
In vielen Unternehmen führt die Ferienplanung immer wieder zu

Diskussionen. Müssen alle Ferientage im laufenden Jahr bezogen werden?

Wie sieht es mit dem Zeitpunkt und der Dauer aus? Und auf was ist gerade

während einer Pandemiezeit zu achten?

SCHÖNE FERIEN!?!
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Wer bestimmt den Zeitpunkt der
Ferien?
Der Arbeitgeber bestimmt den Zeit-

punkt der Ferien und nimmt auf die

Wünsche des Arbeitnehmers soweit

Rücksicht, als dies mit den Interessen

des Unternehmens vereinbar ist. Häufig

wird die zeitliche Lage der Ferien

jedoch einvernehmlich festgelegt.

Unser Mitarbeiter bezieht seine
gesamten Ferien nur tageweise. Ist
das korrekt?
Nein. Es wird oft missachtet, dass min-

destens zwei Ferienwochen zusammen-

hängen müssen. Auf ausdrücklichen

Wunsch des Arbeitnehmers können

Ferien aber auch als einzelne Freitage

oder gar Halbtage bezogen werden,

sofern die zwei Wochen am Stück

berücksichtigt werden. Das Augenmerk

ist darauf zu richten, dass Ferien dem

Erholungszweck dienen.

Es gibt Mitarbeitende, die ihre
Ferien nicht im laufenden Jahr
beziehen. Kann ich sie dazu
zwingen, ihre Ferien zu nehmen
und diese sogar anordnen?
Es ist Aufgabe des Arbeitgebers, den

Ferienbezug mit den Mitarbeitenden

rechtzeitig zu planen und dafür zu

sorgen, dass die Ferien auch tatsächlich

bezogen werden. Gerade während einer

Pandemiezeit kann der Arbeitgeber den

Arbeitnehmer dazu verpflichten, alle

angesammelten Ferien zu nehmen.

Der Ferienbezug kann vom Arbeitgeber

also angeordnet werden. Früher lag die

Vorankündigungsfrist mindestens bei

zwei bis drei Monate im Voraus, damit

der Arbeitnehmer sich organisieren

konnte. Das lässt sich so allgemein nicht

mehr vertreten – «Last Minute» lässt

grüssen. Wichtiger ist heute die Rück-

sichtnahme auf die anderen erwerbs-

tätigen Familienmitglieder und die

schulpflichtigen Kinder.
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Verfallen nicht bezogene Ferien-
tage am Ende des Jahres?
Dies ist eine weit verbreitete Ansicht

und etliche Arbeitszeitreglemente sehen

oft ähnliche Regelungen vor. Sie sind

jedoch falsch! Es gilt die allgemeine Ver-

jährungsfrist von 5 Jahren. Viele Unter-

nehmen regeln aber die Übertragung

von Ferien von einem Kalenderjahr auf

das nächste in ihrem Personalreglement.

Beispielsweise dürfen dann – mit Aus-

nahme von speziellen Situationen –

maximal 5 Ferientage auf das neue Jahr

überschrieben werden.

Wir versinken in Arbeit. Können
dem Mitarbeiter die bereits zuge-
sagten Ferien gestrichen werden?
Jein, bereits geplante Ferien können

vom Arbeitgeber kurzfristig verschoben

werden, jedoch nur in Notfällen. Der

Arbeitnehmer muss aus dringlichem

und unvorhergesehenem, betrieblichem

Bedürfnis eine Änderung des Ferien-

zeitpunkts akzeptieren – in Ausnahme-

fällen sogar ein Rückruf aus den Ferien.

Ihm ist dann allerdings der Schaden, der

durch die Verschiebung oder den Ab-

bruch der Ferien entstanden ist, zu

ersetzen (z.B. Rückflug- oder Annullie-

rungskosten). Die nach dem Rückruf

entfallenen Ferientage bleiben dem

Arbeitnehmer erhalten.
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Und was passiert, wenn der Mit-
arbeiter seine Ferien (kurzfristig)
verschieben möchte?
Einmal festgelegte Ferien können

grundsätzlich nur noch im gegen-

seitigen Einverständnis verschoben

werden. Diese Grundsätze gelten auch

während einer Pandemie. Sind die

Ferien festgelegt, der Mitarbeiter kann

jedoch nicht in sein Wunschferienland

reisen, z. B. weil dieses auf einer roten

Liste steht oder Restriktionen bestehen,

muss er die Ferien trotzdem beziehen.

Einzige Lösung: die Parteien einigen

sich auf eine Verschiebung


