Der Arbeitsrechtler – Februar 2017

Freizeitanspruch berufstätiger Arbeitnehmer mit Betreuungspflichten
"Fiebrige Debatte! Politikerinnen fordern mehr Verständnis für Berufstätige mit kranken Kindern "
– Blick.ch vom 2./5. Februar 2017
1. Einleitung
Die Gratis- und Boulevardzeitungen griffen anfangs
Februar 2017 eine angesichts der zunehmend flexiblen
Arbeits- und Familienmodelle für die Praxis wichtige
Frage auf: In welchem Umfang haben Arbeitnehmende
Anspruch auf bezahlte oder unbezahlte Freizeit, um
während der Arbeitszeit Pflege- oder Betreuungsaufgaben wahrzunehmen? Dazu gibt das vorliegende Factsheet
aus Sicht des Schweizer Rechts einen summarischen
Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
2. Drei Bestimmungen: Welche ist wann anwendbar?
Das Gesetz beantwortet die Frage nach Anspruch und
Umfang bezahlter oder unbezahlter Freizeit für Betreuungs- oder Pflegeaufgaben mit drei Bestimmungen, zwei
im Obligationenrecht ("OR") und eine im Arbeitsgesetz
("ArG"). Welche davon zur Anwendung kommt, hängt
von den Umständen des Einzelfalls ab:

a)

Verhinderung des Arbeitnehmers
Liegt eine gesetzliche oder moralische Pflicht vor, Angehörige oder nahestehende Personen zu betreuen oder zu
pflegen, welche derart schwer wiegt, dass es dem Arbeitnehmer unzumutbar ist, zu arbeiten, darf der Arbeitnehmer der Arbeit fernbleiben und hat Anspruch auf
den Lohn während einer bestimmten Zeit.
b) Ausserordentliche Freizeit
Ist dem Arbeitnehmer lediglich geboten, Angehörige
oder nahestehende Personen zu pflegen oder zu betreuen – überwiegt also im konkreten Fall die Arbeitspflicht, so kann der Arbeitnehmer um ausserordentliche
Freizeit ersuchen, wenn er nicht auf Frei- oder Gleitzeit
ausweichen kann. Lohn erhält er nur, wenn das vereinbart oder üblich ist (so z.B. bei Monatslohn).

c) Eigene kranke Kinder
Daneben kann sich der Arbeitnehmer mit Betreuungspflichten immer dann auf die Spezialbestimmung des
Arbeitsgesetztes berufen, wenn sein Kind ärztlich attestiert krank ist. Er hat dann Anspruch auf maximal drei
Freitage pro Kind und Krankheitsfall. Der Lohnanspruch
während dieser Zeit bestimmt sich nach den beiden
vorgenannten Bestimmungen, wird aber bei Monatslohn
regelmässig gegeben sein.
3. Gesetzliche Grundlagen

a) Verhinderung des Arbeitnehmers
Wird der Arbeitnehmer aus Gründen, die in seiner
Person liegen, ohne sein Verschulden an der Arbeitsleistung verhindert, so hat ihm der Arbeitgeber für eine
beschränkte Zeit den darauf entfallenden Lohn zu entrichten.
Die eigenen Kinder zu pflegen ist eine gesetzliche Pflicht
der Eltern und damit ein rechtmässiger Grund, der
Arbeit fern zu bleiben. Gleiches gilt auch, wenn das
eigene Kind aufgrund Alter und Unselbständigkeit betreut werden muss und die bisherige Betreuungslösung
unerwartet wegfällt (z.B. Tagesmutter kurzfristig
krank). Der Arbeitnehmer ist demgegenüber verpflichtet, zumutbare Massnahmen zu ergreifen, um Kollisionen seiner Betreuungs- und Arbeitspflichten zu vermeiden oder rasch zu beseitigen – je länger eine Krankheit
dauert, umso mehr hat er Massnahmen zu treffen, um
seine Arbeitsverhinderung zu beseitigen.
Nebst Anspruch auf Freizeit hat der Arbeitnehmer einen
Lohnanspruch für beschränkte Zeit, sofern für das betreffende Dienstjahr noch nicht ausgeschöpft (alle unverschuldeten Absenzen unabhängig von den Gründen sind
zusammenzurechnen). Diese Bestimmung gilt auch, um
andere Angehörige und nahestehende Personen zu pflegen oder zu betreuen, sofern eine gesetzliche Pflicht
besteht (z.B. eheliche Beistandspflicht) oder eine morali-

sche Pflicht, welche schwerer wiegt als die Arbeitspflicht
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(z.B. bei schwerwiegender gesundheitlicher Beeinträchtigung einer nahestehenden Person).

b) Ausserordentliche Freizeit
Dem Arbeitnehmer sind im Übrigen die üblichen freien
Stunden und Tage zu gewähren (Art. 329 Abs. 3 OR).
Diese sogenannte ausserordentliche Freizeit umfasst eine
kurzfristige Arbeitsbefreiung, wenn es dem Arbeitnehmer nicht möglich oder nicht zumutbar ist, auf ordentliche Freizeit oder Gleitzeit auszuweichen (z.B. Arztbesuch). Der Arbeitgeber muss ausserordentliche Freizeit
vorgängig genehmigen.
Umfang und Lage der ausserordentlichen Freizeit ist
anhand der Umstände im Einzelfall abzuwägen. In der
Praxis üblich sind vertragliche Kataloge, welche solche
Freizeitereignisse auflisten, aber nicht jedem Einzelfall
gerecht werden können.
Anspruch auf Lohn besteht nur, sofern vereinbart oder
üblich; geschuldet ist Lohn regelmässig bei Monatslohn,
nicht aber bei Stundenlohn.

c) Eigene kranke Kinder
Der Arbeitgeber hat Arbeitnehmern mit Familienpflichten gegen Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses die zur
Betreuung kranker Kinder erforderliche Zeit im Umfang
bis zu drei Tagen freizugeben (Art. 36 Abs. 3 ArG).
Berechtigt ist derjenige Elternteil, welcher für die Kinderbetreuung (Kinder bis zum vollendeten 15. Altersjahr) zuständig ist. Teilen sich die Eltern die Kinderbetreuung, ist abzuwägen, welcher Elternteil sich zu
diesem Zeitpunkt um die Betreuung kümmert, wer am
Arbeitsplatz eher abkömmlich ist und wen das Kind
nötiger braucht. Auf die Betreuungspflicht kann sich nur
ein Elternteil berufen (Ausnahmen vorbehalten wie z.B.
Lebensgefahr des Kindes). Ab dem ersten Krankheitstag
muss ein Arztzeugnis vorliegen.
Die Arbeitsbefreiung dauert maximal drei Arbeitstage
pro Krankheitsfall und Kind (nicht pro Dienst- oder
Kalenderjahr) und gilt nicht für andere kranke Angehörige oder nahestehende Personen. Das Arbeitsgesetz
regelt nur den Freizeit- nicht aber den Lohnanspruch.
Betreffend Lohn sind die vorgenannten Bestimmungen
hinzuzuziehen.

4. Pflege- / Betreuungszeit kompensieren?
Von allen genannten Bestimmungen können die Parteien
vertraglich nur zugunsten des Arbeitnehmers abweichen.
Die in der Praxis verbreiteten Freizeitkataloge in Anstellungsbedingungen sind daher nicht in jedem Fall durchsetzbar. Ebenfalls ist es nicht zulässig, Arbeitnehmer die
berechtigterweise ausgefallene Arbeitszeit vor- oder
nachholen zu lassen.
5. Hinweis:
pflichten

Arbeitnehmer

mit

Familien-

Abschliessend ist zu erwähnen, dass Arbeitgeber auf ihre
Arbeitnehmer mit Familienpflichten auch in weiteren
Bereichen speziell Rücksicht zu nehmen haben, sofern es
die betrieblichen Verhältnisse zulassen (z.B. Festlegen
Arbeits- und Ruhezeiten, unbezahlte Mittagspause von
eineinhalb Stunden, diverse Schutzbestimmungen für
Schwangere und Stillende Mütter, etc.).
6. Fazit und Empfehlung
Arbeitnehmer und Arbeitgeber sollten frühzeitig und
offen Pflege- und Betreuungsfragen ansprechen und sich
bestenfalls frühzeitig beraten lassen. So können flexible
Arbeits- und Lebensformen zum allseitigen Vorteil genutzt werden.
Wünschen Sie weitere Informationen oder haben Sie
konkrete Fragen, so stehen wir Ihnen jederzeit gerne
beratend und unterstützend zur Seite.
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