Top-Thema XXXXXXXXXXXXXXXX

Arbeitsrecht Newsletter 06

Oktober 2015

Kommentierte entscheide – Praxisfälle – Perspektiven

Liebe Leserin, lieber Leser
Wussten Sie, dass Arbeitnehmer das Geschäftsauto als Druckmittel
einsetzen können, um ausstehende Forderungen geltend zu machen?
Dieses Retentionsrecht des Arbeitnehmers ist gesetzlich vorgesehen. Allerdings haben sowohl die Retention durch den Arbeitnehmer wie
auch die Gegenmassnahmen der Arbeitgeberin oft ungeahnte Folgen.
Wir zeigen Ihnen die wichtigsten Stolpersteine auf.
Ein weiterer Schwerpunkt dieser Ausgabe liegt auf dem Personal
dossier. Lesen Sie, was Sie im Umgang mit Personaldaten beachten müssen. Profitieren Sie
zudem von Praxisfällen zu Lehr- und Praktikumsverträgen sowie von aktuellen Gerichtsentscheiden zu Themen wie Ferienabgeltung, GAV-Vorschriften und Mobbing.
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Oft eingeklagt, selten bejaht
Kaum eine arbeitsrechtliche Auseinandersetzung erfolgt, ohne dass der Begriff
Mobbing fällt – meist vonseiten der Arbeitnehmenden. Die häufige Verwendung des Begriffs kontrastiert indes mit seiner juristischen Bedeutung.
 Von Dr. iur. Elisabeth Glättli, Fachanwältin SAV Arbeitsrecht

Das Bundesgericht definiert Mobbing als
ein systematisches, feindliches, über einen
längeren Zeitraum anhaltendes Verhalten,
mit dem eine Person an ihrem Arbeitsplatz
ausgegrenzt oder gar von ihrem Arbeitsplatz
entfernt werden soll. Entscheidend ist die
Gesamtheit der Handlungen mit der dahinter
liegenden Absicht, eine Destabilisierung des
Opfers und dessen Entfernung vom Arbeitsplatz herbeizuführen.
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Da Mobbing die psychische Integrität von Mitarbeitenden verletzt, stellt es eine besonders
geartete Persönlichkeitsverletzung dar und
ist juristisch vor allem im Zusammenhang
mit der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers
bedeutsam (Art. 328 OR). Eine Kündigung
ist rechtsmissbräuchlich, wenn sie wegen
einer Leistungseinbusse des Arbeitnehmers
ergeht, welche sich ihrerseits als Folge des
Mobbings erweist.

Mobbing ist infolge der mit den inneren Beweggründen verknüpften, im Einzelfall oft
wenig spektakulären Handlungen, die wiederholt vorliegen und Folgen für die Gesundheit haben müssen, schwierig zu beweisen.
Anschaulich zeigt dies ein Fall, welchen das
Bundesgericht im Mai 2015 zu beurteilen hatte (Nr. 4A-714/2014).
Bundesgerichtsentscheid vom 22.5.2015
Eine langjährig angestellte Sekretärin wurde
neu einem Vorgesetzten unterstellt, welcher
unberechenbar und oft aggressiv war und ihr
eine ausgesprochene Antipathie entgegenbrachte. Die Beziehung zwischen den beiden
Personen verschlechterte sich schon bald.
Etwa fünf Monate, nachdem die Angestellte
infolge einer möglichen Bankgeheimnisverletzung des Vorgesetzten den Compliance-Dienst
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Schikane oder Bagatelle? Mobbing wird von Arbeitnehmern häufig geltend gemacht, ist vor Gericht aber schwer zu beweisen.
kontaktiert hatte, teilte ihr der Vorgesetzte mit,
dass er sich aus Gründen von persönlichen
Inkompatibilitäten nicht in der Lage sähe, mit
ihr weiter zu arbeiten. Die Sekretärin litt seit
Januar 2006 an Kopfschmerzen, welche nach
einem ärztlichen Bericht auf die Situation am
Arbeitsplatz zurückzuführen waren.

Vor Gericht forderte die Angestellte unter anderem eine Strafzahlung von sechs Monaten
wegen rechtsmissbräuchlicher Kündigung
und eine Genugtuung von 20 000 Franken
wegen Persönlichkeitsverletzung. Das Bundesgericht verneinte finanzielle Ansprüche
unter beiden Titeln.

Seit 1. November 2006 arbeitete die Angestellte zu gleichen Konditionen in einem anderen Bereich des Unternehmens. Auch diese
Beziehung zum Vorgesetzten verschlechterte
sich infolge dessen kühler und schroffer Art;
ein Verhalten, welches jener gegenüber allen
Mitarbeitenden zeigte. Hinzu kam aber, dass
der Vorgesetzte während eines Gesprächs
mit einem Mitarbeiter über die Angestellte
vorgab, dieser zwei Ohrfeigen zu erteilen. Im
Zusammenhang mit einer Betriebsverlegung
änderten sich die Anforderungen an die Stelle, weshalb sie per Oktober 2010 anderweitig
besetzt wurde. Mangels einer anderen Beschäftigungsmöglichkeit löste die Arbeitgeberin das Arbeitsverhältnis per Ende Juni 2011
auf.

Mit Bezug auf den ersten Vorgesetzten stand
fest, dass sich dieser der Angestellten gegenüber nicht anders verhielt als gegenüber den
anderen Mitarbeitenden. Der Anrufung des
Compliance-Dienstes wurde kein entscheidender Einfluss auf die Beziehung beigemessen. Das Verhalten aufgrund der Charakterzüge allein stelle kein Mobbing dar, wie auch
nicht die Antipathie des Vorgesetzten. Zudem
habe sich die Angestellte während ihrer Tätigkeit für ihn nie formell über ihn beklagt. Daher
erachtete das Bundesgericht die Begriffselemente des Mobbings als nicht erfüllt. Was die
Kopfschmerzen betraf, so war nicht erwiesen,
dass sie auf das Verhalten des Vorgesetzten
zurückzuführen waren. Jedenfalls wurde dessen Verhalten als nicht so schwerwiegend erachtet, um eine Genugtuung zu rechtfertigen.

Welche Mobbinghandlungen sind typisch?
•• Angriffe auf die Möglichkeit, sich mitzuteilen
•• Angriffe auf die sozialen Beziehungen
•• Angriffe auf das soziale Ansehen
und die Persönlichkeit
•• Angriffe auf die Qualität
der Berufs- und/oder Lebenssituation
•• Angriffe auf die Gesundheit
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Im Wesentlichen dasselbe galt auch für den
zweiten Vorgesetzten. Die Androhung zweier
Ohrfeigen sei zwar eine verbale Entgleisung,
jedoch sei nicht erwiesen, dass dieses aggressive und potenziell gewalttätige Verhalten
wiederholt oder während längerer Zeit vorgekommen sei. Schliesslich sei die Angestellte,

welche sich vor der Entlassung nicht beklagt
habe, nicht im Zusammenhang mit Mobbing,
sondern wegen der Aufhebung der Stelle entlassen worden.
Was bedeutet dies für die Praxis?
Dass ein eigentliches Mobbing selten nachweisbar ist, bedeutet nicht, dass der Arbeitgeber bei Persönlichkeitsverletzungen und
Auseinandersetzungen seiner Angestellten
die Augen verschliessen darf. Hat er etwa
Kenntnis von erheblichen Konflikten, muss
er aufgrund seiner Fürsorgepflicht unabhängig vom Vorliegen eines Mobbings geeignete
Massnahmen zur Konfliktbeilegung ergreifen.
Verletzungen der Integrität von Arbeitnehmenden können zu Unproduktivität, Arbeitsausfällen, Genugtuungs- und Schadenersatzleistungen sowie Strafzahlungen bei Kündigungen
führen. Es liegt daher auch im wirtschaftlichen Interesse des Arbeitgebers, Persönlichkeitsverletzungen möglichst frühzeitig zu erfassen und zu vermeiden. Hilfreich sind dabei
eine gegen Belästigungen und Abgrenzungen
gerichtete Führungskultur, Transparenz, klare Spielregeln sowie die Information und die
Schulung der Mitarbeitenden.
Autorin
Dr. iur. Elisabeth Glättli ist
Fachanwältin SAV Arbeitsrecht und
Mediatorin SAV. Sie führt in Winterthur
die Anwaltskanzlei glättli partner.
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