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Recht, Gesetz.

Die Vorschriften zur missbräuchli-

chen Kündigung – Eine Beschrän-

kung der geltenden Kündigungs-

freiheit im liechtensteinischen 

Arbeitsvertragsrecht

Das liechtensteinische Arbeitsvertrags-

recht ist in den § 1173a Art. 1 – 113 Allge-

meines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) 

geregelt und lehnt sich eng am schwei-

zerischen Arbeitsvertragsrecht an. Eine 

Besonderheit des liechtensteinischen 

Arbeitsvertragsrechts im europäischen 

Vergleich ist der Grundsatz der Kündi-

gungsfreiheit. Demnach kann einem 

 Arbeitnehmer grundsätzlich jederzeit 

unter Beachtung der Kündigungsfristen 

und -termine ohne weitere Begründung 

ordentlich gekündigt werden. Eine Be-

gründung der Kündigung ist nur auf Ver-

langen des Arbeitnehmers vorgesehen 

und bildet diesfalls auch keine Voraus-

setzung für die Gültigkeit der Kündigung.

Das umfassende Recht zur ordentlichen 

Kündigung wird jedoch durch den zeit-

lichen und den sachlichen Kündigungs-

schutz beschränkt. Der zeitliche Kündi-

gungsschutz regelt die Kündigung zur 

Unzeit. Nach dieser Regelung ist eine 

Kündigung ungültig, wenn sie während 

gewisser Sperrfristen (z.B. Schwanger-

schaft oder Krankheit) ausgesprochen 

wird. Der sachliche Kündigungsschutz 

betrifft dagegen die Kündigung des 

Arbeitnehmers aus missbräuchlichen 

Gründen (missbräuchliche Kündigung).

Eine missbräuchliche Kündigung führt 

im Gegensatz zur Kündigung zur Unzeit 

nicht zur Nichtigkeit der Kündigung, son-

dern gibt dem Arbeitnehmer lediglich 

einen Anspruch auf eine Entschädigung. 

Dem Arbeitnehmer steht bei Vorliegen 

einer missbräuchlichen Kündigung auch 

kein Anspruch auf Wiedereinstellung zu, 

wie dies in anderen Ländern regelmäs-

sig der Fall ist. Die Kündigung führt also 

in jedem Fall zur Auflösung des Arbeits-

verhältnisses. 

Wesentlich ist, wann eine Kündigung 

missbräuchlich ist. § 1173a Art. 46 ABGB 

führt hierzu eine nicht abschliessende 

Aufzählung von Tatbeständen ins Tref-

fen, auf deren wichtigste wie folgt einge-

gangen wird:

Zunächst wird eine Kündigung eines Ar-

beitnehmers wegen persönlicher Eigen-

schaften, die weder einen Bezug zum 

Arbeitsverhältnis haben, noch die Zu-

sammenarbeit wesentlich beeinträchti-

gen, als missbräuchlich qualifiziert (Dis-

kriminierungskündigung). Hierzu zählen 

bspw. die Kündigung aufgrund Rasse, 

Religion, Homosexualität, Alter und 

Vorstrafen, sofern diese keinen Zusam-

menhang zur Arbeitstätigkeit aufweisen. 

Eine Kündigung eines langjährigen Ar-

beitnehmers kurz vor der Pensionierung 

ist beispielsweise bereits dann miss-

bräuchlich, wenn nicht nach einer sozia-

leren Lösung gesucht wird. 

Ferner ist eine Kündigung des Arbeit-

nehmers missbräuchlich, wenn sie aus-

gesprochen wurde, um die Entstehung 

von Ansprüchen des Arbeitnehmers 

(z.B. einer Gratifikation) zu vereiteln. 

Darüber hinaus ist eine Kündigung dann 

missbräuchlich, wenn sie nur deswegen 

erfolgt, weil der Arbeitnehmer Ansprü-

che aus dem Arbeitsverhältnis, die ihm 

nach Treu und Glauben zustehen (z.B. 

Zwischenzeugnis, fristgerechte Lohn-

zahlung) geltend gemacht hat (Rache-

kündigung). Nicht relevant ist dabei, ob 

die Ansprüche im Endeffekt tatsächlich 

bestanden haben. 

Will der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 

unter dem Druck einer Kündigung schlech-

tere Vertragsbedingungen aufzwingen, 

liegt ebenfalls eine missbräuchliche Kün-

digung vor (Änderungskündigung). 

Schliesslich stellt sich die Frage nach der 

Höhe der Entschädigung, welche vom 

Gesetz auf maximal 6 Monatslöhne be-

schränkt wird. In der Regel werden von 

den Gerichten jedoch Entschädigungen 

im Umfang von 1 – 2 Monatslöhnen zu-

gesprochen. Weitergehende Schadener-

satzansprüche sind denkbar, aber in der 

Praxis kaum durchsetzbar.

Abschliessend ist festzuhalten, dass das 

liechtensteinische Arbeitsvertragsrecht 

im europäischen Vergleich sehr liberal 

ist. Während im restlichen EWR Kün-

digungen nur ausnahmsweise erlaubt 

sind, gilt in Liechtenstein der Grund-

satz der Kündigungsfreiheit, welcher 

nur durch die erwähnten Vorschriften 

durchbrochen wird. Die Kombination der 

grundsätzlichen Kündigungsfreiheit mit 

den Vorschriften zur missbräuchlichen 

Kündigung führt zu einer ausgewogenen  

Balance zwischen dem Schutz der Ar-

beitnehmer und den Interessen der Wirt-

schaft nach einem flexiblen Arbeitsmarkt.

Die missbräuchliche Kündigung im liechtensteinischen 

 Arbeitsvertragsrecht
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