
Immer häufiger werden Mitarbeitende im Stundenlohn bezahlt. Leider

passieren dabei nicht nur bei der korrekten Vertragserstellung, der

Berechnung oder der Auszahlung des Stundenlohnes Fehler. Auch die

richtige Handhabung der Ferienvergütung wirft immer wieder Fragen auf. 

FERIENENTSCHÄDIGUNG BEI
STUNDENLOHN
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Ferien im Stundenlohn dürfen im
Normalfall nicht abgegolten
werden!
Bei den meisten Stundenlohn-Arbeits-

verträgen wird festgehalten, dass die

Ferien mittels eines Lohn-Zuschlags

ausbezahlt werden. Was den Arbeit-

gebern jedoch nicht bewusst ist, sie

gehen damit ein erhebliches Risiko ein.

Denn gemäss Art. 329d Abs. 1 OR hat

der Arbeitgeber dem Arbeitnehmenden

für die Ferien den gesamten darauf

entfallenden Lohn zu entrichten.

Im Klartext heisst dies, dass der

Arbeitnehmende während den Ferien

lohnmässig nicht schlechter gestellt

werden darf, als wenn er in dieser Zeit

gearbeitet hätte.

Eine Abgeltung des Ferienlohnes ist nur,  

unter strengen Voraussetzungen, in

folgenden drei Fällen ausnahmsweise

zugelassen:

1. Am Ende des Arbeitsverhältnisses,

sofern ein Bezug aus dringenden be-

trieblichen Gründen nicht mehr mög-

lich ist bzw. der Ferienanspruch die

verbleibende Zeit bis zur Beendigung

überschreitet.

2. Bei einer sehr kurzen Anstellungs-

dauer.

3. Bei einer sehr unregelmässigen Be-

schäftigung, welche die Berechnung des

Ferienlohns als schwierig erscheinen

lässt.

In allen anderen Fällen muss der auf

den Ferienlohn entfallende Anteil so-

wohl im Arbeitsvertrag als auch auf

den Lohnabrechnungen explizit aufge-

führt sein. Werden diese Vorschriften

nicht eingehalten – was in der Praxis

leider häufig der Fall ist – riskiert der

Arbeitgeber, den Ferienlohn zweimal

bezahlen zu müssen. Und dies rück-

wirkend für die letzten fünf Jahre! 
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Auch ein Mitarbeiter im Stunden-
lohn muss seine Ferien beziehen!
Oft höre und sehe ich, dass Arbeitneh-

mende im Stundenlohn und mit einem

eher tiefen Beschäftigungsgrad das Jahr

durcharbeiten und keine Ferien bezie-

hen möchten. Dies ist leider nicht mög-

lich. Die Ferien dienen dem Gesund-

heitsschutz der Arbeitnehmenden. Sie

müssen sich erholen können.

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, dafür

zu sorgen, dass der Arbeitnehmende

die vertraglich vereinbarten Ferientage

regelmässig bezieht. 

Dokumentiert der Arbeitgeber die

bezogenen Ferientage und lässt sie mit

einer Quittung vom Arbeitnehmenden

quittieren, ist er auf der sicheren Seite.

Somit bestätigt dieser ausdrücklich, dass

er seine Ferien be-zogen hat und es

besteht kein Risiko, dass der Arbeitgeber

die Ferien noch-mals bezahlen muss.

Wichtig zu wissen: Unterlässt der Arbeit-

geber die nötigen Schritte, damit der

Arbeitnehmende seine Ferien beziehen

kann, darf dieser bei der Kündigung des

Arbeitsverhältnisses verlangen, dass ihm

die Ferien nochmals vollumfänglich

bezahlt werden. Gerade die Unia unter-

stützt hier die Arbeitnehmenden enorm

bei der Einforderung dieses Rechts.

Die Lösung zur rechtssicheren
Auszahlung der Ferienentschädi-
gung im Stundenlohn:
In den meisten Fällen wird der Ferien-

lohn laufend mit dem Stundenlohn

ausbezahlt. Dies ist jedoch falsch, in der

Regel aber für den Arbeitgeber bzw.

dessen Lohnbuchhaltung einfacher. Und

diese Auszahlungsweise entspricht

meistens auch dem Wunsch des Arbeit-

nehmenden. Die Gründe dafür liegen

auf der Hand: Bei den oft tiefen Löhnen

wird alles Geld gebraucht, um bis Ende

Monat über die Runden zu kommen.

Korrekt ist jedoch folgendes Vorgehen:

Die Ferienentschädigung wird zwar

monatlich – in Prozenten und als

Frankenbetrag – auf der Lohnabrech-

nung ausgewiesen, der entsprechende

Betrag aber zurückgestellt.

Die Ferienentschädigung darf erst

beim effektiven Ferienbezug ausbe-

zahlt werden!

Nur so kann verhindert werden, dass die

Arbeitnehmenden keine Ferien

beziehen und die Ferienentschädigung

stattdessen für den laufenden

Lebensunterhalt verwendet wird.
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