Betriebsführung

Rechte und Pflichten
des Arbeitnehmers und
Arbeitgebers
Immer wieder stellen wir fest, dass weder der Arbeitgeber noch der Arbeitnehmer seine Rechte
und Pflichten genau kennt. Dies zeigt sich vor allem bei Betrieben mit lediglich einem oder nur
wenigen Angestellten.
Alle Details sind im Normalarbeitsvertrag Landwirtschaft des jeweiligen Arbeitsplatzkantons geregelt. Diese Dokumente
findet man im Internet zum Nachlesen. Bei Vertragsabschluss sollte man wissen, was im Vertrag enthalten ist, damit
unangenehme Überraschungen verhindert werden können. Es ist empfehlenswert, immer einen schriftlichen Arbeitsvertrag
abzuschliessen. Fundierte Auskunft bietet auch die jährliche Lohnrichtlinie der ABLA/SBV/SBLV (Arbeitsgemeinschaft
Berufsverbände Landwirtschaftlicher Angestellter). Weiter gibt es Vorschriften, welche im Obligationenrecht geregelt sind.

Rechte und Pflichten des
Arbeitgebers

Rechte und Pflichten des
Arbeitnehmers

• Monatlich Lohnabrechnung
• Monatlich Arbeits-, Freizeit-, und Überzeitabrechnung
• Versicherung gegen Unfall
• Die/der Arbeitnehmende ist bei den staatlichen Sozialwerken (AHV, IV, EO, AVI, FLG) zu
versichern
• Kost und Logis auf dem Betrieb; nicht beanspruchte Mahlzeiten oder Dienstleistungen
müssen ausbezahlt werden
• Überzeit muss mit gleichviel Freizeit abgegolten werden oder kann mit einem Zuschlag von
25 % des errechneten Stundenlohns ausbezahlt werden

• Obligatorische Krankenkasse und versichert gegen
Nicht-Berufsunfall (NBU), wird in den meisten Fällen
durch den Arbeitgeber zusammen mit der Unfallversicherung abgeschlossen
• Ferienanspruch/-wunsch 4 – 6 Wochen, je nach Alter. Der Zeitpunkt kann meistens, nach Anhörung des
Arbeitnehmers, vom Arbeitgeber bestimmt werden.
• Überzeit muss geleistet werden, sofern sie zumutbar ist
• Regelung Weiterbildung siehe NAV des jeweiligen
Arbeitsplatzkantons
• Wer selbstständig ist, stellt Rechnung und ist auch verantwortlich bezüglich Unfall-, NBU, Krankenkasse und
Lohnausfallversicherung. Es ist ratsam, eine gute Haftpflichtversicherung abzuschliessen.

Hier erfahren Sie mehr:
Die ABLA gibt gerne Auskunft, denn der Verband ist für alle in der Landwirtschaft tätigen Angestellten da. Weitere Informationen
findet man auf der Homepage abla.ch. Bitte beachten Sie: Umfangreiche Auskünfte werden separat in Rechnung gestellt.
Paul Sommer
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