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ichtigste Pflicht des Arbeit
gebers ist die Lohnzah
lungspflicht. Der Lohn ist 

dem Arbeitnehmer gemäss Gesetz 
am Ende jeden Monats auszuzahlen. 
Ausserdem hält das Gesetz aus
drücklich fest, dass dem Arbeitneh
mer eine schriftliche Abrechnung 
zu übergeben ist. Gerät der Arbeit
nehmer in eine Notlage, hat er An
spruch auf einen Vorschuss. 

Oberbegriff der weiteren 
Pflichten des Arbeitgebers ist die 
sogenannte Fürsorgepflicht (Art. 328 
OR). Sie beinhaltet generell den 
Schutz von Leben, Gesundheit und 
Persönlichkeit des Arbeitnehmers. 

Sodann beinhaltet die Für
sorgepflicht Informationspflichten 
des Arbeitgebers. Zum Beispiel hat 
er die Mitarbeitenden beim Austritt 
auf die Möglichkeit hinzuweisen, 
eine sogenannte Abredeversiche
rung abzuschliessen. Diese betrifft 
die Nichtbetriebsunfallversiche
rung und schliesst eine Versiche
rungslücke: Wer innerhalb der 30 
Tage Nachdeckung eine Abredever
sicherung abschliesst, profitiert von 
bis zu sechs zusätzlichen Monaten 
Versicherungsschutz. Kommt der 
Arbeitgeber seiner Informations
pflicht nicht nach, kann er schaden
ersatzpflichtig werden. 

Die Fürsorgepflicht des Ar
beitgebers gebietet auch, das wirt
schaftliche Fortkommen des Arbeit
gebers nicht zu erschweren. Konkret 
bedeutet dies, dass der Arbeitgeber 
zur Ausstellung eines Arbeitszeug
nisses verpflichtet ist, das einerseits 
wahr, andererseits auch wohlwol
lend zu sein hat. Überdies besteht 
jederzeit Anspruch auf Ausstellung 
eines Zwischenzeugnisses. Nicht 
zuletzt beschränkt die Fürsorge
pflicht das Weisungsrecht, insbe
sondere in Bezug auf herabmindern
de Anweisungen wie hierarchische 

Zurückstufung ohne triftigen Grund 
oder im Widerspruch zu den vertrag
lichen Abmachungen stehende Wei
sungen. 

Frage der Lohnfortzahlung 

Für die meisten Diskussionen sorgt 
die Frage der Lohnfortzahlung im 
Fall unverschuldeter Verhinderung 
an der Arbeitsleistung. Ist der Ar
beitnehmer aus in seiner Person lie
genden Gründen wie Krankheit oder 
wegen Erfüllung gesetzlicher Pflich
ten ohne sein Verschulden an der 
Arbeitsleistung verhindert, hat der 
Arbeitgeber dennoch für eine be
schränkte Zeit den Lohn zu entrich
ten. Voraussetzung ist, dass das 
Arbeitsverhältnis mehr als drei Mo
nate gedauert hat. Zudem muss der 
Arbeitnehmer einen Beweis erbrin
gen können, zum Beispiel bei einer 
Arbeitsunfähigkeit mithilfe eines 
Arztzeugnisses. 

Erkrankt der Arbeitnehmer 
während der Ferien, hat er Anspruch 
darauf, die Ferien nachzuholen, so
fern die Krankheit den Erholungs
zweck der Ferien verunmöglicht hat. 
Zu beachten ist, dass eine Krankheit 
den Erholungszweck der Ferien ver
unmöglichen kann, ohne aber zu 
Arbeitsunfähigkeit zu führen. In 
diesem Fall muss der Arbeitnehmer 
die Arbeit wieder aufnehmen, wenn 
dies möglich und organisatorisch 
zumutbar ist. Umgekehrt kann der 
Erholungszweck der Ferien gewähr
leistet sein, während eine Arbeits
unfähigkeit vorliegt (z. B. Musiker 
mit gebrochenem Finger). 

Im Unterschied zu Arbeits
verhinderungen, die «in der Person 
des Arbeitnehmers liegen», sind sol
che, die aus objektiven Gründen er
folgen, nicht zu entschädigen. Das 
betrifft beispielsweise Arbeitsver
hinderungen aufgrund von Ver
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Muss ein Arbeitsvertrag schriftlich 
abgeschlossen werden? Darf von 
Gesetzesvorschriften abgewichen 
werden? Ist der Arbeitnehmer 
verpflichtet, Überstunden und Über
zeit zu leisten? Diese und weitere 
Fragen werden in einer dreiteiligen 
Serie erörtert. Bereits erschienen: 
«Inhalt des Arbeitsvertrags»  
(TEC21 12/2014) und «Pflichten des 
Arbeitnehmers» (TEC21 13/2014).

kehrsstaus oder ein gestrichener 
Flug, also generell Umstände, die 
höherer Gewalt vergleichbar sind. 
 Eine Lohnfortzahlung ist 
gemäss Gesetz nur dann geschuldet, 
wenn der Arbeitnehmer ohne sein 
Verschulden an der Arbeitsleistung 
verhindert ist. Wann aber liegt ein 
Verschulden vor? 

Verschuldete Verhinderung

Generell spielt die Frage des Ver
schuldens im Fall von Krankheit 
eine untergeordnete Rolle. Anders 
verhält es sich bei einer Arbeitsver
hinderung wegen Unfalls. 

Da nicht zumutbar ist, dass 
der Arbeitnehmer ständig auf die 
Erhaltung seiner Arbeitsfähigkeit 
bedacht ist, gilt nur ein grob unver
nünftiges Verhalten oder gar eine 
absichtliche Gesundheitsschädi
gung als Verschulden im Sinne von 
Art. 324a OR. Klassisches Beispiel 
ist das Fahren in angetrunkenem 
Zustand. Hier wird Eventualvorsatz 
angenommen, was zur Folge hat, 
dass die Leistungspflicht des Arbeit
gebers vollständig entfällt. Hinge
gen wird sie bei grober Fahrlässig
keit nur gekürzt – etwa wenn jemand 
eine schwierige Bergtour mit völlig 
ungeeigneter Ausrüstung unter
nimmt. Bei leichter Fahrlässigkeit 
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wird keine  Kürzung vorgenommen. 
Sind die Voraussetzungen für die 
Lohnfortzahlung erfüllt, hat der Ar
beitnehmer gemäss Art. 324a OR für 
eine gewisse Zeit Anspruch auf den 
vollen Lohn. 

Regelung der  
Lohnfortzahlung 

Bei unregelmässigem Verdienst 
muss eine Durchschnittsrechnung 
vorgenommen werden. In der Regel 
wird ein Vergleich über zwölf Mo
nate vorgenommen, wobei saisona
le Schwankungen zu berück sichtigen 
sind. Der Anspruch auf volle Lohn
fortzahlung ist befristet, je nach 
Dienstjahr unterschiedlich und be
zieht sich jeweils auf ein Dienstjahr. 
Mehrere Arbeitsverhinderungen 
innerhalb eines Dienstjahres wer
den also zusammengezählt, auch 
wenn sie auf unterschiedliche Ver
hinderungsgründe zurückgehen, 
zum Beispiel Militärdienst einer
seits und Krankheit andererseits. Im 
ersten Dienstjahr beträgt der An
spruch auf Lohnfortzahlung drei 
Wochen (Art. 324a Abs. 2 OR). Nach 
Ablauf dieser Frist hat der Arbeit

geber den Lohn für «eine angemes
sene längere Zeit» zu entrichten. Zur 
Bestimmung dieser Zeitperiode hat 
die Praxis unterschiedliche Skalen 
entwickelt (Zürcher, Basler oder 
 Berner Skala). 

Strittig war lange Zeit, ob es 
sich beim Anspruch auf Lohnfort
zahlung im Sinne von Art. 324a OR 
um ein Zeit oder ein Lohnminimum 
handelt. Die überwiegende Lehrmei
nung beantwortet diese Frage mitt
lerweile im Sinne des Lohnmini
mums. Das würde beispielsweise 
bedeuten, dass bei einer 50prozen
tigen Arbeitsunfähigkeit im ersten 
Dienstjahr der volle Lohn während 
sechs Wochen weiterbezahlt würde. 

Eine weitere kontrovers dis
kutierte Frage ist die der teilweisen 
Arbeitsunfähigkeit in einem Teil
zeitarbeitsverhältnis. In einem Voll
zeitverhältnis ist die Sache unprob
lematisch: Der Arbeitnehmer ist 
verpflichtet, die verbleibende Ar
beitsfähigkeit dem Arbeitgeber zur 
Verfügung zu stellen. Ist jedoch  
der Arbeitnehmer nur teilzeitlich 
angestellt, stellt sich die Frage, ob 
er bei teilweiser Arbeitsunfähigkeit 
seine Arbeitsleistung prozentual  

er SIA unterbreitet den 
Merkblattentwurf prSIA 
2048 Energetische Betriebs

optimierung zur Vernehmlassung. 
Die energetische Betriebsoptimie
rung als Zusatzleistung im lau   
fenden Betrieb hat eine grosse 
 Bedeutung für die Erhöhung der 
Energieeffizienz von gebäudetech
nischen Anlagen mittels einfacher, 
hoch wirtschaftlicher betrieblicher 
Massnahmen. Mit dem neuen Merk
blatt trägt der SIA dazu bei, die ener
getische Betriebsoptimierung zu 
standardisieren, damit breiter zu 
etablieren und somit die Ziele des 
SIAEffizienzpfads Energie zu errei
chen. 

zu seiner Arbeitsunfähigkeit zu
rückbehalten darf – was mittler
weile von der herrschenden Lehre 
bejaht wird. Ein Arbeitnehmer mit 
einer 50 %Stelle, der zu 50 % ar
beitsunfähig ist, braucht also seine 
Arbeitskraft lediglich zu 25 % zur 
Verfügung zu stellen.

Durch schriftliche Abrede 
kann eine vom Gesetz abweichende 
Regelung getroffen werden, wenn 
diese für den Arbeitnehmer min
destens gleichwertig ist (Art. 324a 
Abs. 4 OR). Gestützt darauf werden 
in der Praxis von Arbeitgebern oft 
Taggeldversicherungen zugunsten 
ihrer Arbeitnehmer abgeschlossen, 
welche die gesetzliche Regelung sub
stituieren. Als gleichwertig betrach
tet wird etwa eine Regelung mit zwei 
Karenztagen, das heisst unbezahl
ten Tagen, und einer 80prozentigen 
Lohnfortzahlung während 720 Ta
gen. Tatsächlich kann sich diese 
Regelung für viele Arbeitnehmer 
jedoch nachteilig auswirken, denn 
Kurzabsenzen überwiegen längere 
Abwesenheiten bei Weitem. •
 
Paul Hollenstein, RA lic. iur.,  
hollenstein@h3j.ch

Das Merkblatt erlaubt eine Gesamt
sicht über den Ablauf einer energe
tischen Betriebsoptimierung, listet 
die zu berücksichtigenden Anlagen 
und Einrichtungen auf und stellt so
wohl allgemeingültige Grund sätze 
wie auch spezifische Ansatzpunkte 
pro Gewerk vor. Zudem  unterstützt 
es Eigentümer und Betreiber (Bestel
ler) bei der Beurteilung von Betriebs
optimierungsleistungen und hilft 
dem Fachmann mittels Checklisten, 
alle relevanten Fragen aufzugreifen. 
Das Merkblatt richtet sich an Be
triebsoptimierungsingenieure, 
Fachplaner, Facility Manager, Unter
nehmer, professionelle Bauherren 
und Architekten.

Der Merkblattentwurf kann unter 
www.sia.ch/vernehmlassungen her
untergeladen werden. Für Stellung
nahmen verwenden Sie bitte das dort 
bereitstehende Formular. Stellung
nahmen in anderer Form (Brief, PDF 
usw.) können leider nicht berück
sichtigt werden. Der Entwurf steht 
nur in deutscher Sprache zur Verfü
gung. Wir bitten, Stellungnahmen 
auf dem WordFormular bis zum 
20.  Mai 2014 einzureichen an: 
VL2048@sia.ch •

Ernst Sandmeier, Sachbearbeiter 
Kommission SIA 2048 


