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Sozial & Sicher

Zwei Jahre Lohn für kranke Putzfrau
Wenn ein Privathaushalt mit einer Hausangestellten nichts anderes abmacht, gilt der kantonale Normalarbeitsvertrag.
Dieser bevorzugt im Kanton Zürich die Angestellten – doch Arbeitgeber können das ändern.
Von Thomas Müller
Über 400 000 Privathaushalte putzen
hierzulande nicht selber, sondern lassen
putzen. Für blanke Böden und saubere
Lavabos sorgen gegen 150 000 Hausangestellte. Das zeigt eine Studie von Putzfrau.ch. «Legal angestellt ist jedoch nur
ein Viertel des Reinigungspersonals»,
sagt Firmengründer Adrian Gsell. «Der
Rest arbeitet schwarz.»
Ob schwarz oder nicht: Einen Arbeitsvertrag schliessen die Parteien nur selten ab. Das ist auch nicht vorgeschrieben, kann aber je nach Kanton gravierende Konsequenzen haben. Denn mangels Vertrag kommt nicht einfach das
Obligationenrecht (OR) zur Anwendung,
sondern ein vom Kanton erlassener Normalarbeitsvertrag (NAV).

Arbeitsbedingungen

Damit alles sauber ist

Ab 25 Franken pro Stunde
Während einige Kantone in ihren NAV
mehr oder weniger die OR-Regeln übernommen haben, geht der Kanton Zürich
mit seinem «Normalarbeitsvertrag für
hauswirtschaftliche Arbeitnehmer» weit
darüber hinaus – und zwar zugunsten
der Arbeitnehmenden. Das in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannte
Vertragswerk kommt automatisch immer dann zum Zug, wenn ein Privathaushalt mit einer Putzfrau, einer Haushalthilfe, einem Babysitter oder einem
Au-pair-Mädchen nichts anderes schriftlich vereinbart hat. Es enthält Arbeit
geberpflichten, mit denen kaum jemand
rechnet:
¬¬ Haushalte müssen für ihre Angestellten – unabhängig vom Pensum – eine
Krankentaggeldversicherung abschliessen und mindestens die halbe Prämie
tragen. Die Versicherung muss ab dem
31. Krankheitstag 80 Prozent des Lohnes
zahlen – und zwar für maximal zwei
Jahre, falls die Putzfrau oder der Babysitter so lang krank ist. Wer es unterlässt, muss aus dem eigenen Sack genau
so viel zahlen, wie die Versicherung
übernehmen würde. Hinzu kommen
noch 80 Prozent des Lohnes für die ersten 30 Tage, die der Arbeitgeber in jedem Fall selber tragen muss.
Das kann teuer werden. Angenommen, die Putzhilfe verdient 300 Franken
im Monat. Dann müsste der Arbeitgeber
im schlimmsten Fall 6000 Franken (25
Monate à 300 Franken, davon 80 Prozent) zahlen, ohne dafür eine Gegenleistung zu erhalten.
Zum Vergleich: Laut OR haben erkrankte Angestellte im ersten Dienstjahr
während dreier Wochen weiterhin den
vollen Lohn zugut. Im zweiten Dienstjahr sind es nach der Zürcher Skala acht
Wochen, im dritten neun, im vierten
zehn und so weiter. Erkrankt die Putzfrau in unserem Beispiel im zehnten
Dienstjahr, müsste ihr der Arbeitgeber
also höchstens noch 16 Wochen lang den
Lohn zahlen. Das wären 1200 Franken (4
Monate à 300 Franken) – statt 6000, wie
es der Normalarbeitsvertrag verlangt.
Hinzu kommt, dass es für Arbeitgeber
schwierig bis unmöglich ist, eine Krankentaggeldversicherung für Hausangestellte abzuschliessen. Wird ein solches
Produkt überhaupt angeboten, sind die
Prämien im Verhältnis zu den versicherten Leistungen meist viel zu hoch.
¬¬ Hausangestellte ab 50 haben Anspruch auf fünf Wochen Ferien, ab 60

¬¬ Lohn Bei regelmässigen Einsätzen
sollte man einen Monatslohn vereinbaren, bei unregelmässigen einen Stundenlohn. Ein neuer Online-Rechner der
Sozialversicherungsanstalt Zürich hilft
beim Kalkulieren (www.svazurich.ch).
Man kann zum Beispiel herausfinden,
welchen Bruttolohn man einsetzen
muss, wenn man einen bestimmten Nettobetrag auszahlen will.
¬¬ Sozialversicherungen Grundsätzlich sind auf jedem noch so kleinen Lohn
AHV-, IV-, EO- und ALV-Beiträge abzuliefern. Sie machen zurzeit für Arbeitnehmer und Arbeitgeber je 6,25 Prozent
aus. Bei Angestellten im Rentenalter gilt
ein Freibetrag von 1400 Franken im
Monat, und Beiträge an die Arbeitslosenversicherung entfallen ganz.
Arbeitgeber im Kanton Zürich müssen das Anmeldeformular der Sozialversicherungsanstalt (SVA) ausfüllen und
zusammen mit dem AHV-Ausweis der
Hausangestellten einsenden. Bis zu
einem Jahreslohn von brutto 20 880
Franken wird auf Wunsch des Arbeitgebers nur einmal jährlich in einem vereinfachten Verfahren abgerechnet. Ende
Jahr schickt die SVA das Formular. Der
Arbeitgeber zahlt die gesamten Beiträge
aufgrund der Lohnsumme. Den Arbeitnehmeranteil kann er seiner Angestellten monatlich vom Lohn abziehen.
¬¬ Steuern Die vereinfachte Abrechnung beinhaltet auch die Quellensteuer
von 5 Prozent. Sie wird auch Schweizerinnen und Schweizern vom Lohn abgezogen. Die Angestellten erhalten dafür
eine Bestätigung, die sie ihrer Steuererklärung beilegen müssen. Ein jährlicher Lohnausweis erübrigt sich. Einen
solchen müssen nur Arbeitgeber ausstellen, die nicht das vereinfachte Verfahren gewählt haben.
¬¬ Unfallversicherung Arbeitgeber
müssen für ihre Haushalthilfe eine Berufsunfallversicherung abschliessen und
die Prämie – in der Regel 100 Franken im
Jahr – selber berappen. Das gilt auch,
wenn die Angestellte schon bei einem
anderen Arbeitgeber versichert ist. Ar-

beitet die Hilfe mehr als 8 Stunden pro
Woche, ist auch eine Versicherung für
Freizeitunfälle vorgeschrieben. Diese
Prämie kann man vom Lohn abziehen.
¬¬ Pensionskasse Sie ist erst ab einem
monatlichen Bruttolohn von 1740 Franken obligatorisch, für Putzhilfen also
meist nicht.
¬¬ Familienzulagen Hat die Haushalthilfe Kinder unter 16 Jahren oder Kinder
unter 25 Jahren in Ausbildung, hat sie
eventuell Anspruch auf Familienzulagen. Allerdings nur, sofern nicht ihr
Ehepartner eine Zulage bezieht.
Die Anmeldung für Familienzulagen
kann der Arbeitgeber ebenfalls der SVA
schicken. Besteht ein Anspruch, muss er
die Zulagen mit dem Lohn auszahlen, erhält sie aber in der Jahresabrechnung
wieder gutgeschrieben.
¬¬ Arbeitsbewilligung Bei ausländischem Personal sollte man unbedingt
abklären, ob eine Arbeitsbewilligung
vorliegt. Sonst riskiert man eine Busse.
¬¬ Ferien Im Kanton Zürich haben
Hausangestellte je nach Alter und Dienstalter vier bis sechs Wochen bezahlte
Ferien zugut (siehe Haupttext). Die verbreitete Methode, den Ferienlohn auf
den Stundenlohn zu schlagen, ist nach
der Gerichtspraxis nur bei sehr unregelmässigen oder sehr kurzen Einsätzen
zulässig. Dann beträgt der Aufschlag
8,33 Prozent bei vier Wochen Ferien,
10,64 Prozent bei fünf Wochen und 13,04
Prozent bei sechs Wochen. Er muss im
Vertrag und auf jeder Lohnabrechnung
separat ausgewiesen werden. Die Formulierung «25 Franken inklusive Ferienlohn» genügt nicht.
Den Zeitpunkt der Ferien darf der
Arbeitgeber bestimmen. Er muss aber
auf die Arbeitnehmerin Rücksicht nehmen, vor allem wenn sie schulpflichtige
Kinder hat. Geht er selber in die Ferien,
muss er den Lohn trotzdem zahlen.
¬¬ Kündigung Gemäss dem Zürcher
Normalarbeitsvertrag für Hausangestellte ist eine Kündigung mit einer Frist
von einem Monat auf jedes Monatsende
zulässig. (thm)

ihnen diese Rechte zu gewähren. Wer
das nicht will, kann mit ihnen schriftlich
einen anderen Lohn oder andere
Arbeitsbedingungen vereinbaren. Mit
folgender Formulierung kommt automatisch das OR zum Zug: «Auf das Arbeitsverhältnis sind die Bestimmungen des
Normalarbeitsvertrags des Kantons Zürich nicht anwendbar.» Will jemand
bloss keine Krankentaggeldversicherung
abschliessen, müsste er schreiben: «Die
Lohnfortzahlung bei Krankheit richtet
sich ausschliesslich nach dem Obligationenrecht.»
Forderungen aus Arbeitsverträgen
verjähren erst fünf Jahre nach Fälligkeit.
Hausangestellte können deshalb zu wenig bezogene Ferien nachbeziehen und
eine rückwirkende Erhöhung des Lohnes respektive des im Stundenlohn enthaltenen Feriengeldes verlangen. Auch
den Teuerungsausgleich oder eine in
den letzten fünf Jahren fällig gewordene

Abgangsentschädigung müsste ihnen
der Arbeitgeber auf Verlangen nachträglich auszahlen.

Nein. Reiseveranstalter müssen dafür
sorgen, dass ihre Kunden sie bei Problemen erreichen können – und zwar auch
übers Wochenende und nachts, wenn
sie Kunden in Übersee haben. Nachdem
Sie vom Veranstalter keine Hilfe erhielten, durften Sie selber einen Ersatzflug
buchen. Den Ticketpreis muss Ihnen der
Veranstalter erstatten. Falls er das nicht
freiwillig macht, wenden Sie sich am
besten an den Ombudsmann der Schweizer Reisebranche (www.ombudsmantouristik.ch).

schrieben hatten. Zwei Tage nachdem
meine Frau mündlich zugesagt hatte,
stornierte ich die Vereinbarung. Trotzdem erhielten wir eine Rechnung für
eine angebliche Stornogebühr von 80
Franken. Ich bin der Meinung, dass bei
einer fristgerechten Kündigung keine
Gebühr zu zahlen ist. Stimmt das?

Punkto Ferien sind Zürcher Putzfrauen gut gestellt. Foto: Jasmin Sander (Plainpicture)

auf sechs Wochen. Auch ab dem elften
Dienstjahr sind fünf Wochen fällig. Gemäss OR beträgt der Ferienanspruch in
all diesen Fällen bloss vier Wochen.
¬¬ Wenn kein anderer Lohn schriftlich
vereinbart ist, müssen Arbeitgeber
ihrem Hauspersonal laut dem Zürcher
NAV den Mindestlohn gemäss den Richtlinien des Verbands Hauswirtschaft Zürich zahlen. Er beträgt beispielsweise
für Putzfrauen ab 18 Jahren brutto 25
Franken pro Stunde. Keinesfalls unterschritten werden darf der gesamtschweizerisch gültige Mindestlohn, der für ungelernte Angestellte bei 18.20 Franken
brutto liegt.
Laut dem NAV ist der Lohn «jährlich
zu überprüfen und den Leistungen und
Dienstjahren des Arbeitnehmers sowie
einer allfälligen Teuerung anzupassen».
Im OR ist das nicht vorgesehen.
¬¬ Schliesslich haben langjährige Angestellte ab 50 am Ende des Arbeitsver-

hältnisses eine Abgangsentschädigung
zugut. Nach 20 Dienstjahren sind es
sechs Monatslöhne, nach 25 acht, nach
30 zehn und nach 35 Jahren zwölf
Löhne.
Das Obligationenrecht schreibt für
Arbeitnehmer ab 50, die 20 oder mehr
Dienstjahre auf dem Buckel haben, lediglich eine Abgangsentschädigung von
mindestens zwei Monatslöhnen vor. Davon dürfen Arbeitgeber ihre Pensionskassenbeiträge abziehen, sodass unter
dem Strich meist nichts übrig bleibt. Anders bei Hausangestellten: Sie sind in
der Regel keiner Pensionskasse angeschlossen, weil ihr Lohn zu tief ist (siehe
Box oben rechts). Deshalb ist die Abgangsentschädigung voll geschuldet.

wöchigen Ausfalls die Ferien nicht kürzen. Eine Kürzung wäre erst zulässig,
wenn Sie während des laufenden Dienstjahres insgesamt mindestens zwei Monate nicht arbeiten könnten. In diesem

um ein Zwölftel pro Monat gekürzt
werden. Bei Schwangeren ist eine
Kürzung erst ab dem dritten vollen
Monat zulässig, wobei der gesetzliche
Mutterschaftsurlaub von 14 Wochen
nicht mitzählt.

Die Mittel der Arbeitgeber
Da Putzfrauen und Haushalthilfen harte
Arbeit verrichten und meist nicht auf
Rosen gebettet sind, gibt es gute Gründe,

Zusätzliche Informationen zum Thema
Hausangestellte im Internet:
– Anleitung für Arbeitgeber, Onlinerechner
sowie Vorlagen für die Lohnabrechnung:
www.svazurich.ch > Neuer Service für
Haushalte mit Angestellten.
– Übersicht über die Arbeitgeberpflichten:
www.ahv-iv.info > Merkblätter > Beiträge
AHV/IV/EO/ALV > Merkblatt 2.06 (Hausdienstarbeit) und Merkblatt 2.07 (Vereinfachtes Abrechnungsverfahren).
– Zürcher Normalarbeitsvertrag für hauswirtschaftliche Arbeitnehmer: www.zhlex.
zh.ch > Einfache Suche > im Feld «Ordnungs-Nr.» 821.12 eingeben.
– Kostenlose Rechtsauskünfte zur Anstellung von Hauspersonal im Kanton Zürich:
Verband Hauswirtschaft Zürich, 044 383
53 22, info@hauswirtschaft-zh.ch.

Leser fragen
Arbeit
Lange krankgeschrieben – darf
der Chef die Ferien kürzen?
Ich bin seit 13 Jahren bei derselben
Firma angestellt und möchte nächstens
kündigen. Nun bin ich aber wegen
einer Operation für etwa sechs Wochen
krankgeschrieben. Kann ich trotzdem
jederzeit kündigen? Verlängert sich
wegen meiner Arbeitsverhinderung die
dreimonatige Kündigungsfrist? Und
darf mir die Firma wegen des Ausfalls
die Ferien kürzen?
Sie können während Ihrer Arbeitsunfähigkeit jederzeit kündigen. Auch an der
dreimonatigen Kündigungsfrist ändert
sich nichts.
Da Sie ohne eigenes Verschulden an
der Arbeitsleistung verhindert sind, darf
Ihnen der Arbeitgeber wegen des sechs-

Thomas Müller
beantwortet Ihre Fragen zu
Arbeitsrecht, Konsumrecht,
Sozialversicherungsrecht
und Familienrecht.
Senden Sie uns Ihre Fragen an
sozial&sicher@tagesanzeiger.ch
Fall dürfte der Betrieb die Ferien vom
zweiten Monat an für jeden vollen Monat
um ein Zwölftel kürzen.
Bei Arbeitnehmern, die ihre Absenz
selber verschuldet haben, dürfen die Ferien schon ab dem ersten vollen Monat

Reisen
Muss der Veranstalter die
Mehrkosten übernehmen?
Ich bin auf einer Pauschalreise in
Neuseeland gestrandet, weil ein Flug
gestrichen wurde. Da der Reiseveranstalter keinen Vertreter vor Ort hatte
und unter seiner Kontaktnummer in
der Schweiz am Sonntagabend niemand erreichbar war, musste ich selber
einen anderen Flug buchen. Nun will
der Veranstalter die Mehrkosten nicht
übernehmen. Er sagt, ich hätte bis
Montag warten können. Zu Recht?

Konsum
Inseratevertrag gekündigt –
ist Stornogebühr rechtens?
Meiner Frau wurde telefonisch ein
Internetinserat aufgeschwatzt. Der
Verkäufer kam auf uns, weil wir in der
Lokalzeitung eine Mietwohnung ausge-

Nein. Inserateverträge sind rechtlich gesehen Werkverträge. Laut Obligationenrecht darf der Anbieter bei einem Vertragsrücktritt nicht nur die aufgelaufenen Kosten, sondern auch den entgangenen Gewinn einfordern. Unter diesen
Umständen erscheint die Stornogebühr
von 80 Franken vertretbar.
Aus zeitlichen Gründen können wir leider
nicht alle Anfragen beantworten.
Postadresse: Tages-Anzeiger,
Sozial & Sicher, Postfach, 8021 Zürich

