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Reglement betreffend die Modalitäten der Lohnfortzahlung bei Krankheit oder  

Unfall während 720 Tagen innerhalb von 900 Tagen für GAV Mitarbeitende  
(gültig ab 1. Januar 2017) 
 

Gestützt auf Art. 22.1 Gesamtarbeitsvertrag für Basler Pharma-, Chemie- und Dienstleistungs-

unternehmen erlässt die F. Hoffmann-La Roche AG das vorliegende Reglement. 

 

 Bei vorübergehender Arbeitsunfähigkeit (im Sinne von Art. 324a OR) infolge Krankheit oder 

Unfall, von der SUVA nicht versicherte Ausfälle ausgenommen, gewährt Roche während 720 

Tagen innerhalb von 900 Tagen vollen Lohnersatz. 

 

 Die Höhe des Lohnersatzes entspricht dem Monatsgrundgehalt, inkl. Schicht-, Kinder- und 

Ausbildungszulagen. Vorbehalten bleiben Leistungen der IV und/oder SUVA, die an das 

Monatsgrundgehalt angerechnet werden müssen. Falls bzw. sofern gleichzeitig die IV und/oder 

SUVA ein Taggeld oder Rente leistet, behält sich die Roche vor, im Rahmen des 

Sozialversicherungs-Entscheides die Leistungen mit dem Lohnersatz zu verrechnen und/oder 

vorgeleisteten Lohnersatz in der entsprechenden Höhe zurückzufordern. Leistungen, die direkt 

an den Mitarbeitenden ausbezahlt wurden oder künftig ausbezahlt werden, sind im Rahmen 

des Lohnersatzes umgehend Roche zu melden und an Roche abzutreten bzw. zur Verrechnung 

zu bringen. 

 

 Bei der Berechnung der 720 Tage werden mehrere Arbeitsunfähigkeiten, infolge Krankheit 

oder Unfall auf Grundlage verschiedener Diagnosen, zusammengerechnet. Für die Bemessung 

der Leistungsdauer zählen die Tage teilweiser Arbeitsunfähigkeit voll. 

 

 Roche behält sich jederzeit vor, bei Zweifeln über das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit eine 

interne oder externe vertrauensärztliche Zweitmeinung einzuholen. Weigert sich der 

Mitarbeitende, sich von einem von Roche bestimmten Vertrauensarzt untersuchen zu lassen, 

wird die Lohnfortzahlung gekürzt oder ganz eingestellt. 

 

 Roche unterstützt permanente Mitarbeitende bei längerer Arbeitsunfähigkeit mit einem 

umfassenden Care und Case Management mit dem Ziel der baldigen Eingliederung ins 

Erwerbsleben. Im Gegenzug unternimmt der Mitarbeitende alles, was der Abklärung der 

Krankheit und ihren Folgen oder Genesung dienen kann. Entzieht oder widersetzt sich der 

Mitarbeitende einer zumutbaren Behandlung, oder Eingliederung ins Erwerbsleben oder einer 

sonstigen im Zusammenhang stehenden Massnahme, die eine wesentliche Verbesserung der 

Erwerbsfähigkeit oder eine neue Erwerbsmöglichkeit verspricht, oder trägt der Mitarbeitende 

nicht aus eigenem Antrieb das ihm Zumutbare dazu bei, so kann dem Mitarbeitenden der 

Lohnersatz vorübergehend oder dauernd gekürzt oder verweigert werden. 

 




