
Fürsorge – 
Kennen Sie Ihre Pflichten?  
Arbeitgeber sein ist nicht immer einfach. 
Er schuldet nicht nur Lohn, sondern auch 
Fürsorge. Aber was bedeutet Fürsorge-
pflicht und wo stecken ihre Tücken? Ger-
ne möchten wir Ihnen aufzeigen, wie Sie 
als Arbeitgeber auf der sicheren Seite 
stehen.

Elemente der Fürsorgepflicht: 
- Die Pflicht zum allgemeinen Schutz der  
 Persönlichkeit des Arbeitnehmers
- Die Pflicht zum Schutz von Daten des  
 Arbeitnehmers
- Die Pflicht zur Gleichstellung der Ge- 
 schlechter
- Die Pflicht zur Gewährung von Freizeit  
 und Ferien
- Die Pflicht zur Erteilung eines Zeugnis- 
 ses

Grundvoraussetzungen: 
Es ist die Pflicht des Arbeitgebers die 
Persönlichkeit des Arbeitnehmers zu 
achten und zu schützen. Dazu gehört der 
Schutz der persönlichen Integrität (z. B. 
Mobbing oder sexuelle Belästigung) ge-
nauso wie die sachgemässe Organisation 

der Arbeitsabläufe, das richtige Einset-
zen, Instruieren und Überwachen der Mit-
arbeitenden. Allein das Fehlen geeigneter 
Schutzvorrichtungen an Maschinen be-
deutet bereits die Verletzung der Fürsor-
gepflicht.  

Auch Ferien können teuer werden:
Gewähren Sie Ihren Mitarbeitenden zwei 
zusammenhängende Wochen Ferien pro 
Jahr? Nein? Dann kann auch dies teuer 
werden, da der Mitarbeiter sich die Ferien 
somit bei Austritt noch einmal auszahlen 
lassen kann.  

Verletzung der Fürsorgepflicht: 
Stellen Sie sicher, dass die Fürsorge-
pflicht auch von den Vorgesetzten einge-
halten wird. Das Verletzen der Fürsorge-
pflicht kann für den Arbeitgeber sehr teu-
er werden. Es kann bis zu Schadener- 
satz- und Genugtuungsforderungen 
kommen. 
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Grüezi mitenand!

Mein Name ist Savia Kistler. Seit Januar 

2017 bin ich als HR-Assistentin im Inte-

gralis-Team tätig. 

Schon länger interessierte ich mich für 

das Aufgabengebiet im HR und erhielt 

bei der Integralis die Chance, in diesen 

Bereich einzusteigen. 

Im Sommer 2017 habe ich die Weiterbil-

dung zur Sachbearbeiterin Personalwe-

sen erfolgreich abgeschlossen. 

Mit Begeisterung setze ich täglich das 

erlernte Wissen um und freue mich auch 

in Zukunft meine Fachkenntnisse wei-

ter ausbauen zu können.

 

Das ganze Integralis-Team wünscht Ih-

nen einen guten Start und ein erfolgrei-

ches Neues Jahr.

 

Savia Kistler, HR-Teamassistentin
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Bei wem liegt die Beweisführung im Fal-
le einer Fürsorgepflichtverletzung?  
CC: Hier trägt der Kläger (Arbeitnehmer) 
die Beweislast. Neben der Fürsorgepflicht-
verletzung muss der Arbeitnehmer aber 
auch nachweisen, dass diese zu einem 
Schaden geführt hat. Dies kann in der Pra-
xis erhebliche Schwierigkeiten bereiten.  

Mit welchen rechtlichen und finanziel-
len Folgen muss ein Arbeitgeber rech-
nen, wenn er wegen einer Fürsorge-
pflichtverletzung verurteilt wird? 
CC: Wenn der Arbeitnehmer infolge einer 
Fürsorgepflichtverletzung wirtschaftlich, 
beruflich, körperlich, oder gesundheitlich 
am Arbeitsplatz geschädigt wird, hat er ei-
nen Anspruch auf Schadenersatz. In der 
Praxis erfährt die Haftung des Arbeitge-
bers allerdings eine Einschränkung durch 
das Dazwischentreten diverser Versiche-
rungen, welche gegebenenfalls gewisse 
Leistungen übernehmen. Ausserdem kann 
dem Arbeitnehmer im Falle einer erhebli-
chen Körperverletzung oder einer schwe-
ren Verletzung seiner Persönlichkeit ein 
Genugtuungsanspruch zustehen. Jedoch 
sind die Gerichte damit generell sehr zu-
rückhaltend.

Welche Vorkehrungen/Massnahmen 
kann ein Arbeitgeber auslösen, um sich 
und den Arbeitnehmer betreffend Ein-
haltung der Fürsorgepflicht zu schüt-
zen? 
CC: Für den Arbeitgeber ist es wichtig, 
dass er z.B. die Einhaltung von Schutz-
massnahmen in angemessenen Abstän-
den kontrolliert. In der Praxis schleichen 
sich dabei oft Nachlässigkeiten ein, da der 
Arbeitgeber angeordnete Schutzmassnah-
men mit der Zeit weniger intensiv über-
prüft. Ebenso wichtig sind regelmässige 
Mitarbeitergespräche, bei welchen ein all-
fälliger Handlungsbedarf des Arbeitgebers 
thematisiert wird. Dies bedingt seitens des 
Arbeitnehmers, dass er im Falle von Über-
forderung, Mobbing oder sexuellen Beläs-
tigung etc., dies dem Arbeitgeber auch zur 
Kenntnis bringt. Nur wenn der Arbeitgeber 
von solchen Vorkommnissen in seinem 
Betrieb überhaupt Kenntnis erlangt, kann 
er eingreifen und zum Schutze des Arbeit-
nehmers die notwendigen Massnahmen 
ergreifen.

Frau Camastral – 
Vielen Dank für das Interview!

mit Claudia Camastral 

Frau Dr. Claudia Camastral ist Rechtsan-
wältin und Partnerin bei SWMB Rechts-
anwälte in Zürich. Sie ist schwergewichtig 
auf dem Gebiet des Arbeitsrechts tätig. Sie 
berät ihre Klienten im Zusammenhang mit 
der Ausarbeitung von Arbeitsverträgen, 
Reglementen und vertritt sie bei Bedarf 
auch vor Gericht vertritt.  

Welche Themenfelder werden im 
Rechtsverfahren am häufigsten durch 
Arbeitnehmer zur Klage gebracht?    
CC: Die Gerichte haben mehrheitlich mit 
Fällen der Missachtung von Sicherheits-
massnahmen durch den Arbeitgeber, ei-
ner missbräuchlichen Kündigung wegen 
einer Persönlichkeitsverletzung oder mit 
Fragen der Zulässigkeit der Übermittlung 
von Daten des Arbeitnehmers an Dritte zu 
tun. Ausserdem haben sich die Gerichte in 
den letzten paar Jahren vermehrt mit der 
sog. Stresshaftung auseinanderzusetzen. 
Darunter versteht man die Haftung des 
Arbeitgebers für materielle und immateri-
elle Schäden des Arbeitnehmers, welche 
dieser wegen arbeitsbedingtem Stress er-
leidet.    
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Besonders um den Jahreswechsel, beloh-
nen Arbeitgeber Ihre Mitarbeiter mit kleine-
ren oder grösseren Aufmerksamkeiten. 
Kurz, Arbeitgeber und Vorgesetzte schaf-
fen Voraussetzungen die es der "Truppe" 
erlauben Leistung zu erbringen. Nicht nur 
in der Weihnachtszeit sollte sich der Ar-
beitgeber um seine Angestellten kümmern. 
Was war wohl die Idee der Gesetzgeber, 
als sie die Fürsorgepflicht formulierten? 
Natürlich geht es um den physischen und 
psychischen Schutz der Angestellten, aber 
– vor allem in der Vergangenheit – auch um 
die Verhinderung von Ausbeutung. In einer 
Zeit, wo sich die Zusammenarbeit derart 

drastisch verändert, erlaube ich mir die 
Frage, ob die Rechtsprechung hier nicht 
dringenden Revisionsbedarf hat? Immer 
öfter entscheiden Arbeitnehmer selbst 
wann, wo, mit wem und womit gearbeitet 
wird. Der Digitalisierung sei Dank. Einver-
standen, diese Möglichkeiten bergen Risi-
ken. Man kann schlicht 24 Stunden arbei-
ten. Daher stellt sich die Frage, wann be-
ginnt in einer digitalen Welt eigentlich 
meine Arbeitszeit? Um sicherstellen zu 
können, dass seine Mitarbeitenden die Ar-
beitszeiten einhalten, genügend Erholung 
bekommen und motiviert bleiben, wird der 
Arbeitgeber in Zukunft noch mehr gefor-
dert sein. Unter diesen Voraussetzungen 
dürfte das nur zu schaffen sein, wenn die 

Arbeitnehmer dazu Ihren Teil als Partner 
mittels Selbstverantwortung dazu beitra-
gen. Sorgen wir uns also gegenseitig um-
einander.

Manuel Wiederkehr, Geschäftsführer 
Integralis Treuhand Personal AG
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