
 
 
Factsheet: Modell 20 Tage Vaterschaftsurlaub 
 

Flexibler Bezug 

Die Initiative will nach dem Vorbild des Mutterschaftsurlaubs einen bezahlten Vaterschaftsurlaub einfüh-

ren. Dieser soll gemäss Initiativtext die Dauer von mindestens 4 Wochen haben. Das entspricht in der 

Regel einer Abwesenheit von 20 Arbeitstagen. Es soll – im Gegensatz zum Mutterschaftsurlaub - der 

Grundsatz gelten, dass der Vaterschaftsurlaub flexibel bezogen werden kann und zwar innert eines 

Jahres nach der Geburt des Kindes. Die Flexibilität gilt sowohl für den Zeitpunkt des Bezugs wie auch 

für seine Aufteilung: So soll es auch möglich sein, den Vaterschaftsurlaub als einzelne freie Arbeitstage 

zu beziehen. Dahinter steht die Überlegung, dass der Vaterschaftsurlaub auch mit Teilzeitarbeit verbun-

den werden kann (z.B. Reduktion von 100% auf 80% während 20 Wochen). Eine Möglichkeit ist auch, 

beispielsweise gleich nach der Geburt zwei Wochen am Stück Vaterschaftsurlaub und die Resttage ein-

zeln zu beziehen (siehe Beispiele unten). Die mindestens 14 Wochen Mutterschaftsurlaub bleiben un-

angetastet.  

 

Beispiel 1: Der frischgebackene Vater bleibt nach der Geburt 2 Wochen am Stück zu Hause und kümmert sich um 
Mutter und Kind(er). Die restlichen 10 Tage bezieht der Vater anschliessend in einzelnen Arbeitstagen, so dass er 
sein Pensum während 10 Wochen auf 80 Prozent reduzieren kann. 
 
Beispiel 2: Der frischgebackene Vater bleibt nach der Geburt 3 Wochen zuhause und kümmert sich um Mutter 
und Kind(er). Nach Ablauf der 14 Wochen Mutterschaftsurlaub steigt die Kindsmutter wieder in das Erwerbsleben 
ein und das Kind wird in der Kindertagesstätte eingewöhnt. Während dieser Übergangszeit nimmt der Vater wei-
tere 5 einzelne Arbeitstage Vaterschaftsurlaub, um diese Phase zu erleichtern.  
 
Beispiel 3: Der Vater bleibt nach der Geburt eine Woche zuhause und kümmert sich um Mutter und Kind(er). Nach 
dem verlängerten Mutterschaftsurlaub der Kindsmutter von 24 Wochen steigt diese wieder in das Erwerbsleben 
ein. Während dieser Übergangszeit und um den Einstieg in die Kindertagesstätte zu erleichtern, bezieht der Vater 
3 Wochen Vaterschaftsurlaub am Stück.  
 
Da die Familienkonstellationen und -realitäten sehr unterschiedlich sind, soll der Vaterschaftsurlaub möglichst flexi-
bel nach den Bedürfnissen der Familie gehandhabt werden. Zudem soll das zu erarbeitende Gesetz eine Ausge-
staltung vorsehen, die gleichgeschlechtliche Paare und Alleinerziehende nicht benachteiligt. 

 
 

Wie wird der Vaterschaftsurlaub finanziert? 

Wie der Mutterschaftsurlaub soll auch der Vaterschaftsurlaub über die Erwerbsersatzordnung (EO) fi-

nanziert werden und den Angestellten und selbständig Erwerbstätigen vorbehalten sein. Ebenfalls wie 

beim Mutterschaftsurlaub und wie bei Sozialversicherungen üblich soll eine Lohnersatzquote von 80 

Prozent gelten. Die Finanzierung erfolgt paritätisch und solidarisch. Das heisst, dass je die Hälfte von 

den Arbeitnehmenden und von den Arbeitgebern über Lohnabzüge finanziert wird und dass die ge-

samte erwerbstätige Bevölkerung beiträgt, so wie dies heute z.B. auch bei der AHV der Fall ist. Vier 

Wochen entsprechen in der Erwerbsersatzordnung 28 Tagen, da die EO auch Taggelder für die Wo-

chenenden ausbezahlt. Dementsprechend ist das Erwerbsersatzgesetz so anzupassen, dass während 

der Zeit des Vaterschaftsurlaubs 28 Taggelder der EO ausbezahlt werden. Weil aber die betroffenen 

Väter in ihrer Wahrnehmung 20 Tage Arbeitstage frei erhalten, wird diese Zahl kommuniziert.  

 

Was kostet die Initiative? 

Wenn alle Väter ihren Anspruch auf Vaterschaftsurlaub geltend machen würden, kostet er rund 420 Mil-

lionen Franken pro Jahr, wie die Berechnungen des Bundesrates zeigen. Das entspricht weniger als 



einem Prozent dessen, was wir heute für die AHV ausgeben. Oder anders ausgedrückt kostet der Va-

terschaftsurlaub Arbeitnehmende und Arbeitgeber je rund 0.055 Lohnprozente. Weil die Entschädigun-

gen für Militärdiensttage, die auch über die EO abgerechnet werden, ständig abnehmen, müssen die 

EO-Beitragssätze mittelfristig aber entweder gar nicht oder nur unwesentlich angepasst werden.  
 

Welche Spielräume hat das Parlament in der Umsetzung? 

Dem Parlament wird – falls die Initiative von der Bevölkerung angenommen wird – in der Umsetzung 

Gestaltungsspielraum bleiben. Die Initiative gibt eine Untergrenze von 20 zusätzlichen Frei-Tagen vor, 

die für Väter reserviert sein müssen; dieses use-it-or-loose-it-Prinzip hat sich international als optimale 

Lösung erwiesen, damit ein Vaterschaftsurlaub gleichstellungsförderlich wirkt. Das Parlament könnte 

aber problemlos darüber hinaus weitere bezahlte Frei-Tage im Sinn einer Elternzeit oder ein Recht auf 

unbezahlte Frei-Tage gewähren, die von Mutter oder Vater bezogen werden können.  
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