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PaRat 62 – Politik und Recht
667 Personalrecht

Krankheit während Kompensation
von Mehrzeit, Vorholzeit und
Überzeit
Mit dem System der gleitenden Arbeitszeit
besteht die Möglichkeit, einen positiven Arbeitszeitsaldo stundenweise oder durch Bezug
von ganzen und halben Tagen zu kompensieren,
wobei pro Kalenderjahr höchstens fünfzehn
ganze Arbeitstage kompensiert werden dürfen
(§ 124 VVO). Es hat sich die Frage gestellt, ob
bei Krankheit während der Kompensationszeit
die Kompensation nachgeholt werden dürfe.
Dies ist in Anlehnung an die vorherrschende
Auffassung im privaten Arbeitsvertragsrecht zu
verneinen. Kompensationszeit ist Freizeit, die
durch Mehrarbeit und dadurch Reduktion von
Freizeit zu einem früheren Zeitpunkt angespart
worden ist. Krankheit während der Freizeit –
z.B. an einem Wochenende, führt nicht zu einem Nachholanspruch. Das gleiche gilt für die
Kompensationszeit.

Anders ist nach ausdrücklicher Anordnung
des Regierungsrats (RRB Nr. 203/2001) die
Vorholzeit zu behandeln. Auch sie ist verschobene Freizeit, wobei die Verschiebung aber
nicht freiwillig, sondern durch entsprechende
Anordnung des Regierungsrats erfolgt. Krankheit während der Betriebsschliessung über
Weihnachten / Neujahr führt deshalb zu einem
Kompensationsanspruch.
Gleiches gilt für Überzeit. Überzeit entsteht durch – in der Regel kurzfristig vorgenommene – Anordnungen und betriebliche
Notwendigkeiten. Krankheit während der
Kompensation von Überzeit ist wie Krankheit
während den Ferien zu behandeln. Es besteht
ein Anspruch, die Überzeit später zu kompensieren oder sie ausnahmsweise ausbezahlt zu
erhalten.
[Da]

668 Personalrecht

Nach dem Mutterschaftsurlaub
– Stillzeit, §§ 96 ff. VVO
Mit dem bezahlten Mutterschaftsurlaub
von 16 Wochen weist das kantonale Personalrecht eine grosszügige, familienfreundliche
Regelung auf. Nach Ablauf des Urlaubs kann
auf Wunsch der Mitarbeiterin eine Anpassung
des Beschäftigungsgrads an die neuen familiären Bedürfnisse geprüft oder
unbezahlter Urlaub gewährt werden. Das Personalrecht sieht aber
auch Möglichkeiten vor, bei möglichst unverändertem Beschäftigungsgrad die Mutterpflichten
mit den Anforderungen der Arbeitswelt zu vereinbaren. Für
über den Mutterschaftsurlaub
hinausgehende mutterschaftsbedingte Abwesenheiten gelten die

Bestimmungen über die Krankheit. Ergänzend
ist sinngemäss das Arbeitsgesetz des Bundes
anwendbar. Dieses enthält insbesondere eine
Regelung über das Stillen (Art. 60 Verordnung
I zum Arbeitsgesetz). Im ersten Lebensjahr des
Kindes gilt Stillzeit im Betrieb als Arbeitszeit.
Muss die Mitarbeiterin den Arbeitsort zum
Stillen verlassen, ist – wiederum im ersten Lebensjahr des Kindes – die Hälfte dieser Abwesenheit als Arbeitszeit anzuerkennen. Ein
Recht darauf, das Kind mit an den Arbeitsplatz
zu nehmen oder eine Betreuungsmöglichkeit
im Betrieb zu beanspruchen, besteht nicht. Es
kann aufgrund der erwähnten Regelung des
Arbeitsrechts aber durchaus auch für den Arbeitgeber von Vorteil sein, solche Möglichkeiten anzubieten.
[Da]

