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Das Arbeitsverhältnis  
beim Betriebsübergang
Zum Spielraum für Anpassungen des 
 Personalbestands und Vertragsänderungen 
bei Betriebsübergängen nach Art. 333 OR

Prima facie lässt der Gesetzgeber keinen Spielraum zu für den (Nicht-)
Übergang von Arbeitsverhältnissen nach Art.  333 OR. Nichtsdesto-
trotz sind individuelle Lösungen möglich: (i) Der Veräusserer und der 
Arbeitnehmer, der zum übergehenden Betrieb gehört, können rechts-
gültig vereinbaren, dass der Arbeitnehmer bei seiner bisherigen Arbeit-
geberin verbleibt, wobei es die Schranken der Gesetzesumgehung zu 
beachten gilt; (ii) umgekehrt kann ein betriebsfremder Arbeitnehmer 
mittels tripartitem Vertrag rechtsgültig auf die Erwerberin übergehen; 
(iii) Kündigungen im Hinblick auf Betriebsübergänge sind rechtmässig, 
wenn sie sich durch wirtschaftliche, technische oder organisatorische 
Gründe rechtfertigen lassen; (iv) Änderungskündigungen zur Harmo-
nisierung der Arbeitsbedingungen bei der Erwerberin sind rechtmä-
ssig, wenn sie sachlich gerechtfertigt sind und die Kündigungsfristen 
gewahrt werden. Solche Vertragsanpassungen lösen regelmässig eine 
vorgängige Konsultationspflicht aus und unter Umständen auch ein 
Massenentlassungsverfahren. 
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I. Einleitung

Bei betrieblichen Umstrukturierungen kommt es häufig 
auch zu einem Transfer von Arbeitsverhältnissen. Im Hin-
blick auf Betriebsübergänge regelt das Gesetz, dass die 
Arbeitsverhältnisse, die zum Betrieb bzw. Betriebsteil1 
gehören, mit allen Rechten und Pflichten mit dem Tage 
der Betriebsnachfolge vom Veräusserer auf die Erwer-
berin übergehen, sofern der Arbeitnehmer den Übergang 
nicht ablehnt (Art. 333 Abs. 1 OR). Der Übergang der Ar-
beitsverhältnisse erfolgt somit automatisch ex lege; unter 
Umständen auch gegen den Willen des Veräusserers und 
der Erwerberin.2 Das Gesetz lässt demnach prima facie 
keine Flexibilität bei der Entscheidung zu, welche Arbeit-
nehmer bei einem Betriebsübergang auf die Erwerberin 
übergehen und welche nicht. In der Praxis besteht jedoch 
oft das Bedürfnis des Veräusserers und/oder der Erwerbe-
rin nach individuellen Lösungen. Die Erwerberin ist zum 
Beispiel nur an einem bestimmten Teil der übergehenden 
Belegschaft interessiert oder an einem bestimmten Arbeit-
nehmer, der nicht zum übergehenden Betrieb gehört. Oder 
aber der Veräusserer und ein Arbeitnehmer eines überge-
henden Betriebs wünschen, dass der Arbeitnehmer beim 

1 Nachfolgend wird zur besseren Lesbarkeit für beide Termini nur 
der Begriff «Betrieb» verwendet. 

2 Anders verhält es sich beim Betriebsübergang bei Insolvenz nach 
Art. 333b OR, was jedoch nicht Gegenstand des vorliegenden Bei-
trags ist. 

De prime abord, le législateur ne laisse aucune marge de manœuvre 
pour le (non-)transfert des rapports de travail en application de 
l’art. 333 CO. Néanmoins, des solutions individuelles sont possibles : 
(i) le cédant et le travailleur, qui fait partie de l’entreprise à transférer, 
peuvent valablement convenir que le travailleur demeurera auprès de 
son ancien employeur, auquel cas il faudra veiller à ne pas contourner 
la loi ; (ii) inversement, un travailleur étranger à l’entreprise peut, sur 
la base d’un accord tripartite, être valablement transféré à l’acqué-
reur ; (iii) des résiliations en vue du transfert d’entreprise sont admis-
sibles, si elles sont justifiées par des motifs économiques, techniques ou 
organisationnels ; (iv) des congés-modifications aux fins d’harmoniser 
les conditions de travail au sein de l’entreprise acquéresse sont auto-
risés, s’ils sont objectivement justifiés et si les délais de résiliation sont 
respectés. Ces adaptations contractuelles sont souvent associées à une 
obligation de consultation préalable et peuvent donner lieu à une pro-
cédure de licenciement collectif.
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