fragen

Andrea Fischer
beantwortet Ihre Fragen zum 
Arbeitsrecht, Konsumrecht, 
Sozialversicherungsrecht  
und Familienrecht. 

 
Senden Sie uns Ihre Fragen an  
sozial&sicher@tagesanzeiger.ch 
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass wir 
anonyme Zuschriften nicht beantworten.

Von Andrea Fischer
Es waren happige Vorwürfe, die der Ski-
verband Swiss-Ski vor Wochenfrist kom-
munizierte. In einer Medienmitteilung 
gab der Verband bekannt, dass er sich 
vom Gruppentrainer des Damen-Speed-
teams, Stefan Abplanalp, trenne und 
diesen per sofort freistelle. Der Gekün-
digte habe sich «zum wiederholten Mal 
in der Öffentlichkeit unprofessionell» 
verhalten, und man habe ihn bereits 
 wenige Tage vor der Freistellung «wegen 
seines Verhaltens neben der Piste» 
schriftlich verwarnen müssen, heisst es 
im Communiqué.

Damit nicht genug. Auf Nachfrage von 
Medien gab der Skiverband noch eins 
drauf und unterstellte dem entlassenen 
Coach ein Alkoholproblem (TA vom 
21. Februar). 

Mit diesen Anschuldigungen ist Swiss-
Ski nach Ansicht von Arbeitsrechts-
experten eindeutig zu weit gegangen. 
Für Ruth Derrer Balladore vom Schwei-
zerischen Arbeitgeberverband sind die 
Äusserungen «absolut inakzeptabel und 
persönlichkeitsverletzend». Als Arbeit-
geber sei der Skiverband verpflichtet, 
die Persönlichkeit seiner Mitarbeiten-
den auch über das Ende des Arbeits-
verhältnisses hinaus zu schützen, sagt 
Derrer Balladore. 

Nur wertungsfrei informieren
Auch Rechtsanwalt Roger Rudolph von 
der renommierten Kanzlei Streiff, Pel-
legrini und von Kaenel taxiert das Vor-
gehen des Verbandes als «gravierende 
Verletzung des Persönlichkeitsschut-
zes». Zwar dürfe der Arbeitgeber intern 
über das Ausscheiden eines Angestellten 
informieren, nötigenfalls auch über eine 
Freistellung. «Das hat er aber wertungs-
frei zu tun», sagt Rudolph. Bei Auskünf-
ten gegenüber aussenstehenden Dritt-
personen sei erst recht Zurückhaltung 
gefordert. Die Motive, die zur Kündi-
gung geführt haben, darf der Arbeitge-
ber keinesfalls bekannt geben. Erst recht 
nicht solche, die den Arbeitnehmer in 
einem schlechten Licht darstellen, was 
bei der Unterstellung eines Alkohol-
problems zweifellos der Fall ist.

Für den Betroffenen besonders 
schwer ins Gewicht fällt, wenn wie in 
diesem Fall der Vorwurf gar nicht belegt 
ist. Bekannt ist, dass es im Skizirkus oft 
feucht-fröhlich zu und her geht, was 
selbst Swiss-Ski bestätigt. Und der ent-
lassene Coach Stefan Abplanalp sagte 
gegenüber den Medien, er trinke auch 
mal zwei, drei Biere, wenn es etwas zu 
feiern gebe. Den Vorwurf des Alkohol-
problems weist er indes von sich. Auch 
Kenner der Schweizer Skiszene bestäti-
gen, es sei bislang nie ein Thema gewe-
sen, wonach Abplanalp übermässig viel 
Alkohol konsumiert hätte.

Auskünfte verweigern
Aus rechtlicher Sicht ist jedoch nicht 
entscheidend, ob der angegebene Kün-

digungsgrund stimmt oder nicht. Arbeit-
geberinnen und Arbeitgeber dürften das 
Motiv für eine Entlassung selbst dann 
nicht publik machen, wenn es den 
 Tatsachen entspreche, betont Arbeits-
rechtsexperte Roger Rudolph.

Nun handelt es sich beim Trainer 
eines nationalen Skiteams um eine Per-
son des öffentlichen Lebens mit einem 
gewissen Bekanntheitsgrad. Hätte der 
Skiverband nur über die Entlassung 
orientiert, nicht aber über deren Hinter-
gründe, dann wären wohl Diskussionen 
und Mutmassungen über mögliche Ursa-
chen aufgekommen. Und so rechtfertigt 
sich auch der Skiverband damit, dass 
man die detaillierten Gründe, also das 
angebliche Alkoholproblem, nur be-
kannt gegeben habe, weil Medien sich 
erkundigt hätten.

Die juristischen Fachleute lassen dies 
jedoch nicht gelten: Das Drängen der 
Medien nach mehr Information berech-
tige nicht zur Bekanntgabe der Kün-
digungsgründe, sagt Ruth Derrer Balla-
dore. «Der Arbeitgeber Swiss-Ski hätte 

die Auskunft ohne weiteres verweigern 
können» – wie es im Medienalltag im 
 Übrigen gang und gäbe ist.

In der stärkeren Position
Dass sich jemand gegen eine ungerecht-
fertigte Behandlung wehrt, ist nachvoll-
ziehbar. Und so reagierte der entlassene 
Coach Abplanalp auf die Anschuldigun-
gen, indem er seinerseits einen direkten 
Vorgesetzten angriff. Dadurch schwächte 
er zwar seine Position in einem allfälli-
gen späteren Gerichtsverfahren. Den-
noch seien selbst Gegenattacken des 
Mitarbeiters kein Freipass für den 
Arbeitgeber, ihn in ein schlechtes Licht 
zu rücken. «Als Arbeitgeber ist man in 
der stärkeren Position», sagt Arbeitge-
bervertreterin Derrer Balladore.

Das Recht auf Persönlichkeitsschutz 
steht allen Arbeitnehmenden zu. Was 
für eine in der Öffentlichkeit stehende 
Arbeitgeberin gilt, ist demzufolge auch 
massgebend für «gewöhnliche» Arbeit-
geber: Über den Austritt eines Mitarbei-
ters darf informiert werden, nicht aber, 
weshalb es dazu gekommen ist. Das 
musste sich etwa ein Zürcher Arbeit-
geber von den Gerichten sagen lassen, 
nachdem er die gesamte Belegschaft per 
Mail über die Beweggründe einer Entlas-
sung eingeweiht hatte (siehe Text rechts). 
Schon der Hinweis in einer Mitteilung, 
wonach die Zusammenarbeit mit einer 
Mitarbeiterin schwierig geworden sei 

und man deshalb zur Kündigung gegrif-
fen habe, kann heikel sein, sagt Roger 
Rudolph.

Doch wie sieht es aus, wenn die 
Gründe einer Kündigung für alle Arbeits-
kollegen offensichtlich sind, sei es, weil 
es vor der Entlassung über längere Zeit 
massive Probleme und Auseinanderset-
zungen gegeben hat und diese allseits 
bekannt sind? Auch in solchen Fällen ist 
laut Rudolph Zurückhaltung geboten. In 
der Mitteilung an die Belegschaft könnte 
es dann etwa heissen, aus den bekannt 
gewordenen Vorfällen sei eine Trennung 
notwendig geworden.

Anspruch auf Genugtuung
Wenn sich Arbeitnehmende in ihrer Per-
sönlichkeit verletzt sehen, können sie 
vor Gericht eine Genugtuung einklagen; 
deren Höhe richtet sich nach der 
Schwere der Verletzung. Dass eine öf-
fentliche Anschuldigung schwerwiegen-
der ist als eine nicht öffentliche, liegt auf 
der Hand. Kommt hinzu, dass ein einmal 
publizierter Vorwurf dank Internet über 
lange Zeit abrufbar ist und somit an der 
Person haften bleibt, selbst wenn er sich 
klar als ungerechtfertigt erweist. Die di-
gitale Vernetzung habe den Persönlich-
keitsschutz zu einer besonders delikaten 
Angelegenheit werden lassen, sagt Der-
rer Balladore. Arbeitgeber sollten sich 
deshalb gut beraten lassen, bevor sie 
handeln.

Kündigungsgrund geht niemanden etwas an
Der Skiverband gibt öffentlich bekannt, dass er einen Trainer wegen Alkoholproblemen entlassen habe. Damit verletzt der Verband 
die Persönlichkeit des Trainers. Was Arbeitgeber sagen dürfen und worüber sie schweigen müssen.

Die folgenden Beispiele zeigen, wie die 
Gerichte in den letzten Jahren über den 
Umgang mit Entlassungen urteilten:

Unzulässige Anschuldigungen per  ¬
Massen-E-Mail: 
Eine Zürcher Arbeitgeberin informierte 
die gesamte Belegschaft per E-Mail, dass 
sie einem Angestellten aufgrund klarer 
Verstösse gegen den Code of Ethics, we-
gen fehlender Loyalität und wiederhol-
ten schlechten Benehmens gekündigt 
habe. Damit habe sie die Persönlichkeit 
des Gekündigten in schwerer Weise ver-
letzt, entschied das Obergericht im Ja-
nuar 2009 und sprach dem Entlassenen 
eine Genugtuung von 3000 Franken zu. 
Erschwerend kam in diesem Fall dazu, 
dass die Arbeitgeberin dem Mitarbeiter 
kurz vor der Kündigung ein positives 
Zwischenzeugnis ausgestellt hatte.

Leichte Persönlichkeitsverletzung  ¬
wegen Information an Sitzung:
Auch ein Genfer Arbeitgeber verletzte 
die Persönlichkeit eines Küchenange-
stellten, indem er dessen Kündigung vor 
versammelter Belegschaft mit einem 
Diebstahlverdacht begründete. Das 
Arbeitsgericht sprach jedoch bloss eine 
Genugtuung von 500 Franken zu, weil 
die Persönlichkeitsverletzung nicht 
schwer wiege. Der Diebstahlverdacht sei 
durch Zeugenaussagen erhärtet, und so 
habe der Entlassene mit seinem beson-
ders schuldhaften Verhalten die Reak-
tion des Arbeitgebers selbst verursacht, 
begründete das Gericht seinen Ent-
scheid vom 24. November 2008.

Ehrverletzende Äusserungen eines  ¬
Fussballtrainers:
Ein Fussballer des Klubs Neuchâtel- 
Xamax widersetzte sich in der Halbzeit-
pause eines Super-League-Spiels den 
Anweisungen seines Trainers und wurde 
in der Folge aus der 1. Mannschaft ausge-
schlossen. Später betitelte der Trainer 
den Fussballer in der Presse als Idioten 
und Verräter. Für diese Persönlichkeits-
verletzung bekam der Fussballer eine 
Genugtuung von 15 000 Franken, wel-
che das Bundesgericht im April 2011 be-
stätigte (Urteil 4A_53/2011).

Legitime Bekanntgabe einer Kün- ¬
digung am Radio:
Der Mitarbeiter einer lokalen Organisa-
tion im soziokulturellen Bereich wurde 
entlassen und trat in der Folge via Me-
dien eine Polemik los. Unter diesen Um-
ständen sei es gerechtfertigt, wenn die 
Arbeitgeberin ebenso öffentlich ihren 
Standpunkt vertrete und über die Perso-
nalmutation informiere. Solange sie sich 
dabei an Fakten halte, sei die Intim-
sphäre des Mitarbeiters nicht verletzt, 
entschied das Bundesgericht. (Urteil 
4A_325/2008).

Rechtsprechung

Nur Fakten zur 
Rechtfertigung

Der entlassene Coach Stefan Abplanalp, aufgenommen im März 2008 in Crans-Montana. Foto: Andreas Zerzuben

Das Drängen der Medien 
nach Information 
berechtigt nicht zur 
Bekanntgabe der 
Kündigungsgründe.


