
Bei der Frage-Hitparade liegt das Thema «Ferien» – neben den Überstunden

und der Vertragsauflösung – auf einem der ersten Plätze meiner Kunden.

Deshalb widme ich diesen Arbeitgeber-Tipp einigen mir häufig gestellten

Fragen und freue mich, wenn die eine oder andere Antwort auch Ihnen hilft.

FERIEN! FERIEN. FERIEN?
DER SPITZENREITER BEI ARBEITSRECHTLICHEN FRAGEN
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Arbeitsunfähig = Ferienunfähig?
Eine Mitarbeiterin ist infolge Krank-

heit oder Unfall vom Arzt zu 50%

arbeitsunfähig geschrieben und be-

zieht in dieser Zeit zwei Wochen

Ferien. Wie sind diese Ferien anzu-

rechnen?

Arbeitsunfähig heisst nicht automatisch

auch ferienunfähig. Bezieht ein ganz

oder teilweise arbeitsunfähiger Arbeit-

nehmer Ferien, gelten diese als bezogen.

Das heisst, auch bei teilweiser Arbeits-

verhinderung werden bezogene Ferien-

tage voll angerechnet.

Jährliche Ferienkürzung infolge
Arbeitsunfähigkeit
Dürfen verschiedene Krankheits- und

Unfallabsenzen für die Berechnung

der Ferienkürzung zusammengezählt

werden?

Ja, jedoch kann die einmonatige Schon-

frist infolge unverschuldeter Arbeitsver-

hinderung nicht mit der zweimonatigen

Schonfrist für schwangerschaftsbedingte

Arbeitsverhinderung kumuliert werden.

Und was viele Arbeitgeber nicht wissen:

Die Berechnung beginnt mit jedem

Dienstjahr – und nur, falls vertraglich

vereinbart – mit jedem Kalenderjahr,

neu.
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Auszahlung von angehäuften
Ferienwochen
Bei einem Mitarbeitenden hat sich seit

Jahren ein grosser Feriensaldo ange-

sammelt. Besteht das Risiko, dass wir

als Arbeitgeber die Ferien irgendwann

auszahlen muss?

Abgesehen davon, dass der Arbeitgeber

dazu berechtigt und in diesem Falle 

sogar dazu angehalten wäre, den Ferien-

bezug anzuweisen – in einem laufenden

Arbeitsverhältnis dürfen Ferien nicht

finanziell abgegolten werden.

Selbst nach einer Kündigung sind die

Ferien effektiv zu beziehen. Nur wenn

ein Ferienbezug in der Kündigungsfrist

nicht mehr möglich oder zumutbar ist,

müssen die Ferien mit der letzten Lohn-

abrechnung entschädigt werden. Somit

besteht hier effektiv das Risiko, dass

dem Mitarbeitenden die Ferientage

ausbezahlt werden müssen.

Unbezahlter Urlaub
Hat unser Mitarbeiter, der einen 2-

monatigen, unbezahlten Urlaub be-

zieht, trotzdem Anspruch auf seine

üblichen 25 Ferientage pro Jahr?

Während eines unbezahlten Urlaubs

ruht das Arbeitsverhältnis. Es sind von

beiden Seiten her keine Leistungen ge-

schuldet, deshalb wird auch kein Ferien-

saldo «generiert». Somit besteht kein

(zusätzlicher) Anspruch auf Ferien

während des unbezahlten Urlaubs. Im

Gegenteil, oft geht es sogar vergessen,

dem Arbeitnehmer für die Zeit des

unbezahlten Urlaubs den Feriensaldo

anteilmässig zu kürzen. In unserem

Beispiel wären dies 4,17 Tage.

Einführung von Betriebsferien
Wir möchten unseren Betrieb in Zu-

kunft jeweils über Weihnachten und

Neujahr schliessen. Können wir die

Tage den Arbeitnehmenden als

Betriebsferien anrechnen?

Möchte der Arbeitgeber Betriebsferien

einführen, an denen der gesamte

Betrieb geschlossen wird und die Arbeit-

nehmer Ferien beziehen müssen, kann

er dies jederzeit tun. Es ist jedoch ange-

bracht, die Einführung von (regel-

mässigen) Betriebsferien frühzeitig -

sprich mehrere Monate im voraus -

anzukündigen, damit diese bei der

restlichen Ferienplanung berücksichtigt

werden können. 
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