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Medienmitteilung  
 
Zürich, 21. Januar 2020 
 

Wichtiges Urteil im Bereich der 24-Std.-Betreuung: Wer 
rund um die Uhr betreut, muss dafür fair bezahlt werden. 
 
Vergangene Woche wurde im Kanton Solothurn ein weiteres wichtiges Urteil im 
Zusammenhang mit der sogenannten 24-Std.-Betreuung rechtskräftig. Die Klägerin hatte 
während zwei Jahren in einem Privathaushalt gelebt und gearbeitet. Dabei wurden der 
Betreuerin grundlegende Rechte verwehrt wie die wöchentlichen freien Ruhetage und eine 
angemessene Entschädigung der Präsenzzeit, der Arbeitseinsätze in der Nacht sowie von 
Einsätzen an Feiertagen. Auch ihre eigene Ferienvertretung hatte sie selber organisiert und 
bezahlt. Mit der Unterstützung des VPOD klagte die Betreuerin 2017 gegen die Angehörigen 
und forderte eine Lohnnachzahlung von knapp 30'000 Franken. Ein Schlichtungsversuch war 
daran gescheitert, dass die beklagte Partei nur eine Entschädigung von 5'000 Franken bot, 
während sich die Klägerin ihrerseits bereit erklärte, auf die Hälfte ihrer Forderung zu 
verzichten. Nun gab das Gericht der Klägerin in allen Klagepunkten recht. Bei der Berechnung 
einer angemessenen Entgeltung der Präsenzzeit berief sich das Gericht auf das sogenannte 
Basler Urteil aus dem Jahr 2014, welches für diesen Bereitschaftsdient einen halben 
Stundenlohn festlegte.  
 
Der VPOD begrüsst das Urteil sehr, da es ein weiteres klares Zeichen setzt gegen die 
Ausbeutung von Betreuerinnen in Privathaushalten. Seit über sechs Jahren kämpft der VPOD 
mit dem Netzwerk Respekt für würdige Arbeitsbedingungen in der Betagtenbetreuung in 
Privathaushalten. Dabei geht es insbesondere um verbindliche Ruhezeiten und eine faire 
Entschädigung der Präsenzzeiten. Typischerweise sind die Betreuerinnen mehrere Wochen 
rund um die Uhr im Einsatz. Während dieser Zeit werden ihnen in der Regel vier bis fünf 
Stunden Freizeit pro Woche gewährt, was sie auch sozial im Haushalt isoliert. Tägliche 
verbindliche Ruhezeiten ohne Rufbereitschaft und eine faire Entlöhnung der Arbeits- und 
Präsenzzeiten sind aber geradezu elementar, um würdige Arbeitsbedingungen in dieser 
prekären Berufsbranche zu gewährleisten.  
 
Der VPOD wird sich weiterhin dezidiert für bessere Arbeitsbedingungen für Betreuerinnen in 
Privathaushalten einsetzen und auf der politischen Ebene für eine nationale und verbindliche 
Regulierung dieses Bereichs der Langzeitpflege kämpfen. 
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