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Privattermine – was ist erlaubt?
Behördengänge, Arztbesuche und andere wichtige Erledigungen können oft nur während
der Bürozeiten besorgt werden. Der Arbeitgeber hat den Angestellten dafür laut Gesetz die
«übliche» Zeit zu gewähren.

Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmenden innerhalb der Arbeitszeit die nötige Freizeit für die Erledigung persönlicher Angelegenheiten und für
wichtige Familienanlässe einzuräumen. So steht
es im Obligationenrecht, Artikel 329. Ob und in
welchem Umfang dies gewährt wird, ergibt sich
entweder aus dem Gesetz, aus vertraglichen Vereinbarungen, Gesamtarbeitsverträgen oder aus
der gängigen Praxis. Diese kann je nach Branche,
Betrieb und Ort betreffend Anlass, Dauer und
zeitlicher Lage verschieden sein.

Wann habe ich Anrecht auf Zeit für Termine?
Üblich ist das Einräumen von freier Zeit für Erledigungen nur dann, wenn die Angelegenheit nicht
in der ordentlichen Freizeit erledigt werden kann.
Es besteht kein Recht, wenn es dem Angestellten
zumutbar ist, die fragliche Besorgung ausserhalb
seiner Arbeitszeit vorzunehmen.
Ist eine Usanz nachweisbar, gilt diese als gesetzliches Minimum und darf nicht unterschritten werden. Anerkannt sind beispielsweise ein bis zwei Tage für einen Wohnungswechsel, ein halber bis ein
ganzer Tag bei militärischer Rekrutierung und die
nachweislich benötigte Zeit für Zahnarztbesuche.

«Unverschuldete persönliche Arbeits
verhinderung» ist bezahlt
Üblicherweise besteht keine Pflicht, die ausgefallenen Arbeitsstunden vor- oder nachzuholen. Wie
steht es mit dem Lohnanspruch? Zu unterscheiden gilt, ob es sich um eine unverschuldete persönliche Arbeitsverhinderung handelt oder nicht.
Als unverschuldet gelten etwa Abwesenheiten
wegen Tod des Ehegatten, Erscheinen als Zeuge
vor Gericht oder wegen eigener Heirat. In diesen
Fällen bleibt der Anspruch auf Lohn bestehen –
unabhängig davon, ob der Angestellte im Stunden- oder Monatslohn arbeitet. Bleibt der Angestellte wegen anderer dringender persönlicher
Angelegenheiten wie Besuch beim Arzt oder beim
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Rechtsanwalt, wegen notwendiger Behördengänge oder Prüfungen (z. B. Führerausweis) der Arbeit
fern, so haben im Monatslohn angestellte Personen grundsätzlich auch dann Anspruch auf Lohnzahlung. Benachteiligt sind hier häufig Angestellte, die im Stundenlohn entlöhnt werden; ihnen
wird die entsprechende Zeit meist nicht bezahlt.

Lohnanspruch in besonderen Situationen
Wenn möglich, sollten regelmässig wiederkehrende Therapien ausserhalb der Arbeitszeit oder
in Randstunden erfolgen, sofern es sich um kürzere Termine handelt. Anders verhält es sich bei
längeren Arztbesuchen, wie beispielsweise bei einer Chemotherapie: Hier fällt mindestens ein Teil
der Besuche zwangsläufig in die gewöhnliche Arbeitszeit. Solche Absenzen dürfen nicht vom Lohn
abgezogen werden, wenn sie nicht in die Freizeit
des Angestellten verlegt werden können. Die Gerichte haben den Lohnanspruch auch im Fall einer
Mutter bejaht, die ihr schwerkrankes Kind bei einem langen Spitalaufenthalt regelmässig besuchen ging.
Verbesserungen hält Art. 32 des Gesamtarbeitsvertrags für die Drogeriebranche bereit (www.
drogisten.org/de/gesamtarbeitsvertrag.html):
«Angestellte haben Anspruch auf mindestens
fünf freie Tage pro Jahr für ehrenamtliche Berufsschul-, Verbands- und Kommissionstätigkeiten
und bis drei Tage sind bezahlt für die Betreuung
kranker, pflegebedürftiger Kinder.»
Dieselben Regeln gelten auch für Teilzeitangestellte. Sie haben meist mehr Freiraum, um ihre
persönlichen Angelegenheiten in ihrer Freizeit zu
erledigen, als dies bei Vollzeitangestellten mit
fester Arbeitszeit verlangt werden kann. Ausnahmen bestehen aber auch hier für Notfälle und unaufschiebbare, dringende Angelegenheiten.
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