
In der Regel wächst ein Ferienanspruch nicht an, wenn nicht gearbeitet wird.

Es gibt jedoch Ausnahmen und die gesetzlichen Regelungen zur korrekten

Ferienkürzung können ebenfalls knifflig sein. Dieser Arbeitgeber-Tipp bringt

hoffentlich Licht ins Dunkel. Viel Spass beim Lesen!

OHNE ARBEIT KEINE FERIEN
WANN DARF DER FERIENANSPRUCH GEKÜRZT WERDEN?

Arbeitgeber-Tipp von HR-pur •••
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Die Schonfrist – was ist das?
Der jährliche Ferienanspruch darf dem

Arbeitnehmenden pro vollem Abwesen-

heitsmonat um einen Zwölftel gekürzt

werden. Bevor es jedoch zu dieser Kür-

zung kommt, ist immer die sogenannte

Schonfrist zu berücksichtigen. Sie variiert

je nach Grund der Arbeitsunfähigkeit.

Unverschuldete Arbeitsverhinderung

Diese besteht bei einem Unfall, bei Krank-

heit, bei der Erfüllung gesetzlicher Pflich-

ten, der Ausübung einer öffentlichen

Funktion oder auch bei Jugendurlaub. In

diesen Fällen gilt der erste volle Abwesen-

heitsmonat als Schonfrist. Die Ferienkür-

zung ist somit erst ab dem zweiten vollen

Abwesenheitsmonat zulässig.

Arbeitsunfähigkeit bei Schwangerschaft

Hier gilt ein besonderer Schutz und die

Schonfrist wird für zwei volle Abwesen-

heitsmonate angewendet. Der Arbeitgeber

darf die Ferien also erst ab dem dritten 

vollen Abwesenheitsmonat um 1/12 kürzen.

Aber Achtung: Während des nachfolgenden

Mutterschaftsurlaubs ist eine Ferienkür-

zung nicht zulässig. Diese Wochen werden

an keine Schonfrist angerechnet.

Selbstverschuldete Arbeitsunfähigkeit

Hält sich ein Mitarbeitender bei einer

gefährlichen Betätigung nicht an die Vor-

sichtsmassnahmen oder verursacht er zum

Beispiel alkoholisiert einen Unfall, gilt dies

als eine selbstverschuldete Arbeitsunfähig-

keit. Hier gilt keine Schonfrist und die Ferien

dürfen ab dem ersten vollen Monat ge-

kürzt werden.

Bei unbezahltem Urlaub, rechtmässigen

Streiks sowie nachweislichem Blaumachen

dürfen die Ferien sogar schon ab dem ersten

Fehltag gekürzt werden.

Was passiert bei einer teilweisen

Arbeitsverhinderung?

Hier gestaltet sich die Berechnung der

Schonfrist etwas komplizierter. Um

festzustellen, wann sie abgelaufen ist, ist
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die effektive Dauer der Arbeitsverhinde-

rung zu berücksichtigen. Ist der Arbeit-

nehmende zum Beispiel zu 50% krank-

geschrieben, darf die Kürzung des Ferien-

anspruchs erst nach vier Monaten der

Verhinderung vorgenommen werden. 

Können einzelne Schonfristen vermischt

werden?

Die einmonatige Schonfrist infolge unver-

schuldeter Arbeitsverhinderung darf nicht

mit der zweimonatigen Schonfrist für

schwangerschaftsbedingte Arbeitsverhin-

derungen kumuliert werden. In solchen

Fällen gilt immer die längere Schonfrist. 

Keine Regel ohne (noch mehr)
Ausnahmen...
Es gibt Fälle, in denen das Ferienguthaben

wächst, auch wenn nicht gearbeitet wird.

So zum Beispiel bei einer Freistellung des

Mitarbeitenden oder weil infolge schlech-

ter Auftragslage keine Arbeit vorhanden

ist. Obwohl der Arbeitnehmende in einem

solchen Fall keine Arbeit leistet, hat er

Anspruch auf sein Ferienguthaben.

Ferienkürzungen korrekt berechnen
Die Ferienkürzung setzt eine Arbeitsver-

hinderung voraus, und eine solche ist nur

an Arbeitstagen möglich. Aus diesem

Grund sind nicht die Kalendermonate,

sondern nur die Arbeitstage zu berücksich-

tigen. Weil der Monat nicht immer gleich

viele Tage hat, nimmt man aus prakti-

schen Gründen als Berechnungsbasis

durchschnittlich 21,75 Tage. Sobald die

Arbeitsverhinderung also 21,75 Tage

beträgt, liegt ein voller Abwesenheits-

monat vor. Bei der Kürzung dürfen ver-

schiedene Arbeitsverhinderungen, also

auch halbtägige in einer Berechnungs-

periode zusammengezählt werden. 

Berechnung pro Dienstjahr – nicht pro

Kalenderjahr!

 In vielen Unternehmen wird oft das Ka-

lenderjahr als Berechnungsjahr verwendet,

obwohl das Gesetz ausdrücklich auf das

Dienstjahr hinweist. Die Berechnung pro

Kalenderjahr ist nur zulässig, wenn dies im

Arbeitsvertrag, Personalreglement oder in

einem GAV erwähnt wird. Ansonsten ist

die Berechnung pro Kalenderjahr falsch

und führt unter Umständen dazu, dass

unzulässigerweise zu viele Ferien gekürzt

werden.

Neues Dienstjahr = neue Schonfrist!

Die Schonfrist beginnt beim Wechsel des

Dienstjahres – oder falls vertraglich festge-

egt, ab Beginn des neuen Kalenderjahres –

immer wieder neu. Sie darf zudem bei

einem unvollständigen Dienst- oder

Kalenderjahr nicht proportional gekürzt

werden.

Wird die Kürzung vergessen, ist sie

bindend

Bei der Ferienkürzung handelt es sich um

ein Recht des Arbeitgebers, auf das er ver-

zichten kann. Wird die Ferienkürzung ver-

gessen, der Saldo auf das Folgejahr über-

tragen und dieser dem Arbeitnehmenden

zum Beispiel auf der Stunden- oder Lohn-

abrechnung mitgeteilt, darf dieser davon

ausgehen, dass auf die Kürzung verzichtet

wurde.

Fazit
Ich empfehle Ihnen, die verschiedenen

Schonfristen und Ferienkürzungen ver-

ständlich formuliert im Personalreglement

zu erwähnen. Ausserdem ersparen Sie sich

mit einer übersichtlichen und korrekten

Berechnung Unstimmigkeiten und Ärger.
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