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TOP-THEMA

Dreitägiger bezahlter Urlaub zur Pflege 
und Betreuung von Kindern und Ange
hörigen
Arbeitnehmende haben nicht nur einen ge-
setzlichen Anspruch auf Arbeitsbefreiung und 
Lohnfortzahlung bei kurzen Absenzen für die 
notwendige Betreuung von Kindern, sondern 
auch für andere Angehörige: 

Gegen Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses 
besteht ein Anspruch auf bezahlten Urlaub, 
d.h. auf Arbeitsbefreiung und Lohnfortzahlung, 
für die Betreuung eines Familienmitglieds, 
der Lebenspartnerin oder des Lebenspart-
ners, wenn diese gesundheitlich beeinträch-
tigt sind (Art. 329h Obligationenrecht [OR] und 
Art. 36 Abs. 3 und 4 Arbeitsgesetz [ArG]).

Als Familienmitglieder gelten Verwandte in auf- 
und absteigender Linie, d.h. hauptsächlich die 
eigenen Kinder und Eltern, sowie Geschwister. 
Dazu kommen die Ehegatten, Schwiegereltern 
sowie die Lebenspartner, die mit dem Arbeit-
nehmenden seit mindestens fünf Jahren einen 
gemeinsamen Haushalt führen.

Voraussetzung ist einerseits eine gesundheit-
liche Beeinträchtigung des Angehörigen, und 
dass die Betreuung durch den Arbeitnehmen-

den notwendig ist. Der Begriff der gesund-
heitlichen Beeinträchtigung wird dabei weit 
gefasst und liegt nicht nur bei einer Krankheit 
oder einem Unfall, sondern auch beispielswei-
se bei einer Behinderung vor. 

Bei der Beurteilung der Notwendigkeit ist v.a. 
die Verfügbarkeit von anderen Personen, welche 
die Betreuung in zumutbarer Weise überneh-
men könnten, zu beachten. Weiter ist auch der 
Betreuungsbedarf als Kriterium zu berücksichti-
gen. Bei kleineren Kindern dürfte eine Betreuung 
eher als z.B. bei älteren Kindern notwendig sein.

Der Arbeitnehmende ist für die anspruchsbegrün-
denden Tatsachen beweispflichtig. 

Neben der regelmässigen Vorlage eines Arzt-
zeugnisses können auch andere Beweismit-
tel beigebracht werden.

Der bezahlte Urlaub ist auf die für die Betreu-
ung erforderliche Dauer begrenzt, beträgt je-
doch höchstens drei Tage pro Ereignis. 

Das heisst, der Urlaubsanspruch gilt einmal 
pro einzelne Beeinträchtigung – auch wenn 
diese länger andauert oder wiederholt auftritt. 

Wird z.B. dasselbe Kind oder der Ehegatte 
einige Wochen später aufgrund eines neuen 
Ereignisses notwendigerweise betreuungsbe-
dürftig, besteht grundsätzlich jeweils wieder 
ein neuer Anspruch auf bezahlten Urlaub von 
bis zu drei Tagen.

Um eine zu hohe Anzahl von bezahlten Ab-
senzen aufgrund der Betreuung von kranken 
Angehörigen zu verhindern, gilt eine jähr-
liche Obergrenze von zehn Tagen pro 
Dienstjahr. Das heisst, ein Arbeitnehmender 
kann in einem Dienstjahr mehrere gesund-
heitlich beeinträchtigte Angehörige (z.B. zu-
erst ein eigenes Kind, dann den Ehegatten 
und später die Mutter) betreuen, soweit die 
oben genannten Voraussetzungen erfüllt sind 
und die Absenzen nicht mehr als zehn Tage 
betragen. 

Wichtig ist, die Obergrenze von zehn Tagen pro Jahr 
gilt nicht für die Betreuung von gesundheitlich be-
einträchtigten Kindern.

Anspruch auf Arbeitsbefreiung und 
Lohnfortzahlung bei längeren gesund
heitlichen Beeinträchtigungen von 
Kindern und anderen Angehörigen
Oft kommt es vor, dass eine längere gesund-
heitliche Beeinträchtigung vorliegt und die An-
gehörigen, insbesondere Kinder und Ehegat-
ten, länger als nur drei Tage pro Ereignis 
pflege- bzw. betreuungsbedürftig sind. 

In einem solchen Fall kann ein Arbeitneh-
mender unter Umständen einen längeren An-
spruch auf bezahlte Arbeitsbefreiung haben; 
die Grenze von drei Tagen ist nicht als absolu-
te Höchstgrenze zu verstehen. 

Der Anspruch auf Befreiung von der Ar-
beitspflicht und Lohnfortzahlung kann sich 
in solchen Fällen nach Art. 324a OR (wie im 
Fall einer eigenen Arbeitsunfähigkeit des Ar-
beitnehmenden) richten. Demnach gilt, dass 
bei einer unverschuldeten Verhinderung des 
Arbeitnehmenden an der Arbeitsleistung auf-
grund seiner persönlichen Verhältnisse – wie 
z.B. zur Erfüllung gesetzlicher Betreuungs- 
und Fürsorgepflichten gegenüber erkrankten 
Kindern oder anderen Angehörigen – der 
Arbeitgeber verpflichtet ist, dem Arbeitneh-
menden für eine beschränkte Zeit den darauf 
entfallenden Lohn zu entrichten.

Betreuungsurlaub für Kinder und Ange
hörige – wann besteht ein Anspruch? 
Arbeitnehmer haben unter bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch auf 
Arbeitsbefreiung und Lohnfortzahlung, um ihre kranken Kinder und andere An-
gehörige zu pflegen. Eltern von gesundheitlich schwer beeinträchtigen Kindern 
haben einen Anspruch auf bezahlten Betreuungsurlaub von bis zu 14 Wochen.
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