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« V a t e r s c h a f t s u r l a u b  j e t z t ! »   –  U n d  w i e  w e i t e r ?

AJP/PJA 12/2020

«Vaterschaftsurlaub jetzt!» –  
Und wie weiter?
Ein Beitrag zu den Auswirkungen des 
 Vaterschaftsurlaubs auf das Arbeitsverhältnis

Ab dem 1. Januar 2021 haben Väter einen Anspruch auf einen über 
die Erwerbsersatzordnung entschädigten Vaterschaftsurlaub von zwei 
Wochen. Anspruchsberechtigt ist der Mann, der zum Zeitpunkt einer 
Geburt nach dem 31. Dezember 2020 kraft Ehe mit der Mutter oder 
Anerkennung der rechtliche Vater ist oder dies innert sechs Monaten 
seit der Geburt mittels Anerkennung oder Vaterschaftsurteil wird. Der 
Urlaub und die Entschädigung können innert einer Rahmenfrist von 
sechs Monaten seit der Geburt geltend gemacht werden. Diese Geset-
zesänderung wirkt sich auf bestehende Arbeitsverhältnisse aus. Der Ar-
beitgeber, der bisher einen entschädigten vertraglichen Vaterschaftsur-
laub gewährt hat, muss den Urlaub weiterhin im mindestens gleichen 
Umfang gewähren und den Arbeitnehmer auch vereinbarungsgemäss 
entschädigen. Die gesetzliche Vaterschaftsentschädigung und die ge-
setzlichen Urlaubstage dürften aber an die Lohnzahlungen bzw. die 
vertraglichen Urlaubstage angerechnet werden.
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I. Einleitung

Es war eine deutliche Mehrheit der Schweizer Stimm-
bevölkerung, die sich in der Volksabstimmung vom 
27. September 2020 für die Einführung eines über die 
Erwerbsersatzordnung (EO) entschädigten Vaterschafts-
urlaubs ausgesprochen hat.1 Väter von Kindern, die nach 
dem 31. Dezember 2020 geboren werden, können inner-
halb von sechs Monaten seit der Geburt des Kindes zwei 
Wochen bezahlten Urlaub beziehen.2 Bislang hatten Väter 
keinen Anspruch auf einen entschädigten Vaterschaftsur-
laub. Arbeitnehmer hatten lediglich einen Anspruch auf 
Freistellung im Rahmen der «üblichen freien Stunden 
und Tage».3 Allerdings gewähren bereits heute einige Ge-

1 Die Zustimmung zur Vorlage lag bei 60,34 %, die Stimmbetei-
ligung beim ebenfalls hohen Wert von 59,36 %, siehe Internet:  
https://www.bk.admin.ch/ch/d/pore/va/20200927/can634.html 
(Abruf 31.10.2020).

2 Die Regelung tritt per 1. Januar 2021 in Kraft, siehe Internet:  
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmittei-
lungen.msg-id-80729.html (Abruf 31.10.2020). Die entsprechen-
den Bestimmungen in Gesetzen (BBl 2019 6855 ff.) und Verord-
nungen (Internet: https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/
attachments/63286.pdf [Abruf 31.10.2020]) werden mit der Ab-
kürzung des Erlasses und dem Zusatz «2021» ausgewiesen (z.B. 
Art. 329g OR 2021). Zum Übergangsrecht siehe unten II.C.

3 Vgl. Art. 329 Abs. 3 OR; AdriAn StAehelin, Zürcher Kommentar, 
Obligationenrecht, Art. 319–330a OR, Der Arbeitsvertrag, 4. A., 
Zürich 2006, Art. 329 OR N 13, gemäss dem eine Freistellung von 
ein bis zwei Tagen üblich ist.

Dès le 1er janvier 2021, les pères auront droit à un congé de paternité 
de deux semaines financé par le régime des allocations pour perte de 
gain. L’ayant droit de l’allocation est l’homme qui est le père légal de 
l’enfant au moment de la naissance survenue après le 31 décembre 
2020, soit par mariage avec la mère ou par reconnaissance, ou le de-
vient au cours des six mois qui suivent la naissance par le biais d’une 
reconnaissance ou d’un jugement de paternité. Le congé et l’alloca-
tion peuvent être perçus dans un délai-cadre de six mois à compter de 
la naissance. Cette modification de la loi s’applique aux rapports de 
travail existants. L’employeur qui octroyait jusqu’à présent un congé 
paternité rémunéré sur une base contractuelle doit continuer à le faire 
au moins dans la même ampleur. L’allocation de paternité et les jours 
de congé prévus par la loi devraient cependant pouvoir être imputés 
sur les versements de salaire et les jours de congé prévus par le contrat.
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 Die Autoren danken Herrn Mike Oberholzer, Leiter Ausgleichs-
kasse Basel-Stadt, für die Hinweise zum Abschnitt betreffend Gel-
tendmachung der Vaterschaftsentschädigung.
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