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KOM ME NTI ERTE ENTSCHEID E – PR A X ISF Ä L L E – PE R SPE KT IV E N
Liebe Leserin, lieber Leser
Alles freut sich auf die Sommerferien. Doch was, wenn während der
Ferien Kunden oder der Chef andauernd etwas von einem wollen?
Im ersten Top-Thema erläutern wir Ihnen Rahmenbedingungen und
Stolpersteine beim Ferienbezug. Dazu werden in der Praxis häuﬁg auftauchende Fragen beantwortet.
Unser zweites Top-Thema beschäftigt sich mit der Frage, ob es einen
Anspruch der Mitarbeitenden auf hitzefrei gibt, und führt aus, was für Schutzmassnahmen der
Arbeitgeber bei hohen Temperaturen ergreifen muss.
Beste Grüsse

Marc Ph. Prinz, Herausgeber, Head of Employment VISCHER

Kein Ferienbezug
bei ständiger Erreichbarkeit
Kaum liegt man bequem auf dem Liegestuhl, meldet sich ein ungeduldiger Kunde auf dem Handy. Wie viel Geschäftstüchtigkeit lässt sich mit dem Erholungszweck der Ferien vereinbaren? Nachstehend werden die Voraussetzungen des
gültigen Ferienbezugs erläutert.
 Von Marc Ph. Prinz und Gian Geel

Unverzichtbarer Ferienanspruch
Alle Arbeitnehmer haben Anspruch auf mindestens vier Wochen Ferien pro Jahr, wovon
mindestens zwei Wochen am Stück gewährt
werden müssen. Dieser Ferienanspruch ist
zwingend zu beziehen und darf im laufenden Arbeitsverhältnis nicht durch Geld abARBEITSRECHT
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gegolten werden. Auch ein Verfall bei Nichtbezug (z.B. während des jeweiligen Jahres)
kann trotz anderslautender Bestimmungen
im Personalreglement in aller Regel nur
dann erfolgen, wenn nach fünf Jahren die
Verjährung eintritt. Das ist aber eher selten,
denn gemäss Praxis gelten bei Ferienbezug
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immer die «ältesten» Ferientage als bezogen.
Bestimmung des Ferienzeitpunkts
Grundsätzlich bestimmt der Arbeitgeber,
wann die Arbeitnehmer Ferien beziehen.
Dabei hat er aber deren Wünsche zu berücksichtigen, soweit dies mit den Interessen
des Betriebs vereinbar ist. Es ist also eine
Interessenabwägung vorzunehmen, wobei
die Interessen des Arbeitgebers im Zweifelsfall vorgehen. Nach herrschender Lehre und
Praxis muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die zu beziehenden Ferien in der Regel
mindestens drei Monate im Voraus ankündigen, damit dieser die Ferien vorbereiten und
z.B. Flug und Hotel buchen kann. Eine kurzfristigere Ankündigung, die Abänderung bereits vereinbarter Ferien oder gar ein Rückruf
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aus den Ferien ist grundsätzlich nur in Fällen
unvorhersehbarer betrieblicher Dringlichkeit
zuzulassen, wobei aber immer die Interessenabwägung im Einzelfall entscheidend ist.
Ein dem Arbeitnehmer aus Änderung oder
Rückruf entstehender Schaden ist zu ersetzen.
Übergeht der Arbeitgeber bei der Festsetzung
der Ferien die Wünsche des Arbeitnehmers
oder ordnet er die Ferien zu kurzfristig an,
ist der Arbeitnehmer zur Verweigerung des
Ferienbezugs berechtigt. Der Arbeitnehmer
hat sein Widerspruchsrecht jedoch unverzüglich auszuüben und während der Ferien seine
Dienste anzubieten, da ansonsten von einem
Verzicht beziehungsweise von seinem Einverständnis auszugehen ist.
Der Arbeitgeber kann Betriebsferien einführen (z.B. über Weihnachten und Neujahr),
an denen der Betrieb geschlossen wird und
die Arbeitnehmer Ferien beziehen müssen.
Nur besondere Arbeitnehmerinteressen können Ausnahmen rechtfertigen. Von Zwangsferien spricht man bei ausserordentlichen
Betriebsferien aus wirtschaftlichen Gründen
(z.B. schlechte Auftragslage aufgrund von
COVID-19). Sind solche Zwangsferien zum
Zweck der Arbeitsplatzerhaltung nötig, und
überwiegen die Interessen des Arbeitgebers,
müssen sie auch relativ kurzfristig akzeptiert
werden.
Hin und wieder kommt es auch vor, dass
Arbeitnehmer die bereits bewilligten Ferien
kurzfristig absagen oder verschieben möchten, z.B. weil die gebuchten Ferien aufgrund
von Reisebeschränkungen nicht mehr möglich
sind oder sonst etwas dazwischengekommen
ist. Das muss der Arbeitgeber in aller Regel
nicht akzeptieren, insbesondere auch weil die
betriebliche Ferienplanung unter Sicherstellung des Geschäftsbetriebs bisweilen ziemlich
anspruchsvoll sein kann.
Als z.B. nach dem Ausbruch von COVID-19
plötzlich viele im Homeofﬁce arbeiteten,
wollten teilweise Arbeitnehmer keine Ferien
beziehen, weil die Möglichkeiten sehr eingeschränkt waren (bzw. noch immer sind). Das
kann aber nicht zulasten des Arbeitgebers
gehen, solange der Erholungszweck gewahrt
wird (dazu gleich mehr). Denn daraus würde
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ein unzumutbarer Anstieg der Feriensaldi bzw.
der Abwesenheiten nach Normalisierung der
Situation resultieren.
Weigert sich der Arbeitnehmer trotz rechtmässiger Anordnung beharrlich, Ferien zu
beziehen, kann in Ausnahmefällen die Anrechnung eines hypothetischen Ferienbezugs
zulässig sein. Dies aber nur dann, wenn der
Ferienbezug klar und rechtmässig angeordnet
wurde, eine konkrete, genügend lange Frist
zum Bezug der Ferien angesetzt wurde und
der Arbeitnehmer auf die Anrechnung der
Tage bei Nichtbezug hingewiesen wird.
Erholungszweck der Ferien
Ferien dienen primär der körperlichen und
geistigen Erholung von der Arbeit. Sie gelten
nur dann als bezogen, wenn dieser Erholungszweck verwirklicht wurde. Bei Krankheit,
Unfall oder ständiger Erreichbarkeit während

der Ferien kann dies dazu führen, dass die
betreffenden Tage als nicht bezogen gelten
und nachgewährt werden müssen. Massgebend sind immer die Umstände des Einzelfalls. Der Arbeitnehmer trägt die Beweislast
für die Vereitelung des Erholungszwecks.
Die Gründe für die Vereitelung des Erholungszwecks können aber auch woanders als in
der Person des Arbeitnehmers selbst liegen.
So kann beispielsweise ein Arbeitnehmer, der
ein schwer krankes Kind betreuen oder die
Beerdigung eines Angehörigen organisieren
muss, sich während dieser Zeit wohl kaum
erholen.
Trotz der massiven Einschränkungen zur
Eindämmung der COVID-19-Pandemie war
und ist Ferienbezug unter Wahrung des Erholungszwecks von Arbeitnehmern in der
Schweiz grundsätzlich möglich. Dies wäre
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Erreichbarkeit während der Ferien führt bei
Arbeitnehmern aber regelmässig zu einer
erhöhten Grundspannung, was sich unter
Umständen nicht mit dem Erholungszweck
und damit dem Ferienbezug vereinbaren
lässt.
Wird vom Arbeitgeber eine ständige Erreichbarkeit erwartet, kann die Zeit der Abwesenheit nicht als Ferienbezug angerechnet werden. Auch Kadermitarbeitende müssen keine
permanente Einbindung in den betrieblichen
Alltag (z.B. durch tägliches Abarbeiten der
E-Mails oder ständige Telefonate) hinnehmen.

nur bei sehr einschränkenden Massnahmen
allenfalls nicht mehr gegeben, wenn z.B. wie
zeitweise in Italien oder Spanien eine totale
Ausgangssperre verhängt würde.
Krankheit und Unfall in den Ferien
Für eine Ferienunfähigkeit aufgrund von
Krankheit oder Unfall ist eine gewisse Intensität der Beeinträchtigung notwendig. Beispielsweise würden blosse Kopfschmerzen,
eine Magenverstimmung oder ein Schnupfen
noch nicht genügen. Bei Bettlägerigkeit, regelmässigem Arztbesuch oder gar Spitalaufenthalt ist die Ferienfähigkeit hingegen ausgeschlossen.
Die Ferienfähigkeit kann trotz Arbeitsunfähigkeit gegeben sein und umgekehrt. Beispielsweise kann eine Pianistin aufgrund
eines verstauchten Fingers arbeitsunfähig,
aber trotzdem ferienfähig sein. Ist der ArARBEITSRECHT
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beitnehmer trotz Erkrankung ferienfähig, ist
eine Kompensation seines Ferienanspruchs
während einer längeren Krankheitsdauer
grundsätzlich möglich. Bezieht ein teilweise
arbeitsunfähiger Arbeitnehmer mehrere aufeinanderfolgende Ferientage unter Wahrung
des Erholungszwecks, gelten diese als voll
bezogen trotz nur teilweiser Arbeitspﬂicht.
Einzeln bezogene Ferientage seien hingegen gemäss einem älteren Entscheid des
Arbeitsgerichts Zürich nur entsprechend der
Arbeitsfähigkeit vom Ferienkonto abzuziehen.
Erhöhte Grundspannung
bei ständiger Erreichbarkeit
Immer häuﬁger statten Arbeitgeber Arbeitnehmer mit elektronischen Geräten wie
Smartphones oder Notebooks aus, wodurch
die Erreichbarkeit auch abseits des Arbeitsplatzes gewährleistet werden soll. Ständige

Zu bejahen ist der Ferienbezug dagegen,
wenn sich der Arbeitnehmer freiwillig, also
ohne dass es von ihm erwartet wird, auf
dem Laufenden hält. Eine weitere Ausnahme ist anzunehmen, wenn die Erreichbarkeit nur für betriebliche Notfälle erwartet
und beansprucht wird, der Arbeitnehmer
aber ansonsten nicht in den Ferien behelligt wird. Hier kann für Kadermitarbeitende
allenfalls ein etwas grosszügigerer Massstab angewendet werden. Manche Arbeitgeber sperren gar komplett den Zugriff auf
E-Mails in den Ferien, was wohl etwas über
das Ziel hinausschiesst. Bei Arbeitnehmern
mit direktem Kundenkontakt ist darauf zu
achten, dass diese während der Ferien auch
vor externer Kontaktaufnahme bestmöglich
«abgeschirmt» werden. So z.B. indem das
E-Mail-Programm eine automatische Abwesenheitsnotiz versendet und für eine Stellvertretung gesorgt wird. Wird ein geschäftliches
Mobiltelefon auch privat genutzt, kann es
sinnvoll sein, diese Nummer nicht standardmässig den Kunden bekannt zu geben. Bei
Bedarf kann stattdessen das geschäftliche
Festnetztelefon auf das Mobiltelefon umgeleitet werden.
AUTOREN
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Fragen & Antworten zu Ferienbezug
Wir geben Ihnen Antworten zu häuﬁgen Fragen in der Praxis.
 Von Marc Ph. Prinz und Gian Geel

streng. Es ist stets eine Einzelfallbeurteilung
nach den konkreten Umständen vorzunehmen (z.B. Kündigungsfrist, Arbeitsmarktlage,
Feriensaldo, Ankündigungsfrist, Chancen bei
der Stellensuche).
Frage: Können offene Ferienguthaben mit einer Freistellung kompensiert werden?
Antwort: Bei Freistellung des Arbeitnehmers
geht das Arbeitsgericht Zürich in konstanter
Praxis als Faustregel davon aus, ein Drittel
der Freistellungstage könne als Ferienbezug
angerechnet werden, mit Abweichungen im
Einzelfall je nach den konkreten Umständen
(z.B. in Aussicht stehender, neuer Arbeitsvertrag, effektiver Ferienbezug, Intensität der
Stellensuche etc.).
Der Erholungszweck ist nicht gewahrt und damit kein Ferienbezug anzunehmen, wenn erwartet wird, dass der Arbeitnehmer während
der Freistellung ständig zur Verfügung steht
und in der Lage ist, auch kurzfristig anberaumte Termine wahrzunehmen.

Frage: Darf man schon während der Probezeit in die Ferien?
Antwort: Ja, aber nur, wenn der Arbeitgeber
einverstanden ist. Es gelten die allgemeinen Bewilligungsgrundsätze. Denkbar ist die
Vereinbarung einer entsprechenden Verlängerung der Probezeit, sofern dadurch deren
Maximaldauer von drei Monaten nicht überschritten wird.
Frage: Auf einer Ferienreise nach Indien verdirbt sich ein Arbeitnehmer den Magen, sodass er zwei Tage lang unter Erbrechen und
Durchfall leidet. Kann er diese Ferientage
zurückfordern?
Antwort: Nein. Solche Erkrankungen sind
durchaus üblich und erreichen die notwendige Beeinträchtigung des Erholungszwecks
nicht.
Frage: Ein Arbeitnehmer hat bereits alle Ferientage für das ganze Jahr bezogen, als ihm
gekündigt wird. Kann ihm der Lohn für die zu
viel bezogenen Ferien abgezogen werden?
Antwort: Nein. Der Arbeitgeber hat mit seiner
Kündigung selbst verursacht, dass der Arbeitnehmer die schon bezogenen Ferien nicht
verdienen konnte. Anders wäre es, wenn der
Arbeitnehmer auf eigenen Wunsch Ferien bezieht und dann selbst kündigt.
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Frage: Müssen nach einer Kündigung vor
Ende des Arbeitsverhältnisses offene Ferienguthaben bezogen werden?
Antwort: Grundsätzlich ja. Das Gesetz sieht
zwingend vor, dass Ferienguthaben während
des Arbeitsverhältnisses bezogen und nicht
mit Geld abgegolten werden dürfen. Eine Ausnahme vom Abgeltungsverbot gilt nur dann,
wenn der Bezug der Ferien in der bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses verbleibenden
Zeit unter Berücksichtigung der Umstände des
Einzelfalls nicht möglich oder zumutbar ist.
Gewichtige Interessen des Arbeitgebers oder
Arbeitnehmers können allenfalls Ausnahmen
vom Ferienbezug in natura während der Kündigungsfrist rechtfertigen. Beispielsweise soll
der Arbeitnehmer seine Arbeiten abschliessen
und gegebenenfalls einen Nachfolger einarbeiten können.

Gemäss Bundesgericht steht auch in der Zeit
der Freistellung das Abgeltungsverbot im Vordergrund, und der Arbeitnehmer hat aufgrund
der Treuepﬂicht die ihm zustehenden Ferientage nach Möglichkeit zu beziehen, ohne dass
eine ausdrückliche Weisung des Arbeitgebers
nötig ist, wobei die Stellensuche aber Vorrang
hat. In zeitlicher Hinsicht liessen sich keine allgemeingültigen Aussagen machen. Jedenfalls
dürfe nicht auf die im Zusammenhang mit der
fristlosen Entlassung nach der Gerichtspraxis
geltende Regel abgestellt werden, dass die
Kompensation erst ab einer Freistellungsdauer von wenigstens zwei bis drei Monaten
infrage komme. Massgebend sei vielmehr das
im Einzelfall gegebene Verhältnis der Freistellungsdauer zur Anzahl der offenen Ferientage
(BGE 128 III 271).
AUTOREN

Jedenfalls muss der Arbeitnehmer die erforderliche Zeit zur Stellensuche haben. Gemäss
einem Entscheid des Bundesgerichts (BGE
117 II 270, wo es allerdings um eine fristlose Entlassung ging) sei ein Ferienbezug bei
einer Kündigungsfrist von zwei bis drei Monaten in der Regel ausgeschlossen, wenn der
Arbeitnehmer auf Stellensuche gehen muss.
Diese Praxis des Bundesgerichts erscheint zu
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Rechtliche Bestimmungen
bei Mehrfachbeschäftigung
100-Prozent-Pensum, feste Arbeitszeiten, ﬁxer Arbeitsort – was vor einigen
Jahren noch dem gängigen Jobproﬁl entsprach, weicht heute zusehends ﬂexibleren Arbeitsmodellen. Immer mehr Erwerbstätige arbeiten zum Beispiel parallel
in mehreren Betrieben, gründen nebenbei ein Start-up oder sind als Freelancer
tätig. Welche arbeitsrechtlichen Fragen stellen sich bei solchen Mehrfachbeschäftigungen, und was müssen Arbeitnehmende und Arbeitgebende beachten?
 Von Isabelle Oehri und Jeannette Küher-Kiser

Patchworking liegt im Trend
Von Mehrfachbeschäftigung spricht man,
wenn jemand gleichzeitig mehr als einer
Erwerbstätigkeit nachgeht. Der Mehrfachbeschäftigte, auch Patchworker genannt, ist
bei mehreren Arbeitgeberinnen angestellt
oder kombiniert seine Anstellung(en) mit einer selbstständigen Tätigkeit. Zeitlich können
mehrere Teilzeitpensen oder auch ein Vollzeitpensum mit einer Nebenbeschäftigung verbunden werden.
Gemäss der Arbeitskräfteerhebung des Bundesamts für Statistik hat sich der Anteil der
Mehrfacherwerbstätigen in den letzten dreissig Jahren fast verdoppelt. Im Jahr 2018
hatten 354 000 Personen oder 7,9% der
Schweizer Erwerbsbevölkerung mehr als einen Job (10,5% bei den Frauen und 5,7%
bei den Männern). Damit ist die Mehrfachbeschäftigung hierzulande auch deutlich stärker
verbreitet als etwa in der EU, wo der Anteil bei
nur rund 4,0% liegt. Lediglich in den nordeuropäischen Ländern ist Patchworking ähnlich
häuﬁg anzutreffen wie in der Schweiz.1
Die Motive für die Ausübung paralleler Tätigkeiten sind vielfältig. Während ein Teil der
Patchworker freiwillig ein ﬂexibles Jobportfolio zusammenstellt, das den individuellen
Wünschen optimal entspricht, sieht sich der
andere Teil aus ﬁnanziellen oder familiären
Gründen gezwungen, in mehr als einem Job
zu arbeiten.
Zulässigkeit der Mehrfachbeschäftigung
und Zustimmungserfordernis
Grundsätzlich ist Mehrfachbeschäftigung aus
arbeitsrechtlicher Sicht zulässig. Dies gilt
ARBEITSRECHT
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nicht nur bei parallelen Teilzeitstellen, sondern
im Prinzip auch für die Kombination eines
Vollzeitpensums mit Nebenbeschäftigungen.
Eine Grenze setzt allerdings die sogenannte
Treuepﬂicht: Gemäss Art. 321a Abs. 1 des
Schweizer Obligationenrechts (OR) hat der Arbeitnehmer die berechtigten Interessen seiner
Arbeitgeberin zu wahren. Der Mehrfachbeschäftigte muss entsprechend den allenfalls
gegensätzlichen Interessen aller Arbeitgeberinnen gerecht werden. Aus der Treuepﬂicht
ﬂiesst insbesondere das in Art. 321a Abs. 3 OR
explizit erwähnte Konkurrenzverbot. Untersagt
ist nach bundesgerichtlicher Praxis nicht nur
die bezahlte, sondern regelmässig auch die
unbezahlte Konkurrenzierung der Arbeitgeberin.2 Inwieweit das Konkurrenzverbot auch für
Teilzeitangestellte gilt, ist in Juristenkreisen
umstritten. Eine Meinung wendet es auch in
Teilzeitverhältnissen gleichermassen an.3 Die
Gegenansicht geht demgegenüber von einer
eingeschränkten Geltung aus: Stelle eine Arbeitgeberin einen Arbeitnehmer in Teilzeit ein,
müsse sie damit rechnen, dass dieser nebenbei auch bei der Konkurrenz arbeite, und stimme einer Einschränkung von Art. 321a Abs. 3
OR stillschweigend zu, zumindest, soweit ein
wesentlicher Interessenkonﬂikt ausgeschlossen sei.4
Auch wenn eine Zusatzbeschäftigung die
Arbeitgeberin nicht konkurrenziert, verletzt
sie möglicherweise deren berechtigte Interessen und damit die Treuepﬂicht, dies etwa
dann, wenn der mehrfachbeschäftigte Arbeitnehmer wegen Überlastung nicht mehr
die volle Arbeitsleistung erbringen kann. Dies
trifft beispielsweise auf den Lehrer zu, der

jeden Abend mehrere Lektionen als Fitnessinstruktor gibt und deshalb morgens jeweils
übermüdet zum Unterricht erscheint, oder die
Taxifahrerin, die regelmässig nach Feierabend
unentgeltlich im Restaurant ihres Ehemanns
aushilft. Auch bei Tendenzbetrieben können
sich aus der ideellen Ausrichtung weitergehende inhaltliche Einschränkungen der zulässigen Nebenbeschäftigungen ergeben.
Tangiert eine Mehrfachbeschäftigung das
Konkurrenzverbot oder die allgemeine Treuepﬂicht, ist sie nur mit Zustimmung der Arbeitgeberin zulässig. Ansonsten muss an sich
keine Erlaubnis eingeholt werden. Vorbehalten bleibt eine abweichende vertragliche
Vereinbarung. Denkbar ist etwa ein genereller Erlaubnisvorbehalt oder – innerhalb der
Schranken des Persönlichkeitsrechts – sogar
ein umfassendes Verbot.
Information über Nebenjobs erleichtert
die Koordination
Selbst dort, wo keine Einwilligung erforderlich
ist, stellt sich die Frage, ob Mitarbeitende ihre
Arbeitgeberinnen über Zusatzbeschäftigungen informieren müssen. Im Arbeitsrecht ﬁndet sich dazu keine Regelung. Aus praktischer
Sicht empﬁehlt es sich jedoch, in den Arbeitsverträgen zumindest bei Teilzeitangestellten
eine Klausel aufzunehmen, wonach die Arbeitgeberin unaufgefordert und unverzüglich über
Aufnahme und Änderung von anderweitigen
Beschäftigungen zu unterrichten ist. Damit
stellt einerseits die Arbeitgeberin sicher, dass
sie über die nötigen Informationen verfügt, um
die arbeitsgesetzlichen Pﬂichten einzuhalten
(z.B. im Zusammenhang mit den Höchstarbeits- und Ruhezeiten). Andererseits liegt ein
solcher Informationsﬂuss auch im Interesse
des Arbeitnehmers, um die Koordination seiner verschiedenen Stellen zu erleichtern (z.B.
mit Bezug auf Überstundenarbeit und Ferien;
vgl. dazu nachfolgend).
Arbeitsgesetzliche Regeln
zu Höchstarbeits- und Ruhezeiten
gelten auch für Mehrfachbeschäftigte
Das Arbeitsgesetz (ArG) ﬁndet auf die meisten Arbeitsverhältnisse Anwendung und stellt
unter anderem zwingende Vorschriften zu Arbeits- und Ruhezeiten auf. Bei Mehrfachbeschäftigten gelten die arbeitsgesetzlichen Regeln gemäss Vorgaben des SECO5 nicht für
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jeden Job einzeln, sondern für alle Tätigkeiten
zusammen. Die Einhaltung des Arbeitsgesetzes obliegt den Arbeitgeberinnen. Gerade bei
Teilzeitpensen führt dies zu erhöhten Kontrollanforderungen. Besonders zu beachten
gilt es unter anderem die Regeln nach Art. 9
ff. ArG zu Höchstarbeits- und Ruhezeiten sowie zu Überzeit und Sonntagsarbeit.
In der praktischen Handhabung können sich
dabei Unklarheiten ergeben. Besonders relevant ist der Bereich der Überzeitarbeit. Das
Arbeitsgesetz sieht vor, dass eine Überschreitung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit von
45 bzw. 50 Stunden nur in engen Grenzen
zulässig und mit einem Lohnzuschlag von
25% zu entschädigen ist. Die praktischen
Schwierigkeiten, die daraus bei Mehrfachbeschäftigungen resultieren können, lassen
sich an einem Beispiel veranschaulichen: Angenommen, ein Bäcker ist in einem Pensum
von wöchentlich 30 Stunden in einer Konditorei und daneben jeweils 14 Stunden pro
Woche in der Tortenproduktion eines Cafés
tätig. Arbeitet er in der intensiven Woche vor
Ostern in der Konditorei drei und im Café zwei
Stunden mehr als üblich, wird in keinem der
beiden Jobs für sich allein genommen die
wöchentliche Höchstarbeitszeit überschritten,
wohl aber in der Summe. Sind nun die Mehrstunden in der Konditorei oder jene im Café
als Überzeit zu qualiﬁzieren und somit mit
Lohnzuschlag zu entschädigen? Hängt dies
davon ab, welche davon zuletzt angeordnet
oder zuletzt geleistet wurden? Oder ist eine
Aufteilung zwischen beiden Arbeitgeberinnen
vorzunehmen (und wenn ja, welche)?
Wie solche und ähnliche Konstellationen zu
lösen sind, ist in der Praxis nicht abschliessend geklärt. Daher erscheint es jedenfalls
sinnvoll, speziﬁsche vertragliche Abmachungen zu treffen, um die konkrete Koordination
sicherzustellen.
Arbeitszeit, Überstunden und Ferien
individuell regeln
Gerade mit Blick auf die Arbeitszeit können
sich bei Mehrfachbeschäftigten noch weitere Fragen stellen. So ﬂiesst etwa aus dem
Weisungsrecht nach Art. 321d OR die Befugnis der Arbeitgeberin, Beginn und Ende
der täglichen Arbeitszeit festzulegen und,
soweit sachlich begründet und zumutbar, zu
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ändern. Weiter darf die Arbeitgeberin gemäss
Art. 321c OR Überstunden anordnen, wenn
sie nötig und zumutbar sind. Hat jemand
verschiedene Jobs, kann eine Änderung der
Zeiten oder die Anordnung von Überstunden
an einem Ort zur Kollision mit anderweitigen
Arbeitspﬂichten führen. Deshalb sind hier
ausserordentliche Verschiebungen und Überstunden, selbst wenn sie sachlich begründet
bzw. nötig sind, regelmässig nicht zumutbar.
Um Planungsschwierigkeiten auf beiden Seiten vorzubeugen und die Abschätzung der im
Betrieb vorhandenen Kapazitätsreserven zu
ermöglichen, empﬁehlt es sich, die Arbeitszeiten bereits im Arbeitsvertrag zu konkretisieren und zu umschreiben, unter welchen
Bedingungen Stundenplanänderungen möglich sind.
Im Zusammenhang mit dem Ferienbezug hält
Art. 329c Abs. 2 OR fest, dass die Arbeitgeberin den Zeitpunkt der Ferien festlegt und
dabei, soweit mit den Betriebsinteressen vereinbar, auf die Wünsche des Arbeitnehmers
Rücksicht nimmt. Bei Mehrfachbeschäftigungen müsste grundsätzlich jede Arbeitgeberin die Ferienplanung der jeweils anderen
berücksichtigen, um dem Arbeitnehmer den
Erholungszweck zu ermöglichen. Eine solche
umfassende Koordination zwischen den Arbeitgeberinnen dürfte meist kaum praktikabel
sein. Eine besondere Herausforderung ergibt
sich überdies, wenn zu unterschiedlichen
Zeiten Betriebsferien angeordnet werden.
Hier muss eine individuelle Einzelfallregelung
getroffen werden.
Arbeitsunfähigkeit
bei Mehrfachbeschäftigung
Grundsätzlich keine Besonderheiten resultieren aus der Mehrfachbeschäftigung für Fälle
von Arbeitsunfähigkeit und den damit zusammenhängenden Anspruch auf Lohnfortzahlung (Art. 324a OR). Das schweizerische
Arbeitsrecht kennt keine generelle Arbeitsunfähigkeit und knüpft bei einer Arbeitsverhinderung stets an das jeweilige Arbeitsverhältnis an. So bescheinigt ein Arztzeugnis jeweils
nur die Arbeitsunfähigkeit für die konkret zu
verrichtende Tätigkeit. Bei Mehrfachbeschäftigten betrifft eine Arbeitsunfähigkeit nicht
zwingend alle Tätigkeiten gleichermassen. Ein
Maler kann nach einem Beinbruch seine körperlich anstrengende Arbeit zwar nicht ver-

richten, wohl aber seine Nebenbeschäftigung
als Content Manager in einer Online-Marketingagentur ausführen. Das gilt auch für Fälle
rein arbeitsplatzbezogener Arbeitsunfähigkeit.
Daher ist die Arbeitsunfähigkeit für jede Stelle
konkret und arbeitsplatzbezogen zu ermitteln
und separat zu bescheinigen.
Fazit
Mehrfachbeschäftigung ist aktueller denn je,
birgt aber in der praktischen Handhabung ein
gewisses Konﬂiktpotenzial. Unklarheiten und
Streitigkeiten lassen sich im beidseitigen Interesse vermeiden, wenn Arbeitnehmer und
Arbeitgeberin frühzeitig und offen kommunizieren, die relevanten Punkte proaktiv koordinieren und klar vertraglich festhalten.
FUSSNOTEN
1 Bundesamt für Statistik BFS (2019). Mehrfacherwerbstätigkeit; abrufbar unter: https://www.bfs.
admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/
erwerbstaetigkeit-arbeitszeit/erwerbstaetige/arbeitsbedingungen/mehrfacherwerbstaetigkeit.html.
2 Vgl. etwa Urteil des Bundesgerichts 4C.221/2004
vom 26. Juli 2004, E. 3.4.
3 Vgl. etwa Stöckli, J.-F. (1991). Rechtsfragen der
Mehrfachbeschäftigung des Arbeitnehmers. Schweizerische Juristen-Zeitung SJZ, 87/1991, 254–263,
insbesondere 258 ff.
4 Vgl. etwa Streiff, U., Von Kaenel, A., & Rudolph, R.
(2012). Kommentar zu Art. 321a OR, N 10. Arbeitsvertrag – Praxiskommentar zu Art. 319–362 OR (7. Auﬂ.).
Zürich/Basel/Genf: Schulthess.
5 Staatssekretariat für Wirtschaft SECO (November
2009, aktualisiert im Januar 2016). «Merkblatt Mehrfachbeschäftigung beim gleichen bzw. bei mehreren
Arbeitgebern».
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Hitzefrei?
Das Quecksilber zeigt über 30 Grad an. Ob im Büro oder im Freien, es treibt
einem die Schweissperlen ins Gesicht. Die Hitze senkt die Konzentration und
die Leistung. Müssen die Mitarbeitenden trotz hoher Temperaturen zur Arbeit
erscheinen, oder haben sie das Recht auf hitzefrei?
 Von Raffael Breitler

Die Schweiz erlebte in den vergangenen
Jahren bereits mehrere Hitzesommer. Dabei
stiegen die Temperaturen teilweise weit über
30 Grad an. So war es zum Beispiel im Jahr
2015 in Genf 39,7 Grad warm. Im Sommer
2019 wurden gleich an mehreren Orten neue
Höchsttemperaturen gemessen, wobei in Sion
38 Grad herrschten. Das Jahr 2003 bleibt
allerdings die ungeschlagene Nummer eins
der Hitzesommer. So war es denn auch am
11. August 2003 in Grono im Kanton Graubünden mit einer Temperatur von 40,5 Grad
am heissesten. Auch in Zukunft wird mit solchen Werten zu rechnen sein. Bei Temperaturen um die 30 Grad nimmt jedoch die Leistungsfähigkeit des Menschen um ganze 10%
und mehr ab.
Eine allgemeingültige Norm, welche einen
konkreten Anspruch der Mitarbeitenden auf
hitzefrei ab einer bestimmten Temperatur
statuiert, existiert in der schweizerischen
Rechtsordnung jedoch nicht. Selbst bei hohen
Temperaturen müssen die Mitarbeitenden
zur Arbeit erscheinen. Deutschland und Österreich sind da weiter. Auch wenn es in der
Schweiz keine speziﬁsche Norm gibt, ﬁnden
sich dennoch verschiedene Regelungen in
diesem Zusammenhang. Diese beziehen sich
vor allem auf den Gesundheitsschutz. Nachfolgend werden daher die relevanten Gesundheitsschutzbestimmungen und die möglichen
Folgen der Nichteinhaltung dieser Bestimmungen näher erläutert.
Gesundheitsschutz
Das Gesetz schreibt den Arbeitgebenden vor,
dass sie aufgrund ihrer Fürsorgepﬂicht auf
die Gesundheit der Mitarbeitenden zu achten
haben (Art. 328 OR, Art. 6 ArG). Dazu haben
sie die Massnahmen zu treffen, die nach der
Erfahrung notwendig, nach dem Stand der
Technik anwendbar und den Verhältnissen
des Betriebs oder Haushalts angemessen
ARBEITSRECHT
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sind, soweit es ihnen mit Rücksicht auf das
einzelne Arbeitsverhältnis und die Natur der
Arbeitsleistung billigerweise zugemutet werden kann. Die Massnahmen müssen für den
Betrieb wirtschaftlich tragbar sein, und die
Kosten müssen in einem vernünftigen Verhältnis zu deren Wirksamkeit stehen, wobei
dem Gesundheitsschutz oberste Priorität zukommt. Mittels Verordnungen wird bestimmt,
welche Massnahmen für den Gesundheitsschutz in den Betrieben zu treffen sind (Art. 6
Abs. 4 ArG). Weitere Präzisierungen ﬁnden
sich in den entsprechenden Wegleitungen des
Staatssekretariats für Wirtschaft SECO.
• Gemäss Art. 16 der Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz sind zum Beispiel in Büroräumlichkeiten die Raumtemperatur, Luftgeschwindigkeit und relative Luftfeuchtigkeit
so zu bemessen und aufeinander abzustimmen, dass ein der Gesundheit nicht abträgliches und der Art der Arbeit angemessenes Raumklima gewährleistet ist. Bei hohen
Aussentemperaturen, wie zum Beispiel im
Sommer, liegt der Grenzwert gemäss Wegleitung des SECO bei 28 Grad. Bei Überschreitung dieser Temperatur empﬁehlt das
SECO kompensatorische Massnahmen. Im
Sommer muss ein Zugang zu Trinkwasser
am Arbeitsplatz vorhanden und eine Anpassung der Pausen möglich sein.
• Sodann sind die Mitarbeitenden vor übermässiger Sonneneinwirkung sowie vor
übermässiger Wärmestrahlung, die durch
Betriebseinrichtungen und Arbeitsvorgän-

ge verursacht wird, zu schützen (Art. 20
ArGV3). In der Wegleitung des SECO zu
Art. 20 ArGV3 ist vorgesehen, dass dieser
Schutz durch geeignete Schutzkleidung,
Schutzcremes sowie bauliche Massnahmen erreicht werden kann. Entsteht die
Wärme demgegenüber durch Maschinen,
so sind all diese Arbeiten auf das Notwendigste zu beschränken und entsprechende
Arbeitsschutzmassnahmen zu treffen. Darüber hinaus sind die Arbeitgebenden auch
verpﬂichtet, ihre Mitarbeitenden vor Berufskrankheiten, wie zum Beispiel vor Hautkrebs, zu schützen (Art. 82 Abs. 1 UVG).
• Ein besonderer Schutz ist für schwangere
sowie stillende Frauen vorgesehen. Die Arbeitgebenden sind verpﬂichtet, deren Gesundheit zu schützen, wobei sie diese so
beschäftigten und ihre Arbeitsbedingungen
so gestalten müssen, dass ihre Gesundheit und die Gesundheit des Kindes nicht
beeinträchtigt werden (Art. 35 ArG i.V.m.
Art. 60–65 ArGV 1). Als gefährliche und beschwerliche Arbeiten gelten unter anderem
Arbeiten bei Raumtemperaturen von über
28 Grad (Art. 62 Abs. 3 lit. e ArGV 1, Art. 8
Mutterschutzverordnung).
Es ﬁnden sich sodann auch einzelne Bestimmungen in (Gesamtarbeits-)Verträgen oder
Reglementen. Zum Beispiel sieht der Strassenbau-Vertrag Tessin konkrete Massnahmen vor, falls ein Ozon- und/oder Hitzealarm
erfolgt. In diesem Fall sind schwere Arbeiten
am Morgen zu verrichten, eine optimale Wasserversorgung muss gewährleistet sein, der
Arbeitsbeginn ist auf 06:00 Uhr vorzuziehen,
und die Arbeit muss vorzeitig um 13:00 Uhr
beendet werden. Einige Betriebe, wie zum
Beispiel die Schweizerischen Bundesbahnen
SBB, kennen erleichterte Kleidervorschriften
ab einer gewissen Temperatur. Es empﬁehlt
sich, die jeweils anwendbaren Verträge und
Reglemente zu konsultieren.
Schliesslich ist im Zusammenhang mit dem
Gesundheitsschutz auch auf die Empfehlungen zum Beispiel der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (Suva), des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO, des Bundesamts
für Gesundheit (BAG), der Beratungsstelle für
Arbeitssicherheit (BfA) oder der UNIA hinzuweisen:
JULI / AUGUST 2020
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Effizienz
durch mobiles
Arbeiten
AbaClik – die App für
Spesen, Absenzen,
Zeiterfassung und mehr

Ihr Nutzen mit AbaClik
Beschleunigen Sie Ihre Arbeitsprozesse mit der Business-App AbaClik
und vermeiden Sie Mehrfacherfassungen dank der Synchronisation
mit der Abacus Business Software:
• Arbeitszeiten und Leistungen
• Absenzen und Spesen
• Persönliche Daten (ESS)
Jetzt kostenlos im AppStore oder im Play-Store
herunterladen

Weitere Informationen
finden Sie unter:
abaclik.ch

• SUVA: «Sonne, Hitze, UV-Strahlen und
Ozon» oder «Arbeiten im Freien bei Sonne
und Hitze»
• SECO: «Klima (Behaglichkeit, Hitze, Wärmestrahlung, Kälte, UV)»
• BAG: «Hitze»
• BfA INFO: «Bauarbeit bei grosser Hitze»
• UNIA: «Hitze auf dem Bau»
Folgen der Nichtbeachtung
Einen Rechtsanspruch auf klimatisierte Räume oder hitzefrei kann aus den eingangs
genannten Normen nicht abgeleitet werden.
Es wird daher empfohlen, bei grosser Hitzebelastung am Arbeitsplatz zunächst die Arbeitgebenden auf die Situation anzusprechen
und gemeinsam eine Lösung zu suchen. Es
gibt diverse einfache und effektive Massnahmen, um die Gesundheit und Efﬁzienz der
Mitarbeitenden bei grosser Hitze zu schützen
bzw. zu verbessern:
• Kauf Ventilator und/oder Klimagerät
• Anpassung Kleidervorschriften
(aber: Beachtung Sicherheitsvorschriften)
• Umplatzierung stark wärmeabgebender
Geräte
• Festlegung (weiterer) Arbeitspausen
• Anpassung der Arbeitszeiten
• Errichtung Schattenplätze
• viel trinken
• Homeofﬁce
Denkbar ist zudem, dass in Absprache mit den
Arbeitgebenden in der Hitzezeit Ferientage bezogen werden. Eine einseitige Anordnung von
Ferien durch die Arbeitgebenden ist zwar zulässig, unterliegt jedoch diversen Einschränkungen. Unter anderem wird in der Lehre eine
Mitteilungsfrist von drei Monaten verlangt.
Ausserdem ist die tageweise Anordnung von
Ferientagen grundsätzlich unzulässig, zumal
damit der Erholungszweck der Ferien nicht
erreicht werden kann. Von einer kurzfristigen,
einseitigen Anordnung von Ferien durch die
Arbeitgebenden wird daher abgeraten. Eine
andere Möglichkeit bei Hitzetagen wäre die
Überstundenkompensation (Art. 321c OR).
Auch hierzu wird die Zustimmung des Mitarbeitenden vorausgesetzt. Diese Zustimmung
kann bereits im Arbeitsvertrag oder in einem
vertraglichen Reglement festgehalten sein.
Bei hohen Temperaturen einfach zu Hause
zu bleiben ist nicht ratsam. Denn damit ris-
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kiert der Mitarbeitende schlimmstenfalls eine
Kündigung und allenfalls Einstelltage bei der
Arbeitslosenkasse. Arbeitgebende sollten aber
auch nicht vorschnell kündigen, wenn Mitarbeitende bei hohen Temperaturen nicht zur Arbeit
erscheinen. Sollte sich nämlich herausstellen,
dass vom Mitarbeitenden berechtigterweise
Gesundheitsschutzmassnahmen verlangt wurden, könnte die Kündigung als missbräuchlich
betrachtet werden und eine Entschädigungspﬂicht auslösen (Art. 336 ff. OR).
Sollte einer der Mitarbeitenden aufgrund
der Hitze (z.B. bei Hitzschlag, starken Kopfschmerzen etc.) ausfallen, greift bei Vorliegen
gewisser Voraussetzungen die Lohnfortzahlungspﬂicht der Arbeitgebenden (Art. 324a
OR), und es sind allenfalls Sperrfristen bzw.
die Verlängerung der Kündigungsfrist zu beachten (Art. 336c OR). Erleidet ein Mitarbeitender aufgrund der Hitze einen Schaden, so
wird zu prüfen sein, ob ein Schadenersatz-/
Genugtuungsanspruch besteht (Art. 328 OR
i.V.m. Art. 97 Abs. 1 OR). Unabhängig davon
ist die Anrufung einer Gewerkschaft oder die
Einschaltung des Arbeitsinspektorats denkbar.
Zusammenfassung und Fazit
In der Schweiz gibt es für Mitarbeitende bisher kein Recht auf hitzefrei. Die Arbeitgebenden sind allerdings aufgrund ihrer Fürsorgepﬂicht dazu angehalten, ihre Mitarbeitenden
zu schützen. Bereits einfache Massnahmen
können dazu beitragen, diesem Gebot nachzukommen und efﬁzientes Arbeiten zu gewährleisten. Sollte der Arbeitgebende keine
geeigneten Massnahmen erlassen, sollten
die Mitarbeitenden nicht zögern und das Gespräch suchen. Denn die Gesundheit der Mitarbeitenden und deren Efﬁzienz dürfte auch in
Zeiten hoher Temperaturen im Interesse aller
Beteiligten sein.
FUSSNOTEN
1 www.meteoschweiz.admin.ch.
2 www.meteonews.ch.
3 www.meteoschweiz.admin.ch.
4 Wegleitung zur Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz
(SECO).
5 BGE 132 III 257, E. 5.4.4 m.w.H.
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Krankentaggeldversicherung:
Gegen wen ist zu klagen?

zu machen. Hiergegen erhob der Arbeitnehmer anschliessend Beschwerde in Zivilsachen
ans Bundesgericht.

Die Arbeitgeberin ist gemäss Art. 324a OR verpﬂichtet, den Lohn bei Krankheit
oder Unfall weiterhin auszuzahlen. Sie kann sich von dieser Pﬂicht befreien,
wenn sie eine Krankentaggeldversicherung abschliesst. Diese richtet im Versicherungsfall Taggelder aus, die dem Arbeitnehmer zustehen, aber via Arbeitgeberin ausgerichtet werden können. Was dies für das Forderungsrecht im
Streitfall bedeutet, zeigt das BGer-Urteil 4A_514/2018 vom 28. November 2018
besonders deutlich.

Infrage standen insbesondere die Passivlegitimation der Arbeitgeberin für ausstehende
Krankentaggelder sowie die Kündigung zur
Unzeit.

 Von Dr. David Schneeberger

Sachverhalt/Hintergrund
Der vor Bundesgericht klagende Arbeitnehmer A war seit seinem Lehrabschluss im August 2008 bei der beklagten Arbeitgeberin B
tätig. Aus gesundheitlichen Gründen konnte
der Arbeitnehmer seit dem 1. Oktober 2012
nicht mehr arbeiten. Da die Arbeitgeberin bei
einer privaten Versicherungsgesellschaft eine
kollektive Krankentaggeldversicherung abgeschlossen hatte, richtete diese entsprechend
Taggelder aus und überwies diese der Arbeitgeberin. Die Arbeitgeberin wiederum erstellte
auf Basis von 80% des bisherigen Lohns monatliche Lohnabrechnungen und zahlte dem
Arbeitnehmer die Beträge aus.
Zwischen dem 1. Juni 2013 und dem 31. Mai
2014 absolvierte der Arbeitnehmer von der IV
angeordnete Eingliederungsmassnahmen bei
der Arbeitgeberin und erhielt gleichzeitig IV-Taggelder ausbezahlt. Zwischen Juni und Dezember 2014 arbeitete der Arbeitnehmer wiederum
zu 100% bei der Arbeitgeberin, wobei er in dieser Zeit an einigen Tagen krankgeschrieben war.

Am 14. Juni 2016 klagte der Arbeitnehmer
gegen die Arbeitgeberin auf CHF 26 681.90
infolge Vornahme unzulässiger Abzüge an den
IV-Leistungen und an den Krankentaggeldern.
Des Weiteren machte er geltend, dass ihm
eine nie ausbezahlte Lohnerhöhung zustünde, der 13. Monatslohn nicht immer korrekt
überwiesen worden sei und ihm eine Lohnforderung infolge ungültiger Kündigung zustehe.
Gegen das Urteil gelangte der Arbeitnehmer
mit Berufung an das Kantonsgericht BaselLandschaft, welches unter anderem festhielt,
dass die Arbeitgeberin ihren Verpﬂichtungen
für den Lohn für Dezember 2014 und Januar
2015 nachgekommen sei. Allfällige (teilweise
noch nicht bezahlte) Krankentaggelder seien
jedoch gegenüber der Versicherung geltend

Entscheid des Bundesgerichts
2. Nach Art. 87 VVG steht demjenigen, zu dessen Gunsten die Versicherung abgeschlossen
worden ist, mit dem Eintritt des Unfalls oder
der Krankheit aus der kollektiven Unfall- oder
Krankenversicherung ein selbstständiges Forderungsrecht gegen den Versicherer zu.
Dieses eigene Recht hat zur Folge, dass ausschliesslich der Begünstigte (der Versicherte)
an der Leistung der Versicherung berechtigt
ist. Die Versicherung kann nur durch Zahlung
an den Arbeitnehmer mit befreiender Wirkung
erfüllen, nicht jedoch durch Leistung an die
Arbeitgeberin, obwohl diese Vertragspartei ist.
Insoweit kann die Vertragserfüllung mit einem
echten Vertrag zugunsten eines Dritten im
Sinne von Art. 112 Abs. 2 OR verglichen werden. Der Versicherte wird nicht Vertragspartei,
und die Arbeitgeberin ist weiterhin Schuldnerin der Versicherungsprämien.
Diese Schuldpﬂicht zur Zahlung von Versicherungsprämien an die Versicherung ersetzt

Ab Februar 2015 war er gänzlich krankgeschrieben, sodass er wieder über seine Arbeitgeberin Krankentaggelder ausgerichtet
erhielt. Diese kündigte den Arbeitsvertrag am
17. Februar 2015 auf den 31. März 2015. Der
Arbeitnehmer bestritt vor Gericht die Gültigkeit der Kündigung, weil er zum Kündigungszeitpunkt krankgeschrieben gewesen sei.
Ab 1. Juni 2015 bezahlte die Versicherung die
Krankentaggelder direkt an den Arbeitnehmer. Diese Zahlungen wurden per 18. August
2015 deﬁnitiv eingestellt.
ARBEITSRECHT

NEWSLETTER 07

JULI / AUGUST 2020

9

GERICHTSENTSCHEID KRANKENTAGGELD

somit diejenige der Lohnzahlung an den Arbeitnehmer bei dessen Verhinderung (gemäss
Art. 324a OR).
2.1. Die Vorinstanz hat festgestellt, dass die
Arbeitgeberin eine Kollektivkrankentaggeldversicherung zugunsten ihrer Arbeitnehmer
abgeschlossen hat und dass die Versicherung
Taggeldleistungen für die Tage ausbezahlt
hat, während derer der Beschwerdeführer
krankgeschrieben war.
Die Versicherung hat somit mit diesen Zahlungen an die Beschwerdegegnerin ihre Verpﬂichtungen gegenüber dem Beschwerdeführer nicht erfüllt. Vielmehr erfüllte sie ihre
Pﬂicht erst und nur insofern, als die für sie als
Zahlstelle handelnde Arbeitgeberin die dem
Beschwerdeführer zustehenden Taggelder in
vollem Umfang weiterleitete bzw. auszahlte.
2.2. Indem die Arbeitgeberin eine Taggeldversicherung nach Art. 324a Abs. 4 OR abschloss, befreite sie sich von ihrer Lohnzahlungspﬂicht für die Dauer der Krankheit des
Beschwerdeführers. Da sie dennoch Krankentaggelder abrechnete und weiterleitete,
handelte sie als von der Versicherung eingesetzte Zahlstelle und nicht aus einer gegenüber dem Beschwerdeführer bestehenden
Schuldpﬂicht.
2.3. Der Arbeitnehmer forderte einen Teil der
ihm zustehenden, aber nicht bezahlten Taggelder, da ihm unzulässige Abzüge am Krankentaggeld vorgenommen worden seien.
Aus dem zwingenden Art. 87 VVG folgt jedoch, dass hierzu nicht die Arbeitgeberin,
sondern die Versicherung passivlegitimiert
ist. Die fehlende Passivlegitimation der Arbeitgeberin ergibt sich als Rechtsfolge aus den
unbestrittenen Tatsachen, dass eine Kollektivkrankentaggeldversicherung bestand, der
Beschwerdeführer daraus begünstigt war und
der Versicherungsfall der Krankheit eintrat.
Allfällige Ansprüche gegenüber der Versicherung sind indessen nicht Verfahrensgegenstand.
3. Als zweites Kernthema beanstandet der
Beschwerdeführer, dass die Vorinstanz als unerheblich angesehen hat, dass ihm während
seiner Krankheit gekündigt wurde.
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3.1. Wird die Lohnfortzahlungspﬂicht des Arbeitgebers bei Krankheit des Arbeitnehmers
im Sinne von Art. 324a Abs. 4 OR durch eine
für den Arbeitnehmer mindestens gleichwertige Regelung ersetzt, so ist die Arbeitgeberin
von der Lohnfortzahlungspﬂicht befreit.
Eine Krankentaggeldversicherung ist angesichts ihrer Dauer in der Regel für den Arbeitnehmer günstiger. Nach jüngerer Rechtsprechung, die der herrschenden Lehre folgt, ist
eine Regelung jedenfalls dann gleichwertig,
wenn sie bei hälftiger Prämienteilung Taggelder von 80% des Lohns während maximal
720 innert 900 Tagen ausrichtet.
3.2. Weil der Arbeitnehmer nicht nur kurzzeitig
krank war, war diese Regelung für ihn sogar
günstiger als die zeitlich beschränkte Lohnfortzahlungspﬂicht gemäss Art. 324a OR.
Die gesetzliche, zeitlich beschränkte Lohnfortzahlungspﬂicht – die auch im laufenden
Arbeitsverhältnis mit Ablauf der Frist endet –
lebt aber nach Beendigung der Versicherungsleistungen im selben Kalenderjahr nicht
wieder auf.
3.3. Da die Arbeitgeberin gemäss Art. 324a OR
für das Jahr 2015 von ihrer Lohnfortzahlungspﬂicht befreit war, erübrigt es sich, die Gültigkeit der Kündigung zu prüfen.
4.2. Der Arbeitnehmer rügte zudem, dass ihm
der anteilige 13. Monatslohn für das Jahr 2015
nur für die 13 im Januar 2015 effektiv geleisteten Arbeitstage ausbezahlt wurde. Da die Arbeitgeberin für die übrige Zeit gemäss Art. 324a
Abs. 4 OR von ihrer Lohnzahlungspﬂicht befreit
war, musste sie sowohl den Lohn als auch den
anteiligen 13. Monatslohn nicht bezahlen.
5. Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Da die Beschwerdegegnerin
von ihrer Lohnfortzahlungspﬂicht im Krankheitsfall aufgrund der abgeschlossenen Kollektivkrankentaggeldversicherung befreit ist, war
die Beschwerde von Anfang an aussichtslos.
Fazit
Die Arbeitgeberin ist gemäss Art. 324a OR
verpﬂichtet, den Lohn weiterhin auszurichten,
wenn der Arbeitnehmer erkrankt oder verunfallt. Im ersten Dienstjahr hat der Arbeitgeber

dem Arbeitnehmer den Lohn für mindestens
drei Wochen und nachher angemessen länger
zu entrichten. Die Arbeitgeberin kann sich von
dieser Lohnzahlungspﬂicht befreien, wenn sie
beispielsweise eine Krankentaggeldversicherung abschliesst, die mindestens gleichwertig
ist.
Diese Gleichwertigkeit wurde vorliegend vom
Bundesgericht bejaht, wenn die Versicherung
bei hälftiger Prämienteilung Taggelder von
80% des Lohns während maximal 720 innerhalb von 900 Tagen ausrichtet (E. 3.1).
Eine solche Krankentaggeldversicherung wird
mittlerweile in vielen Arbeitsverträgen vorgesehen. Im Versicherungsfall steht dann dem
versicherten Arbeitnehmer ein selbstständiges
Forderungsrecht gegenüber der Versicherung
zu. Nichtsdestotrotz darf die Versicherung die
Krankentaggelder an die Arbeitgeberin zur
Ausbezahlung überweisen. Gleichzeitig erfüllt
sie dadurch aber erst, wenn die Arbeitgeberin
das Geld letztlich auch weiterleitet (E. 2, 2.2
und 2.3). Aus administrativer Sicht der Arbeitgeberin wäre es somit prüfenswert, diesen
Umweg nicht zu wählen.
Eine Krankentaggeldversicherung ist zudem
für die Arbeitgeberin nicht nur vorteilhaft, weil
sie das ﬁnanzielle Risiko für Unfall und Krankheit auslagern kann, sondern auch, weil der
Arbeitnehmer für Anspruchsforderungen an
die Versicherung verwiesen werden kann.
Gleichzeitig gilt es zu beachten, dass die gesetzlich vorgesehene, zeitlich beschränkte
Lohnfortzahlungspﬂicht nach Beendigung der
Versicherungsleistungen im gleichen Kalenderjahr nicht wiederauﬂeben kann (E. 3.2),
sodass selbst auf den 13. Monatslohn nur ein
anteiliger Anspruch besteht (E. 4.1 und 4.2).
Die Arbeitgeberin kann sich somit mit einer
Krankentaggeldversicherung umfassend absichern, weswegen der Abschluss einer solchen deﬁnitiv prüfenswert ist.
AUTOR
Dr. iur. David Schneeberger,
Rechtsanwalt, M.A. HSG in Law & Economics. Arbeitet als wissenschaftlicher
Mitarbeiter der Generalsekretärin am
Bundesverwaltungsgericht (vormals
Gerichtsschreiber).
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GERICHTSENTSCHEID ÜBERSTUNDEN/ÜBERZEIT

Überstunden- und Überzeitarbeit:
Unterschied
Diese Begriffe werden immer wieder verwechselt. Der folgende Entscheid gibt
darüber Auskunft, wie der Anspruch für nicht kompensierte Überstunden und
Überzeitstunden zu berechnen ist.
 Von Dr. Gerhard L. Koller

Aus dem Entscheid
«Als Überstunden gelten die über die im Arbeits-, Gesamt- oder Normalarbeitsvertrag
ﬁxierte, im Betrieb geltende oder in der Branche übliche Stundenzahl hinaus geleisteten,
aber unter den Maximalarbeitszeiten des
Arbeitsgesetzes bleibenden Stunden (Streiff/
von Kaenel/Rudolph, a.a.O., N 4 zu Art. 321c
OR). Überstunden, die nicht durch Freizeit
kompensiert wurden, sind gemäss Art. 321c
Abs. 3 OR mit dem Normallohn samt einem
Zuschlag von mindestens 25% zu entschädigen, sofern die Entschädigung nicht rechtsgültig ausgeschlossen bzw. anders geregelt
wurde oder zufolge leitender Tätigkeit entfällt
(Streiff/von Kaenel/Rudolph, a.a.O., N 10 zu
Art. 321c OR).
Als Überzeit gilt die über der wöchentlichen
Höchstarbeitszeit gemäss Art. 9 ArG geleistete Arbeitszeit. Sie ist grundsätzlich mit einem
Zuschlag von mindestens 25% zu entschädigen, wenn sie nicht innert eines angemessenen Zeitraumes durch Freizeit von gleicher
Dauer kompensiert wird (Art. 13 ArG; Streiff/
von Kaenel/Rudolph, a.a.O., N 4 zu Art. 321c
OR).
ARBEITSRECHT
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Der Arbeitnehmer hat nachzuweisen, dass er
Überstunden leistete und dass sie angeordnet
oder betrieblich notwendig waren. Dem Beweis der förmlichen Anordnung von Überstunden wird gleichgesetzt, wenn der Arbeitgeber
von deren Leistung Kenntnis hat oder haben
müsste, dagegen nicht einschreitet und sie
damit genehmigt (Streiff/von Kaenel/Rudolph,
a.a.O., N 10 zu Art. 321c OR).
Bei Überstunden zwischen der vereinbarten
Arbeitszeit und der Höchstarbeitszeit gemäss
ArG kann die Bezahlung eines Zuschlages
und auch des Normallohns gemäss Art. 321c
OR ausdrücklich wegbedungen werden.
Betreffend die Überzeit gilt gemäss Art. 13
Abs. 1 ArG, dass die unter Art. 9 Abs. 1 lit. a
ArG fallenden Arbeitnehmenden mit einer
wöchentlichen Arbeitszeit von 45 Stunden
(u.a. Büropersonal, wozu auch der Kläger zu
zählen ist) von den Überzeitstunden, welche
sie pro Kalenderjahr leisten, für deren 60
keinen Zuschlag beanspruchen können. Zudem kann bei den erwähnten Angestellten bei
Überschreitung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit neben dem Zuschlag auch der Normallohn bis zu 60 Stunden pro Jahr wegbe-

dungen werden, wobei dafür die Schriftform
einzuhalten ist (Streiff/von Kaenel/Rudolph,
a.a.O., N 9 zu Art. 321c OR; Urteilsbesprechung zu BGE 126 III 337 von Hans-Peter
Egli, AJP 2001 S. 120, S. 124).
Vorliegend wurde gestützt auf Art. 321c Abs. 3
OR gültig vereinbart, dass Überstunden durch
den Lohn abgegolten seien. Davon betroffen
ist die die wöchentliche Sollarbeitszeit von
42 Stunden überschreitende, die wöchentliche
Höchstarbeitszeit gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. a
ArG (45 Stunden) aber noch unterschreitende
Arbeitszeit, mithin 3 Stunden pro Woche. Die
Beklagte hat deshalb die ersten 3 Überstunden pro Arbeitswoche nicht zu ersetzen.
Gestützt auf Art. 13 Abs. 1 ArG wurde von den
Parteien schriftlich und damit ebenfalls gültig – und wie gesehen auch zulässig – vereinbart, dass Überzeit bis 60 Stunden pro Kalenderjahr durch den Lohn abgegolten sei. Davon
betroffen ist die Sollarbeitszeit, welche die
wöchentliche Höchstarbeitszeit überschreitet.
Die über die wöchentliche Höchstarbeitszeit
von 45 Stunden hinausgehende geleistete
Überzeit unter Abzug von 60 Stunden pro Jahr
ist folglich von der Beklagten samt einem Zuschlag von 25% zu entschädigen.
Bezüglich der Berechnung ist vorab darauf
hinzuweisen, dass – wie bereits erwähnt – die
Überstunden gestützt auf Art. 321c Abs. 3 OR
durch den Lohn abgegolten sind und nachfolgend nur noch auf die Überzeit eingegangen
wird. Es wird deshalb mit 9 Sollstunden pro
Arbeitstag, anstelle von 8 Stunden 24 Minuten gerechnet. Grundlage für die Berechnung
bilden die vom Kläger eingereichten Zeittabellen. Betreffend Feiertage sind die gesetzlichen
zu berücksichtigen.»
In der Folge wurde der Anspruch unter Abzug
der 60 Stunden pro Kalenderjahr sowie bezogenen Feier- und Ferientagen berechnet.
(Entscheide des Arbeitsgerichts Zürich 2016
Nr. 4)
AUTOR
RA Dr. Gerhard L. Koller arbeitete
über 35 Jahre am Arbeitsgericht
Zürich, ab 1990 als ordentlicher
Gerichtsschreiber und Ersatzrichter.
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Arbeitsvertrag

HR-Professional

Diese Maximalversion eines Standard-Arbeitsvertrags bietet Ihnen verschiedene
Formulierungs- und Regelungsvarianten und regelt neben dem Minimalinhalt
auch alle weiteren wichtigen Vertragsbestandteile ausführlich.

Arbeitsvertrag Pikettdienst (Maximalversion)

Als Abonnent der Online-Lösung HR-Professional
haben Sie kostenlos Zugriff auf die nebenstehende
Arbeitshilfe mit dem Index HI2714457 sowie auf
weitere Mustervorlagen und Arbeitshilfen.

Arbeitsvertrag Pikettdienst (Maximalversion)

Bestellung und weitere Informationen:
www.weka.ch/personal



FIRMENLOGO
I.

Vertragspartner

BÜCHER-TIPP
zwischen:

Arbeitsrecht kompakt
Handbuch zur praxisorientierten Personalarbeit
Dieses Handbuch vermittelt einen
Überblick über das Arbeitsrecht
und gibt Hinweise zur
praxisorientierten Umsetzung.
Buch, 202 Seiten, CHF 98.–

(nachfolgend: Arbeitgeber/Arbeitgeberin)

und

(nachfolgend: Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin)

wird nachfolgender unbefristeter/befristeter Arbeitsvertrag vereinbart:

II.

Kündigungen rechtssicher abwickeln

Arbeitsort

Üblicherweise ist der Arbeitsort der Sitz des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin in

.

Falls es die Erfüllung seines/ihres Pflichtenhefts erfordert, hat der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin
seine/ihre Arbeitsleistung an einem anderen Ort zu erbringen.

III.

Tätigkeitsbereich

Der Arbeitnehmer/Die Arbeitnehmerin übernimmt die Stelle als
unterstellt.

. Er/Sie ist direkt dem/der

Sein/Ihr Pflichtenheft umfasst hauptsächlich folgende Funktionen:

Rechtliche Stolpersteine
bei der Kündigung vermeiden
Obwohl das private Arbeitsrecht
der Schweiz auf einer uneingeschränkten Kündigungsfreiheit
beruht, gibt es doch etliche rechtliche Fallstricke und Stolpersteine,
die Sie sicher umgehen müssen.
Buch, 169 Seiten, CHF 48.–

Lohnfortzahlung
und Versicherungsleistungen




Der Arbeitnehmer/Die Arbeitnehmerin ist verpflichtet, alle vier/sechs Wochen sieben Tage lang
Pikettdienst zu leisten. Der Einsatzplan mit den Einteilungen für den Pikettdienst wird dem Arbeitnehmer/der Arbeitnehmerin jeweils rechtzeitig mitgeteilt. Falls kurzfristige Änderungen am Einteilungsplan für den Pikettdienst erforderlich sind, muss der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin seine/ihre Zustimmung erteilen, sofern er/sie Familienpflichten hat.

Rechtssichere Antworten,
Beispiele und Praxistipps
Dieser Ratgeber liefert Ihnen
hilfreiche Tipps und beantwortet
durch klare Beispiele viele Fragen
rund um Arbeitsverhinderungen
von Arbeitnehmenden.
Buch, 230 Seiten, CHF 98.–
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