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Von Beatrix Meinhardt, Eveline Marbach und Martin Schwegler, 

alle Rechtsanwälte bei Schwegler & Partner Anwälte und Notare AG, Menznau (www.anwaltspraxis.ch) 

 

Welcher Handlungsbedarf besteht in der aktuellen unklaren Situation? 

 

Das Kantonsgericht Luzern hat im Entscheid LGVE 2021 III Nr. 2 geurteilt, dass die Praxis der 

kantonalen Arbeitslosenkassen, im Summarverfahren bei Monatslöhner die Ferien- und Feier-

tagsansprüche nicht in die Kurzarbeitsentschädigung (KAE) einzubeziehen, keine gesetzliche 

Grundlage hat. Seither herrscht grosse Unsicherheit, wie zu verfahren ist, weil der Entscheid 

des Kantonsgerichts noch nicht rechtskräftig ist und noch bis Ende April 2021 an das Bundesge-

richt weitergezogen werden kann. Das SECO hat inzwischen verlauten lassen, einen höchstrich-

terlichen Entscheid erwirken zu wollen. Das letzte Wort in der Sache ist somit noch nicht ge-

sprochen und es wird folglich noch länger dauern, bis Klarheit herrscht.  

 

Unsere Kanzlei hat die Beschwerde für den betroffenen Gastrounternehmer verfasst, welche zu 

diesem Urteil führte. Entsprechend sind wir mit diversen Anfragen konfrontiert worden. Dieses 

Merkblatt soll in einer eher komplexen Konstellation möglichst für Klarheit sorgen. Nicht alle 

Ratschläge oder Mustervorlagen, welche derzeit von Verbänden zur Verfügung gestellt werden, 

sind unseres Erachtens tauglich. Welche Handlungsmöglichkeiten es gibt und wie Betroffene am 

besten vorgehen, zeigen wir hiermit im Sinne eines kurzen Überblicks auf. 

 

Gestützt auf Weisung des Seco halten die Arbeitslosenkassen aktuell an der bisherigen Praxis 

fest und zahlen auch weiterhin keine Entschädigung für Ferien und Feiertage aus. Entsprechend 

darf nicht damit gerechnet werden, dass vor einem Entscheid des Bundesgerichts plötzlich hö-

here Kurzarbeitsentschädigungen ausbezahlt werden. Einstweilen helfen die nachfolgend be-

schriebenen Handlungsmöglichkeiten nur dazu, dass die allfällig bestehenden Ansprüche nicht 

verfallen.  

 

Einige Ratschläge von Verbänden erachten wir als kritisch oder gar falsch. Sicher 

ist, dass jeden Monat von neuem Handlungsbedarf besteht, wenn man nicht riskie-

ren will, dass am Schluss trotz positivem Bundesgerichtsentscheid keine KAE auf Fe-

rien und Feiertage zugesprochen wird.  
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Überblick Vorgehen 
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Vorgehensweise bei den aktuellen und künftigen Monaten (Situation A):  

 

Ausganslage:  Das Formular «Antrag und Abrechnung von Kurzarbeitsentschädigung» für 

den relevanten Monat ist noch nicht bei der zuständigen Arbeitslosenkasse 

(ALK) eingereicht worden. 

 

Problematik:  Die derzeit zu benutzenden Formulare «Antrag und Abrechnung von Kurzar-

beitsentschädigung» lassen bei korrektem Ausfüllen die Berücksichtigung von 

Ferien- und Feiertagsentschädigung nicht zu. Aufgrund der Mitwirkungspflicht 

nach Art. 43 ATSG sollten alle Parameter bekannt gegeben werden. Nimmt 

man das offizielle Formular und verzichtet einstweilen bei der Geltendma-

chung der KAE auf die Ferien- und Feiertagansprüche, so können wir nicht ga-

rantieren, dass dies später nicht zu einem Rechtsnachteil führt. Leider besteht 

bei der Geltendmachung der Ferien- und Feiertagsentschädigung ein gewisses 

Risiko, dass die ALK die gesamten Auszahlungen verzögert. Wir haben diese 

Erfahrung in Luzern, St. Gallen und Uri jedoch bis jetzt nicht gemacht.  

  

 Das Luzerner Kantonsgericht hat sich nicht dazu geäussert, wie genau die Fe-

rien- und Feiertagsentschädigung bei der Berechnung der KAE zu berücksichti-

gen sind. Es kommen zwei Varianten in Betracht: Über prozentuale Zuschläge 

auf den Lohnanspruch oder basierend auf Netto-Soll-Stunden. Dazu finden Sie 

am Schluss dieses Merkblattes weitere Ausführungen.  

 

Empfehlung:  Da die Arbeitslosenkassen die aktuelle Praxis bis auf Weiteres – unter Abwar-

ten des höchstrichterlichen Entscheides – auch nicht anpassen werden, sollten 

unseres Erachtens die Formulare wie vorgeschrieben ausgefüllt werden. 

Nimmt man nicht das übliche Formular, kann es zu Verzögerungen bei der 

Auszahlung kommen.  

 

Wir empfehlen darüber hinaus aber, alle Parameter bekannt zu geben, damit 

beide Berechnungsvarianten möglich wären. Diese sollten auf einem Beiblatt 

(siehe Anhang 1) zum ordentlichen Formular aufgezeigt werden. Zudem sollte 

der Hinweis angebracht werden, dass die Berücksichtigung von Ferien- und 

Feiertagsentschädigung gefordert wird. Daneben sollte beantragt werden, 

dass die von Seiten der ALK unbestrittenen Entschädigungsansprüche umge-

hend und wie bisher ausbezahlt werden und nicht gewartet wird, bis Klarheit 

über die Frage der KAE auf Ferien- und Feiertage besteht.  
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Wir stellen Ihnen auf Wunsch eine entsprechende Muster-Exceldatei zur Ver-

fügung. Einen Ausdruck davon finden Sie im erwähnten Anhang 1. Zudem er-

läutern wir die Details zu den Berechnungen weiter hinten.  

 

Auf keinen Fall darf auf die Abrechnung nur mit einem Wiederwägungsgesuch 

reagiert werden (siehe Situation C). 

 

 

Vorgehensweise bei erhaltener Abrechnung mit laufender 90-Tagefrist  

(Situation B):  

 

Ausgangslage  Die ALK hat die Abrechnung (siehe Beispiel Anhang 2) erstellt, es werden aber 

keine KAE auf den Ferien- und Feiertagen berechnet. Die Abrechnung enthält 

eine Rechtsmittelbelehrung, wonach innert 90 Tagen eine Verfügung verlangt 

werden kann. Die Frist von 90 Tagen beginnt mit dem Erhalt der Abrechnung 

zu laufen und ist eingehalten, wenn das Schreiben am letzten Tag der Frist 

der Post übergeben wird. Falls das Eingangsdatum nicht bekannt ist, kann das 

Datum des Schreibens +1 Tag als Fristbeginn verwendet werden. 

Falls für frühere Monate Korrekturabrechnungen erfolgten, beginnt der Fris-

tenlauf von 90 Tagen mit der Zustellung der korrigierten Abrechnung wieder 

von vorne zu laufen. Dann kann auch gegen ältere Abrechnungen noch vorge-

gangen werden. 

 

Problematik Die Rechtslage bleibt unklar, bis das Bundesgericht entschieden hat. Es ist 

nicht zu erwarten, dass die ALK ihre Abrechnungen bis dahin anders vorneh-

men werden als in der Vergangenheit. Es macht eigentlich wenig Sinn, dass 

die ALK überhaupt eine anfechtbare Verfügung erlassen, wenn diese später 

allenfalls für falsch erklärt wird.  

 Wenn das Bundesgericht den Entscheid des Kantonsgerichts Luzern bestätigt, 

müssen sämtliche Abrechnungen der Kurzarbeitsentschädigung ohne Berück-

sichtigung von Ferien- und Feiertagsentschädigung, gegen die fristgerecht ein 

Verfahren eingeleitet wurde, korrigiert werden.  

 Unternimmt man gegen eine Abrechnung der ALK ohne Berücksichtigung der 

Ferien- und Feiertage nichts, dann verliert man den Anspruch mit sehr hoher 

Wahrscheinlichkeit. Man gerät in die unten in Situation C beschriebene Kons-

tellation.   

 

Empfehlung Unabhängig davon, ob bei der Einreichung des Formulars bereits die KAE auf 

den Ferien- und Feiertageansprüche verlangt wurde oder nicht, muss unbe-
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dingt innert der 90-Tagefrist seit Erhalt des Schreibens „Auszahlung“ der Ar-

beitslosenkasse (siehe Beispiel Anhang 2) der Erlass einer anfechtbaren 

Verfügung verlangt werden. Gleichzeitig kann mit diesem Schreiben bean-

tragt werden, dass das Verfahren bis zum Entscheid des Bundesgerichts sis-

tiert wird. Wenn die Sistierung gutgeheissen wird, muss einstweilen nichts 

mehr unternommen werden. Ein entsprechendes Musterschreiben finden Sie 

im Anhang 3.  

 

Gerne unterstützen wir Sie auf Wunsch auch mit einer entsprechenden Word-

Vorlage für das Gesuch um Erlass einer Verfügung. Einen Ausdruck davon fin-

den Sie im erwähnten Anhang 3.  

 

 

 

Einspracheverfahren 

 

Ausgangslage Die Arbeitslosenkasse hat die verlangte anfechtbare Verfügung (siehe Beispiel 

Anhang 4) erlassen - sei es, weil kein Sistierungsantrag gestellt wurde oder 

weil dieser abgelehnt wurde. Ab Zustellung dieser Verfügung läuft eine Ein-

sprachefrist von 30 Tagen.  

 

Problematik Der Verfahrensgang nimmt seinen Lauf, auch wenn es unsinnig ist, dass sich 

alle Rechtsdienste der verschiedenen ALK und später allenfalls verschiedene 

Kantonsgerichte mit derselben Problematik befassen, welche aktuell dem Bun-

desgericht zur Beurteilung vorliegt. Es sollte nochmals versucht werden, eine 

Sistierung des Verfahrens zu erwirken.  

 

Empfehlung Spätestens mit Erlass einer anfechtbaren Verfügung wäre aus Sicht einer 

Rechtschutzversicherung ein «Schadenfall» eingetreten. Wer eine Recht-

schutzversicherung hat, sollte diese spätestens zu diesem Zeitpunkt einschal-

ten.  

 Mit Sicherheit muss innerhalb der 30-tägigen Frist nach Art. 52 Abs. 1 ATSG 

Einsprache erhoben und erneut Antrag auf Sistierung gestellt werden.  

Da die Verfügungen je nach Kanton unterschiedlich sind, stellen wir keine 

Mustervorlagen zur Verfügung. Wir sind aber gerne bereit, in Kenntnis der 

konkreten Verfügung und gegen Entgelt eine kurze Einsprache zu entwerfen 

und Ihnen zur Verfügung zu stellen. Dabei ist mit Kosten von rund CHF 500 zu 

rechnen.   
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Vorgehensweise bei erhaltener Abrechnung nach Ablauf der 90-Tagefrist  

(Situation C):  

 

Ausgangslage Die 90-Tagefrist ist abgelaufen, ohne dass eine anfechtbare Verfügung ver-

langt wurde.  

  

Problematik Die Abrechnung der ALK ist in Rechtskraft erwachsen. Rechtskräftige Ent-

scheide können gemäss Art. 53 Abs. 2 ATSG zwar ohne Berücksichtigung einer 

Frist in Wiedererwägung gezogen werden. Allerdings sind die Erfolgschancen 

in der Regel gering. Dies vor allem, weil es eine Ermessensbestimmung ist. So 

«kann» der Versicherungsträger lediglich auf die rechtskräftigen Verfügungen 

oder Einspracheentscheide zurückkommen, er muss aber nicht. Argumentativ 

hat man sicher bessere Chancen, wenn man sich auf ein rechtskräftiges Urteil 

in der Sache berufen kann – also entweder auf das erwähnte Urteil des Kan-

tonsgerichts Luzern Ende April oder dann bei Weiterzug auf ein allfälliges Ur-

teil des Bundesgerichts. 

 

Der Entscheid des Kantonsgerichts Luzern ist noch nicht rechtskräftig. Keine 

ALK wird deshalb im jetzigen Stadium die gemachten Abrechnungen im Rah-

men eines Wiedererwägungsverfahren neu prüfen. Es ist sehr wahrscheinlich, 

dass ein Wiedererwägungsgesuch im Moment mit der Begründung der fehlen-

den Rechtskraft des Entscheides abgelehnt wird. 

 

Ein Gesuch um Wiedererwägung kann aber jederzeit gestellt werden. Es gibt 

daher aktuell keinen zeitlichen Druck. 

 

Aus welchen Gründen auch immer, empfehlen verschiedene kantonale und 

nationale Verbände, Wiederwägungsgesuche zu stellen und bieten entspre-

chende Mustervorlagen an. Teilweise werden dabei Gesuche um eine Verfü-

gung und Wiedererwägungsgesuche vermischt.  

Man darf insbesondere nicht den Fehler machen, auf Abrechnungen hin ein 

Wiedererwägungsgesuch zu stellen. Denn dann wird die ALK möglicherweise 

lediglich ein Antwortschreiben zustellen (siehe Beispiel Anhang 5). Die Frist 

zum Erlass einer Verfügung wird mit diesem Vorgehen aber nicht gewahrt. 

 

Empfehlung Gegen rechtskräftige Abrechnungen vorzugehen und ein Wiedererwägungsge-

such zu stellen, hat erst nach dem positiven Bundesgerichtsentscheid eine ge-

wisse Chance. Allenfalls gelingt es den Verbänden, in diesem Falle politischen 

Druck zu erzeugen, damit die Abrechnungen früherer Monate durch die ALK 

selbst in Wiederwägung gezogen werden. 
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Berechnung der KAE auf Ferien- und Feiertagsansprüche:  

 

Das Urteil des Kantonsgerichts Luzern bezieht sich auf einen Gastronomiebetrieb. In dieser 

Branche haben wir eine von der üblichen Regelung nach Arbeitsgesetz (Art. 20a ArG) abwei-

chende Feiertagsregelung (Art. 18 L-GAV). Entsprechend ist nicht gänzlich klar, ob das ge-

nannte Urteil hinsichtlich der Feiertage auch für andere Branchen Gültigkeit hat oder nicht.  

Gemäss Wortlaut von Art. 33 Abs. 1 lit. c AVIG gehören Feiertage eigentlich nicht zum anre-

chenbaren Arbeitsausfall. Studiert man aber die vom SECO zur Verfügung gestellte Info-Bro-

schüre «Kurzarbeitsentschädigung» (siehe Link in der Fussnote1) zum ordentlichen Abrech-

nungsverfahren, wird auf der Basis der Nettosollstunden (Jahresarbeit brutto ./. Ferien . /. Fei-

ertage) die KAE berechnet.  

 

Deshalb ist es legitim und zu empfehlen, auch ausserhalb der Gastrobranchen die KAE auf Fei-

ertagen geltend zu machen. Ebenfalls unklar ist, in welcher Form Ferien- und Feiertagsentschä-

digung geltend zu machen sind: Macht man prozentuale Zuschläge oder geht man von der um 

die Ferien- und Feiertagsansprüche reduzierte Soll-Arbeitszeit aus? Das Kantonsgerichtsurteil 

hat hier keine Präferenzen genannt.  

 

 

Berücksichtigung via prozentuale Zuschläge 

 

In der Gastronomie ist die Berechnung anhand prozentualer Zuschläge relativ einfach, weil in 

Art. 17 Ziff. 6 L-GAV der Prozentsatz von 10.65 % ausdrücklich genannt wird (Herleitung 5 Wo-

chen Ferien : 47 Wochen Arbeit = x : 100% => 5 x 100 : 47).  

 

Ebenso wird im Kommentar zum Art. 18 L-GAV der Prozentsatz von 2.27 % für die Feiertageab-

geltung genannt. Letzterer wird wie folgt errechnet: 0.5 x 1 :22 (Anspruch auf halber Feiertag 

pro Monat, Entschädigung pro nicht bezogener Feiertag 1/22 des Monatslohns).  

 

Schwieriger ist die Berechnung ausserhalb des allgemeingültigen Gesamtarbeitsvertrages. Das 

Grundprinzip ist aber eigentlich immer dasselbe: Die Anzahl Ferien- oder Feiertage werden ins 

Verhältnis zu den Arbeitstagen pro Jahr gesetzt.  

 

In den bereits einleitend erwähnten Wegleitungen bzw. Broschüren des SECO finden sich Be-

rechnungstabellen, wie die prozentualen Sätze ermittelt werden. Einschlägigen Kommentaren 

zum Arbeitsrecht können dieselben Tabellen entnommen werden. Sie sehen im Grundsatz wie 

folgt aus:  

 

 
1 https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/service/publikationen/broschueren.html 
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Lesebeispiel: Bei einem Mitarbeiter mit Anspruch auf 5 Wochen bzw. 25 Arbeitstage Ferien und 

7 Feiertage – fallend auf Arbeitstage – ergibt dies einen Zuschlag von 13.97%. Hierbei werden 

die 32 Tage (25 Tage Ferien und 7 Feiertage) durch 261 Tage (Anzahl Arbeitstage pro Jahr) ab-

züglich 32 Tage (25 Tage Ferien und 7 Feiertage) geteilt.  

Zu beachten ist, dass die Anzahl auf die Arbeitstage fallender Feiertage von Jahr zu Jahr variie-

ren (nicht jedes Jahr fällt der Bundesfeiertag auf einen Werktag). Entsprechend können sich 

auch die Prozentsätze wegen den Feiertagen ändern.  

 

Wird mit den prozentualen Zuschlägen gerechnet, sind im Formular bei den Sollstunden die 

Bruttosollstunden und bei den wirtschaftlich bedingten Ausfallstunden die Bruttosollstunden  

abzgl. der geleisteten Stunden (Ist-Stunden) abzgl. der Absenzen (bezogene Ferien o. Feier-

tage, Unfall, Krankheit etc.) einzutragen.  

 

Berücksichtigung via Sollstundenreduktion 

 

Eine weitere Variante wäre die Berücksichtigung von Ferien- und Feiertagsansprüchen via Ein-

setzen der maximalen Nettosollarbeitszeit bei den Sollstunden, die ins Verhältnis zu den wirt-

schaftlich bedingten Ausfallstunden gesetzt werden. Folglich sollte auch dieser Parameter im 

Beiblatt sicherheitshalber angegeben werden. Die maximale Nettosollarbeitszeit ergibt sich aus 

der Bruttosollarbeitszeit abzgl. dem monatlichen Anspruch auf Ferien und Feiertage.  

 

 

 

 

 

 



Seite 9 von 16 

Menznau, 12. April 2021 
 

 

Bespiel: Ein Mitarbeiter hat Anspruch auf 5 Wochen Ferien und 6 Feiertage.  

 

Berechnung für Monat März 2021 

Bruttosollzeit: 31 Tage durch 7 Tage mal 42 Stunden (wöchentliche Normalarbeitszeit) = 186 h 

Maximale Nettosollarbeitszeit: 186 h abzgl. 17.52 h Ferien pro Monat (Berechnung laut L-GAV 

vorgeschrieben: 2.92 Ferientage pro Monat (35 Kalendertage Ferien / 12 Monate) x 6 Stunden 

(42 Stunden pro Woche / 7 Kalendertage)) oder aber 17.5 h Ferien (alternative Berechnung: 

2.08 Ferientage pro Monat (25 Arbeitstage / 12 Monate) x 8.4 Stunden (42 Stunden pro Woche 

/ 5 Arbeitstage)) abzgl. 4.2 h Feiertage pro Monat (0.5 Feiertage pro Monat x 8.4 Stunden)  

= 164.28 h 

 

 

 

Unsere Kontaktangaben 

 

Schwegler & Partner Anwälte und Notare AG  

Willisauerstrasse 11 

6122 Menznau  

Tel. 041 494 00 33 

sekretariat@anwaltspraxis.ch  
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Anhang 1 

 

 

 

 

 

 

Ausdruck Excel-Tabelle – wird auf Wunsch als Datei zur Verfügung gestellt.  
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Anhang 2 (Muster einer Abrechnung) 
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Anhang 3  

(Muster Schreiben betr. Verfügung)  
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Anhang 4 

(Muster einer Verfügung) 
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Anhang 5 

(Muster eines Antwortschreibens auf ein zu allgemeines Gesuch) 

 


