
Die Rechte der Freien bei Stellenabbau 

Sind Sie als freie Mitarbeiterin oder freier Mitarbeiter von Spar- und Stellenabbaumass-
nahmen betroffen, ist vorab danach zu unterscheiden, ob Sie gemäss Ihrem AHV-Status in der 
betreffenden Tätigkeit als selbständig oder unselbständig erwerbend gelten. 

Selbständig erwerbende Redaktionsmitarbeitende geniessen in der Regel keinen Kündigungs-
schutz, noch kommen sie in den Genuss von Taggeldern der Arbeitslosenkasse. Indes kann im 
Einzelfall eine Kündigung zur Unzeit erfolgen und deshalb Schadenersatzansprüche auslösen. 
Da bei mehreren Auftraggebern der Status als selbständig oder unselbständig Erwerbender für 
jede Tätigkeit gesondert zu beurteilen ist, kann sich im Einzelfall die Überprüfung, ob es sich 
tatsächlich um eine selbständige Erwerbstätigkeit handelt, lohnen. 

Sind Sie demgegenüber unselbständig erwerbend, d.h. werden Ihnen von Ihrem Honorar als 
freie Mitarbeiterin oder als freier Mitarbeiter Sozialversicherungsbeiträge abgezogen, stellt 
sich die Rechtslage wie folgt dar: 

Regelmässig freie Mitarbeitende sind juristisch als Arbeitnehmende zu qualifizieren. Als 
solche verfügen sie über dieselben Rechte wie die übrigen Arbeitnehmenden (z.B. Einhaltung 
der Kündigungsfristen, Kündigungsschutz, Anspruch auf rechtsgleiche Behandlung bei 
freiwilligen Leistungen gemäss Sozialplan, Anspruch auf Krankenlohn, Anspruch auf 
bezahlte Ferien, eventuell Anspruch auf den 13. Monatslohn etc., Anspruch auf Taggelder der 
Arbeitslosenkasse). Ebenso haben regelmässige Freie einen Rechtsanspruch darauf, dass ihr 
durchschnittliches Arbeitspensum nicht ohne Einhaltung der Kündigungsfristen von heute auf 
morgen gekürzt wird. 

Sind Sie als regelmässige freie MitarbeiterIn im Vergleich zu Ihrem durchschnittlichen 
Arbeitspensum von einem erheblichen Auftragsrückgang betroffen, erkundigen Sie sich bei 
Ihrem Arbeitgeber über den Grund des Rückgangs und verlangen Sie frühzeitig 
Lohnfortzahlung, das Einhalten der Kündigungsfristen sowie unter Berufung auf Art. 16 der 
Mindeststandards von Schweizer Presse eine anteilmässige, auf dem wegfallenden Pensum 
bemessene Abgangsentschädigung. 

Die Qualifikation als regelmässige freie MitarbeiterIn hängt von Ihrem konkreten Mitarbeiter-
vertrag ab: Wurde der Mitarbeitervertrag noch unter der Herrschaft des ausgelaufenen 
GAV2000, also bis Ende August 2004, abgeschlossen und erfolgte später keine 
Vertragsänderung, so gilt der GAV2000 individuell auf Ihr Arbeitsverhältnis weiter. 
Entsprechend können Sie sich gegenüber Ihrem Arbeitgeber auf Ihre Rechte gemäss 
GAV2000 berufen (Einhaltung der Kündigungsfristen, Anspruch auf Abgangsentschädigung 
etc.). Gemäss Art. 6 Abs. 2 GAV2000 liegt regelmässige freie Mitarbeit insbesondere dann 
vor, wenn ein Medienunternehmen mit freien Redaktionsmitarbeitenden eine kontinuierliche 
Zusammenarbeit über einen längeren Zeitraum oder auf unbestimmte Zeit mündlich oder 
schriftlich vereinbart hat oder sobald freie Redaktionsmitarbeitende bei einem 
Medienunternehmen durch kontinuierliche Zusammenarbeit ein Jahresentgelt erreichen, dass 
der Hälfte des koordinierten Lohns gemäss BVG entspricht (derzeit rund Fr. 10‘000.-). 
Demgegenüber ist laut den aktuellen Empfehlungen von Schweizer Presse (VSP) dann von 
regelmässiger freier Mitarbeit auszugehen, wenn ein fixes monatlich auszubezahlendes 
Honorar vereinbart ist oder wenn das Jahreshonorar die BVG-Eintrittsschwelle von derzeit Fr. 
19‘890.- erreicht oder wenn im Zeitraum von 12 Monaten während mindestens 10 Monaten 
Honorare in der Höhe von mindestens der Hälfte der BVG-Eintrittsschwelle ausbezahlt 
wurde. 



Waren oder sind Sie hingegen nur sehr sporadisch und höchst unregelmässig für ein 
Medienunternehmen als unselbständig Erwerbender tätig, so liegt so genannte unregelmässige 
freie Mitarbeit vor. Bei unregelmässiger freier Mitarbeit handelt es sich in der Regel um 
kurzfristige, befristete Arbeitseinsätze. Entsprechend sind nach Beendigung des 
Arbeitseinsatzes seitens des Arbeitgebers keine Kündigungsfristen einzuhalten und keine 
Abgangsentschädigungen zu bezahlen. Sind Sie als Freier von Stellenabbaumassnahmen 
betroffen, wenden Sie sich bei Zweifeln an den Rechtsdienst des Zentralsekretariats von 
impressum in Freiburg. 

Freiburg, 16. Februar 2009 

Beatrice Gurzeler, Zentralsekretärin impressum 
 


