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Arbeitsrecht 
 

September 2021 

Zwei neue Betreuungsurlaube 

Das Schweizer Arbeitsrecht ist um zwei neue Urlaubsformen reicher 
geworden: Dem neuen Urlaub zur kurzfristigen Betreuung von 
Angehörigen, der seit dem 1. Januar 2021 in Kraft ist, sowie den bis zu 14 

Wochen langen Urlaub zur Betreuung eines gesundheitlich schwer 
beeinträchtigten Kindes, der am 1. Juli 2021 in Kraft getreten ist. Im 
vorliegenden Legal Compass werden diese beiden neuen Formen von 
Betreuungsurlaub erläutert. 

 

1. Zwei Arten von Betreuungsurlaub 

Bisher hatten Arbeit nehmerinnen und Arbeit nehmer gest üt zt  auf Art . 36 des 
Arbeit sgeset zes (ArG) Anspruch darauf, bis zu drei arbeit sfreie Tag einzufordern, 
falls dies zur Bet reuung kranker Kinder im Alt er von bis zu 15 Jahren nöt ig war und 
ein Arzt zeugnis vorgelegt werden konnt e. Sofern es die Umst ände erforderten, 
gest and die Gericht spraxis dem Arbeit nehmer oder der Arbeit nehmerin 
ausnahmsweise auch einen längeren Bet reuungsurlaub zu. Bet reuung durch 

Angehörige bedürfen indes nicht  nur Kinder, die erkrankt  sind oder einen Unfall 
erlitten haben, sondern manchmal auch erwachsene Familienmit glieder. Laut  einer 
Unt ersuchung des Bundesamtes für St at ist ik lebt en im Jahr 2016 in der Schweiz 
rund 56'000 erwerbst ät ige Personen im Alt er zwischen 15 und 64 Jahren mit  einem 

unt erst üt zungbedürft igen erwachsenen Haushalt smitglied zusammen. Unt er dem 

bisherigen Recht  hatten Arbeit nehmerinnen und Arbeit nehmer nur einen stark 
begrenzt en Anspruch auf bezahlt en Bet reuungsurlaub im Rahmen von Art . 324a 
OR, damit  sie sich vorübergehend, d.h. bis eine Ersat zlösung gefunden war, um 
erkrankt e oder verunfallt e Angehörige kümmern konnten. Um die Vereinbarkeit  von 
Beruf und Angehörigenbet reuung zu verbessern, hat  der Geset zgeber den 
sogenannt en Bet reuungsurlaub in der Schweiz in zweifacher Hinsicht  neu geregelt  
und erweit ert : 

 Einerseit s hat  der Geset zgeber den neuen Art . 329h OR eingeführt , der am 
1. Januar 2021 in Kraft  get ret en ist  und dem Arbeit nehmer bzw. der 
Arbeit nehmerin Anspruch auf einen Bet reuungsurlaub von bis zu 3 Tagen 
pro Ereignis gewährt , wobei der jährliche Gesamt anspruch auf zehn Tage 
begrenzt  ist . Der bisherige Art . 36 ArG hat  zwecks Koordinat ion mit  Art . 
329h OR eine Anpassung erfahren.  

 Andererseit s ist  auf den 1. Juli 2021 hin im neuen Art . 329i OR ein 

einmaliger Anspruch auf bis zu 14 Wochen Bet reuungsurlaub eingeführt  
worden, um ein gesundheit lich schwer beeint rächt igtes Kind bet reuen zu 
können. Als flankierende Massnahme ist  ebenfalls seit dem 1. Juli 2021 im 
Erwerbsersat zgeset z (EOG) eine Bet reuungsent schädigung vorgesehen. 

2. Der kurzfristige Betreuungsurlaub im Überblick 

2.1. Wer hat unter welchen Voraussetzungen Anspruch darauf? 

Der neue Art . 329h OR gewährt  Arbeit nehmerinnen und Arbeit nehmern Anspruch 
auf Bet reuungsurlaub, wenn sie Zeit  benöt igen, um ein Familienmit glied oder den 
Lebenspart ner oder die Lebenspart nerin mit  einer gesundheit lichen 
Beeint rächt igung zu bet reuen. Anspruchsberecht igt  sind somit  grundsät zlich alle 
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Arbeit nehmerinnen und Arbeit nehmer, sofern die nachst ehend genannt en 

Vorausset zungen erfüllt  sind. 

Erforderlich für den Anspruch auf Bet reuungsurlaub ist  zunächst  einmal, dass ein 

Familienmit glied oder die Lebenspart nerin oder der Lebenspart ner aus 
gesundheit lichen Gründen kurzfrist ig bet reut  werden muss. Mit  Familienmit gliedern 
sind insbesondere Verwandt e in auf- und abst eigender Linie gemeint  – das heisst  
Kinder, Enkelkinder, Elt ern und Grosselt ern – sowie der Ehegatte oder einget ragene 

Part ner bzw. die Ehegatt in oder einget ragene Part nerin. Aber auch die Geschwister, 
die Schwiegerelt ern sowie die St iefkinder zählen zu den Familienmit gliedern im 
Sinne dieser geset zlichen Regelung. Mit  Lebenspart ner bzw. Lebenspart nerin meint  
der Geset zgeber sodann eine Person, mit  welcher der Arbeit nehmer resp. die 
Arbeit nehmerin seit  mindest ens fünf Jahren in einem gemeinsamen Haushalt  
zusammenlebt . 

Weit er set zt  der Anspruch auf Bet reuungsurlaub voraus, dass das Familienmit glied 

resp. der Lebenspart ner oder die Lebenspart nerin aufgrund einer gesundheit lichen 
Beeint rächt igung kurzfrist ig auf die Anwesenheit  des Arbeit nehmers bzw. der 
Arbeit nehmerin angewiesen ist . Dies kann vor allem dann der Fall sein, wenn eine 
Krankheit  auft ritt  oder sich ein Unfall ereignet  und die Arbeit nehmerin oder der 
Arbeit nehmer sich um die bet roffene Person kümmern muss. Denkbar ist  aber auch, 

dass eine Behinderung die vorübergehende die Bet reuung durch die Mit arbeiterin 
oder den Mit arbeit er erfordert , zum Beispiel, wenn die Person, welche die Bet reuung 

normalerweise übernimmt, ausgefallen ist  und kurzfrist ig kein Ersat z organisiert  
werden kann. Massgebend ist  einerseit s der Bet reuungsbedarf der bet roffenen 
Person im Einzelfall, der vor allem davon abhängt , um welche Art  von 
Gesundheit sbeeint rächt igung es sich handelt , wie schwer sie ist  und wie 
selbst ständig die bet roffene Person ist . Andererseit s kommt  es darauf an, ob eine 
andere Bet reuungsperson zur Verfügung st eht  und ob die kurzfrist ige Übernahme 

der Bet reuung für sie zumut bar ist . Überdies muss es für die bet roffene Person 
selbst  zumutbar sein, durch die in Frage kommende Bet reuungsperson bet reut  zu 
werden: Gerade bei Kleinkindern ist  zu berücksicht igen, dass in gewissen 
Sit uat ionen die Mutter oder der Vat er des Kindes nicht  ohne Weit eres durch eine 
andere Person erset zt  werden können. Aber auch bei einer erwachsenen Person 
kann es zum Beispiel unzumut bar sein, dass anst elle des Ehegatten die Schwester, 
mit  der nur einen losen Kont akt  gepflegt  wird, die Betreuung übernimmt . 

2.2. Muss der Arbeitnehmer bzw. die Arbeitnehmerin ein Arztzeugnis vorweisen? 

Der Anspruch Bet reuungsurlaub nach Art . 329h OR set zt  nicht  voraus, dass der 
Arbeit nehmer oder die Arbeit nehmerin ein Arzt zeugnis vorlegt . In der Praxis wird 
der Arbeit geber vom Arbeit nehmer bzw. von der Arbeit nehmerin, der/die einen 
Bet reuungsurlaub in Anspruch nehmen möcht e, Angaben darüber verlangen dürfen, 

was für eine Art  von Gesundheit sbeeint rächt igung vorliegt , in welchem 
Verwandt schaft sverhält nis der Arbeit nehmer bzw. die Arbeit nehmerin zur 
bet roffenen Person st eht  und wieso keine anderweit ige Bet reuung verfügbar und 
zumut bar ist . Zusät zlich kann der Arbeit geber ein Arztzeugnis einfordern, das in der 
Regel jedoch bloss bescheinigt , dass bei der bet roffenen Person die gesundheit liche 
Beeint rächt igung vorliegt , die Anlass für den Bet reuungsurlaub gibt , jedoch kaum 
et was über die Verfügbarkeit  und Zumut barkeit  einer anderweit igen Bet reuung 

aussagt . Best ehen berechtigte Zweifel darüber, ob die Vorausset zungen für den 
Bezug eines kurzfrist igen Bet reuungsurlaubs nach Art . 329h OR erfüllt  sind, kann 
sich der Arbeit geber auf die allgemeine Beweislast regel (Art . 8 ZGB) berufen, nach 
welcher der Arbeit nehmer bzw. die Arbeit nehmerin beweisen muss, dass die 
Vorausset zungen für den Bet reuungsurlaub gegeben sind. Ein Arzt zeugnis, das 
Angaben zur Gesundheit sbeeint rächt igung ent hält , kann ein geeignet es Mittel dazu 

sein, es sind aber auch andere Beweismittel denkbar.  

Zu beacht en ist  in diesem Zusammenhang, dass es sich bei den Angaben zur 
Gesundheit sbeeint rächt igung der bet roffenen Person um besonders schüt zenswert e 
Personendat en im Sinne des Dat enschut zrecht s handelt . Der Arbeit geber muss 
diese Angaben daher mit  der nöt igen Vert raulichkeit behandeln. Des Weit eren hat  
der Arbeit nehmer bzw. die Arbeit nehmerin die bet roffene Person soweit  möglich 
darüber zu informieren, dass jene Angaben gegenüber dem Arbeit geber offengelegt  

werden. 
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2.3. Wie lange dauert der Betreuungsurlaub? 

Der Anspruch auf kurzfristen Bet reuungsurlaub zur Pflege von Familienmit gliedern 

oder der Lebenspart nerin bzw. des Lebenspart ners ist  auf 3 Tage pro Ereignis 
begrenzt . Ist  die bet roffene Person weniger lang auf die Bet reuung durch die 
Arbeit nehmerin oder den Arbeit nehmer angewiesen, ist  der Anspruch auf 
Bet reuungsurlaub auf die tat sächliche Dauer des Bet reuungsbedarfs beschränkt . 

Möcht e eine Arbeit nehmerin oder ein Arbeit nehmer mehr als einmal im Jahr einen 
Bet reuungsurlaub beziehen, ist  für die Begründung des Anspruchs die konkret e 
Gesundheit sbeeint rächt igung ent scheidend: Verursacht  die gleiche Krankheit  oder 
der gleiche Unfall mehrmals einen Bet reuungsbedarf bei der gleichen Person – zum 
Beispiel, weil die Genesung lange dauert  oder weil die bet roffene Person einen 
Rückfall erleidet  – bleibt  der Bet reuungsurlaubsanspruch auf die 3 Tage beschränkt . 

Demgegenüber lösen neue Krankheit s- oder Unfallereignisse einen eigenst ändigen 
Anspruch auf Bet reuungsurlaub aus, wobei der Gesetzgeber in Art . 329h OR den 
Gesamt anspruch auf 10 Tage pro Jahr begrenzt  hat . Eine Arbeit nehmerin oder ein 
Arbeit nehmer kann somit  beispielsweise Bet reuungsurlaub beziehen, um sich zu 
verschiedenen Zeit punkt en im Jahr drei Tage um die kranke Tocht er, drei Tage um 
den verunfallt en Sohn, zwei Tage um die Grossmutter, die ebenfalls einen Unfall 
erlitten hat , sowie weit ere zwei Tage um den Sohn, der spät er noch krank geworden 

ist , zu kümmern.  

Eine Ausnahme gilt  in Bezug auf die Bet reuung kranker Kinder: Hier kann der 
Arbeit nehmer oder die Arbeit nehmerin gegen Vorlage eines Arzt zeugnisses gestüt zt  
auf Art . 36 ArG auch dann einen Bet reuungsurlaub von bis zu drei Tagen 
beanspruchen, wenn dadurch der jährliche Höchst anspruch von 10 Tagen 
überschritten wird. Dies st eht  allerdings nur Mit arbeit enden zu, auf deren 
Arbeit sverhält nis das Arbeitsgeset z überhaupt  anwendbar ist . 

2.4. Besteht Anspruch auf Lohn während des Betreuungsurlaubs? 

Ja, der Arbeit nehmer oder die Arbeit nehmerin hat  während des Bet reuungsurlaubs 
nach Art . 329h OR Anspruch auf den vollen Lohn, wie beim normalen Ferienbezug. 
Nebst  dem Grundlohn sind auch allfällige variable Vergüt ungsbest andt eile wie Boni 
oder Provisionen zu berücksicht igen. 

2.5. Darf während des Betreuungsurlaubs gekündigt werden? 

Ja, während des Bet reuungsurlaubs nach Art . 329h OR best eht  kein geset zlicher 
Kündigungsschut z. Auch läuft  die Kündigungsfrist  normal weit er, sollt e während der 
Dauer der Kündigungsfrist  ein Bet reuungsurlaub bezogen werden 

2.6. Dürfen die Betreuungsurlaubstage vom Ferienanspruch abgezogen werden? 

Grundsät zlich nein, der Anspruch auf kurzfrist en Bet reuungsurlaub nach Art . 329h 
OR best eht  zusät zlich zu regulären Ferienanspruch gemäss Geset z, Arbeit svertrag 
oder GAV. Davon unberührt  bleibt  das Recht  zur Kürzung des Ferienanspruchs, 
wenn die Vorausset zungen von Art . 329b Abs. 1 oder 2 OR erfüllt  sind. 

2.7. Kann sich der Arbeitnehmer bzw. die Arbeitnehmerin auch nach Art. 324a OR 

beurlauben lassen? 

Der Anspruch auf kurzfrist igen Bet reuungsurlaub nach Art . 329h OR besteht  
unabhängig von einem allfälligen Anspruch auf Arbeit sbefreiung unt er 
Lohnfort zahlung nach Art . 324a OR. Sind sowohl die Vorausset zungen von Art . 329h 

OR wie auch diejenigen von Art . 324a OR erfüllt , kann die Arbeit nehmerin oder der 

Arbeit nehmer wählen, ob sie bzw. er einen Bet reuungsurlaub nach Art . 329h OR in 
Anspruch nimmt  oder ob sie bzw. er unt er Lohnfort zahlung nach Art . 324a OR der 
Arbeit  fernbleibt . Möglich ist  auch, beide Ansprüche nacheinander gelt end zu 
machen. 

Ein Anspruch auf eine bezahlt e Absenz nach Art . 324a OR ist  allerdings an st rengere 
Vorausset zungen gebunden als der Bet reuungsurlaub nach Art . 329h OR: So wird 

ein solcher Anspruch in der Recht slehre und der Gericht spraxis bloss bejaht , wenn 
die Arbeit nehmerin bzw. der Arbeit nehmer eine nahestehende Person pflegen muss, 
für deren Pflege sie bzw. er eine Verant wort ung t rägt . Dazu gehören nament lich die 
Kinder sowie der Ehegatte oder einget ragene Partner resp. die Ehegatt in oder 
einget ragene Part nerin. In Bezug auf weit er ent fernt e Verwandt e oder 
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Lebenspart ner/Lebenspartnerinnen ist  die Recht slage hingegen unklar. Zudem 

unt erliegt  der Lohnfort zahlungsanspruch nach Art. 324a OR einer jährlichen 
Begrenzung, die im erst en Dienst jahr drei Wochen bet rägt  und anschliessend mit  

der Anzahl Dienst jahre zunimmt . Unt er Umständen kann der jährliche 
Lohnfort zahlungsanspruch nach Art . 324a OR bereit s durch andere Arbeits-
verhinderungen, wie zum Beispiel einer krankheit sbedingt en Arbeit sunfähigkeit , 
aufgebraucht  worden sein. Immerhin: Der Anspruch auf Arbeit sbefreiung unter 

Lohnfort zahlung nach Art . 324a OR zur Bet reuung eines nahen Angehörigen ist  
nicht  auf drei Tage begrenzt , sondern kann auch länger dauern, sofern es nicht  
früher möglich ist , eine zumut bare Ersat zlösung zu finden. 

3. Der bis zu 14 Wochen lange Kinderbetreuungsurlaub im Überblick 

3.1. Wer hat unter welchen Voraussetzungen Anspruch darauf? 

Der Anspruch auf einen bis zu 14 Wochen dauernden Bet reuungsurlaub nach 
Art . 329i OR haben Arbeit nehmerinnen und Arbeit nehmer, deren Kind infolge einer 
Krankheit  oder eines Unfalls gesundheit lich schwer beeint rächt igt  ist  und deswegen 
einen erhöht en Bedarf an Bet reuung hat . Anspruchsberecht igt  sind nur 
Arbeit nehmerinnen und Arbeit nehmer, zu denen das bet roffene Kind in einem 
Kindsverhält nis im Sinne von Art . 252 ZGB st eht . Dies ist  der Fall bei der leiblichen 

Mutter des Kindes, beim Vat er, dessen Vat erschaft  durch Ehe mit  der Mutter, durch 

Anerkennung des Kindes oder durch Gericht surt eil begründet  worden ist , sowie bei 
den Adopt ivelt ern des Kindes. Auch Pflegeelt ern und St iefelt ern können nach 
Massgabe von Art . 35a und Art . 35b der Erwerbsersat zverordnung einen solchen 
Bet reuungsurlaub beanspruchen. Weit er ist  erforderlich, dass die Arbeit nehmerin 
resp. der Arbeit nehmer Anspruch auf Erwerbsersat zent schädigung nach dem 

Erwerbsersat zgeset z (EOG) für die Bet reuung des gesundheit lich schwer 
beeint rächt igt en Kindes hat . Ohne Anspruch auf eine Bet reuungsent schädigung 
best eht  kein Anspruch auf Bet reuungsurlaub nach Art. 329i OR. 

Die einzelnen Vorausset zungen für die Ent schädigung – und somit  auch für den 
Bet reuungsurlaub – werden im neuen Art . 16o EOG geregelt : Demgemäss liegt  eine 
schwere krankheit s- oder unfallbedingt e Gesundheitsbeeint rächt igung vor, wenn 
der Verlauf oder Ausgang der Beeint rächt igung schwer vorhersehbar ist  oder wenn 

damit  gerechnet  werden muss, dass sie sich verschlimmert , zum Tod führt  oder 
bleibende Schäden hint erlässt . Ein geringfügiger Unfall oder eine 
Bagat ellerkrankung wie zum Beispiel eine saisonale Grippe genügen nicht ; 
erforderlich ist  vielmehr, dass die Gesundheit sbeeint rächt igung eine st at ionäre oder 

ambulant e ärzt liche Behandlung des Kindes erfordert , die sich über mehrere 
Wochen oder Monate hinzieht , wobei der Gesetzgeber keine Minimaldauer 
vorgesehen hat . Ein komplexer Beinbruch könnt e somit  genügen. Weit er hängt der 

Anspruch auf Kinderbet reuungsurlaub davon ab, dass das Kind überhaupt  einer 
Bet reuung durch die Elt ern bedarf, die über das gewöhnliche Ausmass hinausgeht . 
Ob dies der Fall ist , hängt  einerseit s vom Alt er des Kindes ab, andererseit s von der 
Art  und Schwere der Gesundheit sbeeint rächt igung. Schliesslich ist  nöt ig, dass 
mindest ens ein Elt ernt eil die Erwerbst ät igkeit  für die Bet reuung des Kindes 
unt erbrechen oder reduzieren muss. 

Kommt  das Kind mit  einer schweren Krankheit  zur Welt , so geht  der Anspruch auf 
Mutterschaft sent schädigung und Mutterschaft surlaub jedoch vor (Art . 16g Abs. 1 
lit . f EOG), sodass ein Bet reuungsurlaub erst  im Anschluss daran bezogen werden 
kann, sofern die Voraussetzungen dann noch erfüllt  sind. 

3.2. Muss der Arbeitnehmer bzw. die Arbeitnehmerin ein Arztzeugnis vorweisen? 

Wie beim Urlaub zur kurzfrist igen Bet reuung von Angehörigen (siehe oben Ziffer 

2.2) gilt  auch hier, dass der Arbeit geber ein Arzt zeugnis verlangen kann, das die 
Exist enz einer den Bet reuungsurlaub recht fert igenden gesundheit lichen 
Beeint rächt igung des Kindes bescheinigt . Ein Arzt zeugnis wird zudem für den Bezug 
der Bet reuungsent schädigung erforderlich sein. 

3.3. Besteht Anspruch auf Lohn während des Betreuungsurlaubs? 

Grundsät zlich nein, die Arbeit nehmerin oder der Arbeit nehmer hat  während des 
Bet reuungsurlaubs st attdessen Anspruch auf eine Bet reuungsent schädigung nach 
Art . 16n ff. EOG, die in Form von Taggeldern ausgericht et  wird. Deren Höhe bet rägt  
80% des Durchschnitt seinkommens, wobei der Maximalbet rag des Taggelds bei 
CHF 196.- liegt . Möglich ist allerdings, dass das Taggeld in best immten Fällen nicht  
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80% des Lohnes erreicht . In einem solchen Fall muss der Arbeit geber die Differenz 

zwischen der Bet reuungsent schädigung und 80% des Lohnes zahlen (Art . 324b Abs. 
2 OR). 

Insgesamt  haben die Elt ern Anspruch auf höchst ens 98 Taggelder (d.h. höchstens 
CHF 19ˈ208.-). Sind beide Elt ernt eile erwerbst ät ig, so wird dieses Taggeldgut haben 

zwischen beiden Elt ern aufget eilt , wobei die Elt ern die Auft eilung frei wählen 

können, d.h. sie muss nicht  zwingend hälft ig erfolgen. 

In der Praxis wird der Arbeit geber den Bet rag der Betreuungsent schädigung häufig 
im Rahmen der monat lichen Lohnzahlungen vorschiessen. In diesem Fall hat  der 
Arbeit geber Anspruch auf die Taggelder. Falls der Arbeit nehmer bzw. die 
Arbeit nehmerin es unt erlässt , bei der zust ändigen Ausgleichskasse die Taggelder 
gelt end zu machen, darf der Arbeit geber dies selbst  tun. 

3.4. Wie lange dauert der Betreuungsurlaub? 

Der Arbeit nehmerin oder die Arbeit nehmerin hat  Anspruch auf bis zu 14 Wochen 
Bet reuungsurlaub (Art . 329i Abs. 1 OR). Diese können am St ück, t ageweise oder 
wochenweise bezogen werden (Art . 329i Abs. 4 OR). Allerdings muss der 
Bet reuungsurlaub innerhalb einer 18-monat igen Rahmenfrist  bezogen werden, die 
am Tag beginnt , für den das erst e Taggeld bezogen wird (Art . 329i Abs. 2 OR). Ist  

auch das andere Elt ernteil Arbeit nehmerin oder Arbeit nehmer, so wird der 
Gesamt anspruch von 14 Wochen Bet reuungsurlaub zwischen beide Elt ernt eilen 
aufget eilt , wobei die Elt ern frei wählen können, ob sie eine hälft ige Teilung oder ein 
anderes Teilungsverhält nis möcht en (Art . 329i Abs. 3 OR).  

Der Arbeit nehmer bzw. die Arbeit nehmerin muss den Arbeit geber darüber 
informieren, wann und wie er bzw. sie den Bet reuungsurlaub beziehen möcht e und 
wie eine allfällige Auft eilung mit  dem anderen Elt ernteil erfolgen soll; ebenso muss 

unverzüglich über allfällige Änderungen informiert  werden (Art . 329i Abs. 5 OR). 

Der Anspruch auf die Taggelder – und damit  auch auf den Bet reuungsurlaub – endet  
vorzeit ig, sobald die Vorausset zungen nicht  mehr erfüllt  sind. Hingegen führt  der 
Umst and, dass das bet roffene Kind während der 18-monat igen Rahmenfrist  
volljährig wird, nicht  dazu, dass der Anspruch vorzeit ig endet  (Art . 16p Abs. 5 EOG); 
der Arbeit nehmer oder die Arbeit nehmerin kann den Bet reuungsurlaub innerhalb 

der Rahmenfrist  somit  auch dann vollumfänglich beanspruchen, wenn das 
gesundheit lich schwer beeint rächt igt e Kind inzwischen die Volljährigkeit  erlangt  hat . 

3.5. Darf während des Betreuungsurlaubs gekündigt werden? 

Dies kommt  auf den Zeit punkt  an: Solange der Arbeit nehmer oder die 
Arbeit nehmerin Anspruch auf Bet reuungsurlaub nach Art . 329i OR hat , längstens 
aber während den erst en sechs Monat en ab Beginn der Rahmenfrist , gilt  gemäss 

dem neuen Art . 336c Abs. 1 lit . cbis OR ein Kündigungsschut z, gleich wie zum 
Beispiel im Fall einer Arbeit sunfähigkeit . Eine während dieser Periode 
ausgesprochene Kündigung ist  ungült ig und somit  wirkungslos. Wird die Kündigung 
vor Beginn der Rahmenfrist  ausgesprochen, bleibt  sie gült ig, allerdings ruht  der 
Lauf der Kündigungsfrist  ab den Zeit punkt , an dem der Kündigungsschut z einsetzt . 
Sobald diese sechsmonatige Schut zfrist  abgelaufen ist , darf der Arbeit geber 

kündigen. Gleiches gilt , wenn der Anspruch auf Bet reuungsurlaub aus anderen 
Gründen vor jenem Zeit punkt  endet  (zum Beispiel, weil das Kind nicht  mehr in 
erhöht em Masse eine Bet reuung durch die Elt ern benöt igt ). 

3.6. Dürfen die Betreuungsurlaubstage vom Ferienanspruch abgezogen werden? 

Nein, gemäss Art . 329b Abs. 3 lit . d OR darf der Bezug des bis zu 14 Wochen langen 
Bet reuungsurlaubs nicht  dazu führen, dass der reguläre Ferienanspruch des 

Arbeit nehmers oder der Arbeit nehmerin gekürzt  wird. 

4. Handlungsbedarf in der Praxis 

Grundsät zlich gelt en die neuen Bet reuungsurlaubsregeln von Geset zes wegen, 
sodass es nicht  nöt ig ist , best ehende Arbeit svert räge oder int erne Reglement e zu 
ändern. Falls sich Reglemente zum Thema Bet reuungsurlaub äussern, ist es 

dennoch rat sam zu prüfen, ob sie in Einklang mit  den neuen geset zlichen 
Regelungen st ehen, und sie allenfalls anzupassen, um Widersprüche zu vermeiden. 
Dem Arbeit geber st eht  es übrigens frei, eine grosszügigere Regelung einzuführen, 



 

 6 

zum Beispiel indem er st att  drei bis zu fünf Tage Urlaub zur kurzfrist igen Bet reuung 

von Angehörigen gewährt  oder indem er den Ent gelt  währen des langen 
Bet reuungsurlaubs auf 100% des Lohnes aufrundet . 

Unt er dem Aspekt  der Fürsorgepflicht  ist  es empfehlenswert , die Mit arbeit er über 
die neuen Bet reuungsurlaube zu informieren. Weit er sollten 
Personalverant wort liche fest legen, wie die beiden neuen Formen von 
Bet reuungsurlaub gehandhabt  werden sollen. Von der Arbeit nehmerin oder dem 

Arbeit nehmer können folgende Angaben angefordert  werden, wenn ein 
Bet reuungsurlaub gelt end gemacht  wird: 

 Bet roffene Person und verwandschaft liche oder fakt ische Beziehung zu ihr; 

 Art  und Schwere der Gesundheit sbeeint rächt igung (gegebenenfalls mittels 
Arzt zeugnis bescheinigen lassen); 

 Begründung des erhöht en Bet reuungsbedarfs (inwiefern best eht  ein 
erhöht er Bet reuungsbedarf; Verfügbarkeit  und Zumut barkeit  einer 

anderen Bet reuungslösung); 

 Angaben zur mut masslichen Dauer des beansprucht en Bet reuungsurlaubs 
(auch ein kurzfrist iger Betreuungsbedarf muss nicht  zwingend 3 Tage 
dauern); 

 zusät zlich beim bis zu 14 Wochen langen Bet reuungsurlaub: Angaben zu 
einer allfälligen Auft eilung des Anspruchs zwischen beiden Elt ernt eile 
sowie zu den Tagen oder Wochen, an denen der Bet reuungsurlaub 

bezogen werden soll. 

Weit er empfiehlt  es sich, über den Bezug von Bet reuungsurlauben durch die 
Mit arbeit er Buch zu führen, damit  die Einhalt ung der Obergrenzen kont rolliert  
werden kann. Beim Urlaub zur Bet reuung eines gesundheit lich schwer 
beeint rächt igt en Kindes ist  überdies auf die rechtzeit ige Gelt endmachung des 
Taggeldanspruchs bei der zust ändigen Ausgleichskasse mittels dem 

ent sprechenden Formular zu acht en. 
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