
Personalamt 

 

 
 

 

Personalhandbuch Kanton Thurgau Stand: 30.03.2016 Seite 1 / 12 

Krankheit und Unfall 
 07.07 PARL 
Gültig ab:   November 2003 

Rechtsgrundlagen Rechtsbuch TG Paragrafen Letzte Überarbeitungen 

BesVO 
RRV BesVO 
RSV 

177.22 
177.223 
177.112 

§§ 20 - 21 
§§ 31 - 38 
§§ 25; 30; 46; 49 
Abs. 3; 80 

17.11.03 / 12.09.06 
04.03.2008 / 01.03.2009 
30.03.2016 

 

1. Krankheits- oder unfallbedingte Verhinderung  
an der Arbeitsleistung 

Bei einer Arbeitsunfähigkeit infolge von Krankheit oder Unfall besteht während einem 
Jahr ein Anspruch auf die bisherige Besoldung. Für in ungekündigtem Dienstverhältnis 
stehende Personen werden während eines zweiten Jahres Leistungen in der Höhe von 
80% der bisherigen Besoldung ausgerichtet.  
Der Kranken-/Unfalllohn kann vom Regierungsrat gekürzt  werden, wenn die Mitarbeite-
rin oder der Mitarbeiter die Krankheit oder den Unfall vorsätzlich oder grobfahrlässig 
herbeigeführt hat. 
Jede mehr als einen Monat  dauernde Absenz infolge von Krankheit, Unfall, Schwan-
gerschaft/Niederkunft muss dem zuständigen Lohnbüro gemeldet werden. Dafür steht 
das Formular    V1111 Absenzmeldung  zur Verfügung (Vorlagensammlung KVTG Per-
sonalwesen). Das Lohnbüro führt den Anfangsbeginn der Arbeitsunfähigkeit und weist 
die entsprechenden Lohnfortzahlungen rückwirkend als eigene Lohnart aus. 
Für "Befristet Angestellte" im ersten Dienstjahr gelten abweichende Regelungen. 
 

2. „Das Zweite Jahr“ 
Das „zweite“ Jahr beginnt in dem Zeitpunkt, in welchem eine allfällige Wiederherstellung 
(§ 36 RRV BesVO) aus dem ersten Jahr abgeschlossen ist und die Dauer des ersten 
Jahres auf das Monatsende aufgerundet ist. 
Zu Beginn des zweiten Jahres erhält die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter vom Lohnbü-
ro ein Schreiben, welches über seine Situation informiert (s. Anhang 2). 
Ein Anspruch auf Leistungen in der Höhe von 80% der bisherigen Besoldung besteht 
für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche vor Eintritt der Arbeitsunfähigkeit in un-
gekündigtem Dienstverhältnis standen. 
Dauert die Dienstaussetzung wegen Krankheit oder Unfall länger als zwölf Monate, ist 
der Grad der Arbeitsunfähigkeit der anspruchsberechtigten Person monatlich dem 
Lohnbüro zu melden. Die aufgrund einer teilweisen Arbeitsfähigkeit auszubezahlende 
Besoldung, welche 80% der bisherigen Besoldung übersteigt, wird im Folgemonat aus-
bezahlt. 
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Die beitragspflichtige Besoldung für die Pensionskasse beträgt im zweiten Jahr unver-
ändert 100%: Die Beiträge von Arbeitgeber und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern blei-
ben also gleich wie im ersten Jahr. Das bedeutet, dass die Nettobesoldung aufgrund 
der unveränderten PK-Beiträge im 2. Jahr nicht ganz 80% beträgt. Dafür profitieren die 
Versicherten später vom höheren Pensionskassen-Sparkapital. 
Wenn Sozialversicherungsleistungen ausgerichtet werden, werden die Leistungen des 
Kantons gemäss § 21 Absatz 1 BesVO anteilsmässig gekürzt. Bei einer Lohnfortzah-
lung von 80% der bisherigen Besoldung im 2. Jahr hat der Kanton Anspruch auf 80% 
der entsprechenden Sozialversicherungsleistung. 
 

3. Meldepflichten 
Arztzeugnis: Ein Arztzeugnis ist grundsätzlich bei einer Abwesenheit infolge von 
Krankheit oder Unfall, welche fünf Tage übersteigt, vorzulegen. Die Leitung der Verwal-
tungseinheit kann auch bei kürzeren Abwesenheiten ein Arztzeugnis verlangen (§ 33 
RRV BesVO). 
Unfall:  Bei jedem Unfall muss die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter, evtl. die vorgesetz-
te Stelle, sofort mit dem Lohnbüro Verbindung aufnehmen, damit die Unfallmeldung an 
die Unfallversicherung rechtzeitig erfolgen kann.  
Jede länger als 20 Tage dauernde Abwesenheit  infolge Krankheit oder Unfall ist dem 
Personalamt zu melden zwecks Prüfung möglicher Einleitung geeigneter Massnahmen 
(Case Management : zuständig Katja Pietrowski, Tel. 058 345 66 85) 
 � vgl. Anhang 3 „ Meldeverfahren zur Früherfassung im  Rahmen des BGM 

der Kantonalen Verwaltung Thurgau“.   
Im Rahmen dieser Massnahmen wird in Abstimmung mit der Leitung der Organisati-
onseinheit und dem bzw. der betroffenen Mitarbeiter/in das weitere Vorgehen betreffend 
Wiedereingliederung bzw. allfällige Vorbereitung einer IV-Anmeldung geprüft und in die 
Wege geleitet. Bei einer Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit oder Unfall, welche länger 
als sechs Monate dauert, ist auch die Pensionskasse zu informieren (durch Lohnbüro). 
Jede länger als einen Monat dauernde Abwesenheit  infolge von Krankheit oder Un-
fall muss von der Amtsleitung beziehungsweise der vorgesetzten Stelle dem zuständi-
gen Lohnbüro gemeldet werden (s. Formular im Anhang). Das Lohnbüro führt aufgrund 
dieser Meldungen den Anfangstermin der Arbeitsunfähigkeit und weist die Lohnfortzah-
lungen, welchen einen Monat übersteigen, rückwirkend als separaten Lohnbestandteil 
aus. 
Im 2. Jahr der Lohnfortzahlung infolge Krankheit oder Unfall muss der Grad einer 
allfälligen Teil-Arbeitsfähigkeit beziehungsweise der geleisteten Arbeit monatlich dem 
Lohnbüro mitgeteilt werden. Als Nachweis der jeweiligen Arbeitsunfähigkeit sind aktuel-
le und lückenlose Arztzeugnisse vorzulegen. Nur so kann die Lohnzahlung der tatsäch-
lich geleisteten Arbeit angepasst werden. 
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4. Auflösung des Dienstverhältnisses zufolge Aussch öp-
fung des Leistungsanspruches bei Krankheit und Unfa ll 

Im 20. Monat seit Beginn der Lohnfortzahlung wird das Amt vom Lohnbüro daran erin-
nert, dass die Auflösung bzw. Weiterbeschäftigung zu einem reduzierten Beschäfti-
gungsgrad vorzubereiten bzw. zu prüfen ist (s. Anhang 3). 
Bei einer andauernden Arbeitsunfähigkeit endet das Dienstverhältnis auf das Ende des 
Monats, in welchem der Anspruch auf Leistungen infolge von Krankheit oder Unfall un-
ter Berücksichtigung einer allfälligen Wiederherstellung gemäss § 36 RRV BesVO er-
schöpft ist. Der Anspruch auf Lohnfortzahlung bei Krankheit und Unfall wird damit vom 
Enddatum bis zum Monatsende des angebrochenen Monats verlängert. Ein allfälliger IV 
- Rentenbeginn ist auf den 1. des folgenden Monats festzusetzen. 
Bei einer andauernden teilweisen Arbeitsunfähigkeit ist zu prüfen, ob das Dienstverhält-
nis mit einem reduzierten Beschäftigungsgrad weitergeführt werden kann. 
Die Auflösung des Dienstverhältnisses zufolge Ausschöpfung des Leistungsanspruches 
bei Krankheit und Unfall ist von der Wahl-/Anstellungsinstanz in Entscheidform vorzu-
nehmen. 
Bei einer voraussichtlich andauernden Arbeitsunfähigkeit kann die Stelle aus betriebli-
chen Gründen frühestens nach einem Jahr seit Eintritt der Arbeitsunfähigkeit wieder 
unbefristet  besetzt werden. Bei Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit ist diesfalls der 
betroffenen Mitarbeiterin oder dem betroffenen Mitarbeiter nach Möglichkeit einer ande-
re, zumutbare Stelle zuzuweisen. 
 

5. Arztbesuche, Therapien, Kuraufenthalte 
Arzt-, Zahnarzt- und Augenarztbesuche  sowie Therapien  gelten in der Regel nicht 
als Arbeitszeit. Die notwendige Zeit ist im Rahmen der flexibilisierten Arbeitszeit vor- 
oder nachzuholen. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der Amtsleitung, welche in 
Einzelfällen ausnahmsweise erteilt werden kann. 
Grundüberlegung ist die Tatsache, dass es im Rahmen der Jahresarbeitszeit oder der 
heute an den meisten Orten flexibilisierten Arbeitszeit möglich sein sollte, Arzt-
/Zahnarztbesuche sowie Therapien in die arbeitsfreie Zeit zu legen oder vor- und nach-
zuholen. Von dieser Überlegung erfasst werden alle gesundheitsbedingten Absenzen, 
welche "planbar " sind.  
Eine andere Situation besteht natürlich dann, wenn eine unmittelbare Störung des 
Gesundheitszustandes  besteht: Dadurch wird eine Arbeitsunfähigkeit bewirkt, welche 
zu einer Lohnfortzahlungspflicht des Kantons führt. Sobald eine Arbeitsunfähigkeit vor-
liegt, fällt auch der dazugehörige Arztbesuch durch die Lohnzahlungspflicht abgedeckt. 
Wenn nun jemand – statt zuhause zu bleiben und sich arbeitsunfähig zu melden – zur 
Arbeit kommt und von dorther zum Arzt geht, soll er aber für seine Arbeitsbereitschaft 
nicht damit bestraft werden, dass der Arztbesuch nicht als Arbeitszeit anerkannt wird. 
Hier wäre eine Ausnahme, also die Anrechnung des Arztbesuches als Arbeitszeit, ge-
rechtfertigt. 

Beispiel: Eine Mitarbeiterin erwacht morgens mit starken Zahnschmerzen. Sie 
kann erst um 16 h zum Zahnarzt. Würde sie den ganzen Tag als arbeitsunfä-
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hig zuhause bleiben, wäre der Zahnarztbesuch bezahlt. Wenn sie daher bis 
15.30 zur Arbeit kommt, kann der Arztbesuch ausnahmsweise angerechnet 
werden. 

Da Therapien fast immer nicht mit unmittelbar akuten Störungen, sondern mit länger 
dauernden gesundheitlichen Problemen zusammenhängen, dürfte eine Anrechenbar-
keit sehr selten sein.  

 

Bei einer nicht medizinisch indizierten Arztkonsultation oder  Operation  entsteht 
keine (unverschuldete) Arbeitsunfähigkeit. Es ist der/dem Mitarbeiter/in in diesem Fall 
möglich, die Arztkonsultation/Operation in die arbeitsfreie Zeit zu verlegen. Dies ist etwa 
der Fall bei Routine-/Vorsorgeuntersuchungen, Zahnarztkontrollen, bei nicht ärztlich 
verordneten Kuren sowie bei nicht krankheitsbedingten Operationen. Den Mitarbeiten-
den ist bei freiwilligen Verhinderungen an der Arbeitsleistung (Arztkonsultationen, 
Wahloperationen und Kuraufenthalten) in der Weise entgegen zu kommen, dass ihnen 
nach Möglichkeit unbezahlter Urlaub gewährt wird, wenn die flexibilisierte Arbeitszeit 
nicht genügend Spielraum lässt. 

 

6. Teilweise Arbeitsunfähigkeit 
Liegt eine teilweise Arbeitsunfähigkeit vor, ist die vom Arzt aktuell attestierte Arbeitsfä-
higkeit im Sinne einer nachhaltigen Genesung strikte einzuhalten bzw. sind die Arbeits-
einsätze der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend zu planen bzw. 
hat der/die Vorgesetzte darum besorgt zu sein, dass die attestierte Arbeitsfähigkeit nicht 
ausgedehnt (strapaziert) wird. Es dürfen durch die vom Arzt aktuell attestierte Ar -
beitsunfähigkeit hinaus geleistete Arbeit keine Meh rstunden generiert werden . 
Die im Zeiterfassungssystem einzugebende Arbeitszeit darf nach Erfassung des Kran-
kenabsenzanteils somit höchstens der Differenz zum angestellten Beschäftigungsgrad 
entsprechen. Sollten dennoch Mehreinsätze möglich sein bzw. erfasst werden, ist der/ 
die betroffene Arbeitnehmer/in vom Vorgesetzten darauf hinzuweisen, dass die attes-
tierte Arbeitsfähigkeit vom zuständigen Arzt entsprechend zu korrigieren ist. 
Die zeitliche Ausrichtung des Kranken- oder Unfalllohnes ist unabhängig vom Grad der 
Arbeitsunfähigkeit auf insgesamt 24 Monate beschränkt, wobei die Wiederherstellung 
zu berücksichtigen ist. 
Im 2. Jahr des Bezuges von Leistungen infolge von Krankheit oder Unfall ist der Grad 
der Arbeitsunfähigkeit beziehungsweise der geleisteten Arbeit monatlich dem Lohnbüro 
zu melden. Auf dem Besoldungsteil, welcher für geleistete Arbeit ausgerichtet wird, wird 
der 80% übersteigende Betrag im Folgemonat ausgerichtet. 
In Ausnahmefällen, bei welchen noch keine Rentensprechung seitens der Eidgenössi-
schen Invalidenversicherung erfolgte, und in ausgewiesenen Härtefällen soll eine wei-
tergehende Ausrichtung des Kranken- oder Unfalllohnes stattfinden können. Diese An-
wendung trifft vor allem bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu, welche infolge Rekon-
valeszenz während mehr als zwei Jahren nur beschränkt arbeitsfähig sind, ohne dass 
Aussicht auf eine Teilinvalidierung besteht. Eine solche Weiterausrichtung setzt einen 
Entscheid des Regierungsrates voraus (§20 Abs. 3 Ziff. 3 RRV BesVO). 
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7. Krankheit/Unfall  -  Ferien? 
Tritt kurz vor Antritt oder während den Ferien eine Krankheit oder ein Unfall auf, wel-
che(r) den Erholungszweck der Ferien vereiteln oder den Erholungszweck wesentlich 
einschränken, können die Ferien verschoben oder vorzeitig abgebrochen werden und 
der Restanspruch kann später nachbezogen werden. Die vorgesetzte Person ist in die-
sen Fällen umgehend zu informieren und es ist der Amtsleitung ab dem 1. Tag ein ärzt-
liches Zeugnis vorzulegen, andernfalls verwirkt der Anspruch auf Nachbezug. 
Wenn der Arbeitsausfall infolge Krankheit und/oder Unfall 90 Tage im gleichen Kalen-
derjahr oder zusammenhängend übersteigt, so findet eine anteilsmässige Kürzung des 
Ferienanspruches statt: Gekürzt wird die 90 Kalendertage übersteigende Anzahl Tage. 
Die Abwesenheiten sind zusammenzuzählen und in ganze Tage umzurechnen. Kein 
Ferienanspruch besteht bei ununterbrochener, 100%-iger Abwesenheit vom Arbeits-
platz während 365 Kalendertagen. 
 

8. Kündigungsschutz infolge Unfall/Krankheit (Sperr frist) 
Nach Ablauf der Probezeit dürfen Angestellte nicht entlassen werden, solange sie ohne 
eigenes grobfahrlässiges Verschulden durch Krankheit oder Unfall ganz oder teilweise 
an der Arbeitsleistung verhindert sind, und zwar während einer Sperrfrist von längstens 
zwei Jahren beziehungsweise bis der Lohnfortzahlungsanspruch bei Krankheit und Un-
fall erlischt (Wiederherstellung berücksichtigen!). 
Wenn nach einer Entlassung während laufender Kündigungsfrist eine Arbeitsunfähigkeit 
infolge Krankheit oder Unfall eintritt, so beträgt die Sperrfrist 30 Tage  im ersten Dienst-
jahr, 90 Tage vom zweiten bis und mit fünftem Dienstjahr und 180 Tage ab dem sechs-
ten Dienstjahr. 
Wenn die Entlassung vor Beginn der Sperrfrist erfolgt ist, aber die Kündigungsfrist bis 
dahin noch nicht abgelaufen ist, so wird deren Ablauf unterbrochen  und erst nach Be-
endigung der Sperrfrist bis zum Monatsende  fortgesetzt. 
Die Sperrfrist findet keine Anwendung  während der Probezeit oder bei einer fristlosen 
Auflösung des Dienstverhältnisses von Angestellten. 
 

9. Teilzeitbeschäftigte 
Bei Teilzeitbeschäftigten werden die Ansprüche anteilsmässig nach dem Beschäfti-
gungsgrad bemessen. 
Bei einer unregelmässigen Beschäftigung werden die Ansprüche bei kürzeren, krank-
heitsbedingten Abwesenheiten nach Möglichkeit entsprechend dem geplanten Einsatz 
berechnet. Bei längeren Abwesenheiten (ab 2 - 4 Wochen, je nach Arbeitsplanung) ist 
in der Regel auf den Beschäftigungsgrad abzustellen. 
Lässt sich die massgebliche Besoldung nicht nach dem vorgesehenen Beschäftigungs-
grad ermitteln, ist sie nach dem durchschnittlichen oder dem Beschäftigungsgrad in der 
gleichen Beschäftigungsperiode des Vorjahres zu berechnen. 
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10. Erkrankung eines Kindes oder nahen Angehörigen 
In der Regel sollte es möglich sein, innerhalb von 1 - 2 Tagen die Betreuung eines 
kranken Kindes zu organisieren. Daher wird für die notwendige Organisation der Pflege 
eines erkrankten Kindes pro Ereignis bis zu zwei Tagen bezahlter Urlaub (Teilzeitbe-
schäftigte: anteilsmässiger Anspruch) gewährt. Auf Verlangen ist ein ärztliches Zeugnis 
über die Pflegebedürftigkeit vorzuweisen. Darüber hinaus besteht ein Anspruch auf 
Gewährung von unbezahltem Urlaub für die eigentliche Pflege, wenn sie von der Mitar-
beiterin oder dem Mitarbeiter vorgenommen wird. 
Bei einer Erkrankung oder einem Unfall des Ehe- oder Lebenspartners oder von betag-
ten Eltern kann die Amtsleitung gemäss § 49 Abs. 3 RSV bei ausgewiesener Begrün-
dung Urlaub gewähren. 
 

11. Arztgeheimnis 
Der Arzt bzw. die Ärztin ist auch gegenüber dem Kanton als Arbeitgeber an das Arztge-
heimnis gebunden. Dasselbe gilt für den Vertrauensarzt bzw. die Vertrauensärztin. 
 

12. Länger dauernde Arbeitsunfähigkeit 
Bei einer länger dauernden Arbeitsunfähigkeit infolge von Krankheit oder Unfall stellt 
sich die Frage der künftigen Arbeitsfähigkeit der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern. Im Rahmen des Case Management erfolgt grundsätzlich folgendes Vorgehen: 

12.1 Gespräch mit dem Hausarzt oder der Hausärztin 
Das Case Management sucht mit Einverständnis der betroffenen Mitarbeiterin oder des 
betroffenen Mitarbeiters das Gespräch mit dem behandelnden Hausarzt bzw. der 
Hausärztin. Diese/r ist an das Arztgeheimnis gebunden, ausser der oder die betroffene 
Mitarbeiter/in hat diesen oder diese schriftlich vom Arztgeheimnis entbunden; der 
Hausarzt bzw. die Hausärztin vertritt die gesundheitlichen Interessen seines/r bzw. ih-
res/r Patienten/in. Entsprechende Auskünfte bezüglich der Arbeitsfähigkeit und der Ein-
satzmöglichkeiten sind umso präziser, je besser der Arzt oder die Ärztin die beruflichen 
Anforderungen und mögliche alternative Einsatzmöglichkeiten kennt. In der Regel sollte 
zusammen mit dem Hausarzt oder der Hausärztin eine befriedigende Lösung für die 
Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter und die KVTG gefunden werden können.  
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12.2 Vertrauensarzt 
Wenn im Gespräch mit dem Hausarzt oder der Hausärztin keine befriedigende Lösung 
gefunden werden kann, so ist eine vertrauensärztliche Untersuchung anzuordnen. Sie 
soll die Grundlage bilden für die mit der Prognose bezüglich zumutbarer Einsatzmög-
lichkeiten und die Zukunft überhaupt verbundenen Massnahmen. Ziel ist ein sozialver-
antwortbares Handeln des Arbeitgebers und die Förderung der Gesundheit der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. 
Eine vertrauensärztliche Untersuchung kann auch angezeigt sein, wenn nach erfolgtem 
Gespräch mit dem Hausarzt mit keiner konstruktiven und vertrauensvollen Zusammen-
arbeit gerechnet werden darf. Der Kantonsarzt steht bei Unsicherheiten über das Vor-
gehen zur Verfügung. 
Vertrauensärztliche Untersuchungen werden durch das Case Management koordiniert 
und gemeinsam mit den Departementsvorsteher/innen bzw. den Leiter/innen der Ämter 
und Anstalten angeordnet. Das Personalamt ist darüber zu informieren. Die Vertrau-
ensärzte rechnen nach SUVA-Tarif ab; die Kosten gehen zulasten der jeweiligen Orga-
nisationseinheit. 
Die Vertrauensärztinnen und Vertrauensärzte unterstehen ebenfalls der ärztlichen 
Schweigepflicht; d.h. sie dürfen sich ohne eine Entbindung davon nur über die Arbeits- 
und Einsatzfähigkeit äussern. 
Sollte die Mitarbeiterin resp. der Mitarbeiter die vertrauensärztliche Untersuchung ver-
weigern, so kann die Lohnfortzahlung sistiert und - nach entsprechender Mahnung - 
gegebenenfalls gekürzt oder wegfallen (§ 33 Abs. 2 RRV BesVO).  
Im Übrigen kann die Leitung der Organisationseinheit in begründeten Fällen, in welchen 
Risiken bei der Aufgabenerfüllung ausgeschlossen werden sollen, in Absprache mit 
dem Personalamt  eine vertrauensärztliche Untersuchung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter anordnen, auch wenn sich diese selber nicht als arbeitsunfähig von der Ar-
beit abmelden (§ 80 RSV). 
Die Übersicht der für die Kantonale Verwaltung Thurgau im Einsatz stehenden Vertrau-
ensärzte findet sich im Personalhandbuch wie folgt: 

05.04  Case Management  Vertrauensärzte  
  

12.3 Invalidierung 
Anspruch auf individuelle Leistungen der Invalidenversicherung (Sachleistungen, Geld-
leistungen) haben versicherte Personen, die wegen einer Gesundheitsschädigung län-
gerfristig eine Einschränkung in der Arbeitsfähigkeit droht und solche, die in ihrer Er-
werbsfähigkeit bleibend oder für längere Zeit eingeschränkt sind. Unerheblich ist, ob die 
Invalidität körperlicher oder geistiger Natur ist und ob sie durch ein Geburtsgebrechen, 
eine Krankheit oder einen Unfall verursacht wurde. 
Hauptziel der Invalidenversicherung ist die Eingliederung/Wiedereingliederung der ver-
sicherten Person in das Erwerbsleben; sie gewährt daher in erster Linie Eingliede-
rungsmassnahmen. Invalidenrenten werden erst dann ausgerichtet, wenn Eingliede-
rungsmassnahmen ihr Ziel nicht oder nur teilweise zu erreichen vermögen oder zum 
vornherein aussichtslos sind.  
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Der Anspruch  auf eine Invalidenrente haben gemäss Art. 28 IVG Versicherte, die 

• ihre Erwerbsfähigkeit - oder Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen - nicht 
durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wiederherstellen, erhalten oder ver-
bessern können; 

• während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 
40 % arbeitsunfähig gewesen sind und 

• nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40% invalid im Sinne von Art. 8 ATSG 
sind. 

Der Rentenbezug erfolgt erst nach dem Wartejahr! Die Rentenleistung beginnt gemäss 
Art. 29 Abs. 1 IVG zudem frühestens nach Ablauf von sechs Monaten nach Geltendma-
chung eines Leistungsanspruchs (formelle Anmeldung bei der IV-Stelle); eine rechtzei-
tige Anmeldung ist deshalb sehr wichtig! 
Die IV - Anmeldung hat schriftlich auf dem amtlichen Formular zu erfolgen, online-For-
mulare sind erhältlich unter: www.iv-stelle.ch. Die Anmeldeformulare sind im Übrigen 
auch bei den IV-Stellen, den AHV-Ausgleichskassen und ihren Zweigstellen erhältlich. 
Zuständig für die Entgegennahme und Behandlung der Anmeldung ist die IV-Stelle des 
Wohnsitzkantons der sich um die Leistung bewerbenden Person. Im Rahmen der Für-
sorgepflicht des Arbeitgebers ist eine Mithilfe und ein Nachfragen der Vorgesetzten an-
gezeigt, in erster Linie erfolgt diese Unterstützung durch das Case Management in Zu-
sammenarbeit mit der Leitung der Organisationseinheit und der betroffenen Mitarbeite-
rin bzw. des betroffenen Mitarbeiters. 
Weitere Informationen:  
Sozialversicherungszentrum Thurgau 
AHV/IV-Stelle, St. Gallerstrasse 11, 8510 Frauenfeld                          Tel. 058 225 75 75 
Ebenso können dort die folgenden Merkblätter bezogen werden: 

• Merkblatt 4.01: Leistungen der Invalidenversicherung 
• Merkblatt 4.04: Invalidenrenten und Hilflosenentschädigung der IV 
 

13. Wiederherstellung 
Eine Wiederherstellung des Anspruches auf Lohnfortzahlung findet nur ausnahmsweise 
statt. Sie setzt voraus, dass zunächst eine vollständige Arbeitsunfähigkeit eingetreten 
ist. Wenn die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter die Arbeit wieder aufnimmt, soll das ei-
nen Vorteil bringen.  
Während der durch die Wiederherstellung zusätzlichen Zeitspanne der Lohnfortzahlung 
entsteht kein zusätzlicher Anspruch auf Wiederherstellung. Die Berechnung erfolgt in 
der Regel auf Ende des ersten Jahres und des zweiten Jahres. Der Beginn des zweiten 
Jahres wird durch eine Wiederherstellung aufgeschoben. 
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Wenn die Arbeitsleistung nach einer Phase der vollständigen Arbeitsunfähigkeit wäh-
rend mindestens 30 aufeinanderfolgenden Tagen wieder die volle Arbeitsfähigkeit zum 
ursprünglichen Beschäftigungsgrad geleistet werden konnte, findet eine anteilsmässige 
Wiederherstellung des Anspruches auf Lohnfortzahlung statt.  
 

Beispiel 1  
Wenn eine Mitarbeiterin nach einer unfallbedingten Arbeitsunfähigkeit von 6 Mo-
naten während zwei Monaten wieder voll arbeitet, hat sie bei Eintritt einer erneu-
ten Arbeitsunfähigkeit einen Anspruch auf maximal 20 Monate Lohnfortzahlung.  
(Berechnung: 24 Monate abzüglich 6 Monate, plus 2 wiederhergestellte Monate) 

Bei einer teilweisen Wiederaufnahme der Arbeit nach einer Phase der vollständigen Ar-
beitsunfähigkeit findet eine anteilsmässige Wiederherstellung statt, wenn die Arbeits-
leistung während mindestens 120 aufeinanderfolgenden Tagen zusammenhängend und 
mit gleich bleibender oder steigender Arbeitsfähigkeit erfolgt. 
Hinweis: Bei der Berechnung des „verbrauchten“ Lohnanspruches wird nicht berück-
sichtigt, ob eine ganze oder eine teilweise Arbeitsunfähigkeit vorliegt. Die Besoldungs-
verordnung begrenzt die Dauer grundsätzlich auf 2 Jahre (24 Monate). Bei der Berech-
nung der anteilsmässigen Wiederherstellung ist jedoch zu berücksichtigen, wie hoch die 
Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters war. 
 

Beispiel 2  
Wenn eine Mitarbeiterin (ursprünglicher BG: 100%) nach einer unfallbedingten Ar-
beitsunfähigkeit von 6 Monaten während 8 Monaten wieder zu 60% arbeitet, hat 
sie bei Eintritt einer erneuten Arbeitsunfähigkeit einen Anspruch auf maximal 14.8 
Monate Lohnfortzahlung.  
(Berechnung: 24 Monate abzüglich 6 Monate (100% arbeitsunfähig), abzüglich 8 
Monate (40% arbeitsunfähig); plus 8 Monate à 60%, d.h. 4.8 Monate. Der Restan-
spruch beträgt somit 14.8 Monate (6 + 8 Monate verbraucht, 4.8 Monate wieder-
hergestellt). 

 
Weitere Hinweise 07.07 BSPI  Krankheit/Unfall - Auflösung 

07.07 PARL  1 Mutterschaftsurlaub - allg. Infos (ab 1.1.2007) 

09.01 PARL  Reinigungs- und Schülerhilfen - Anstellung 

09.04 PARL  Teilzeitbeschäftigte  

09.05 PARL  Ferien  
• Anhang 1: Schreiben an Mitarbeiter/Innen zu Beginn des 2. Jahres 

• Anhang 2: Schreiben Lohnbüro an Amt 

• Anhang 3: Meldeverfahren zur Früherfassung im Rahmen des BGM 
der KVTG 

 

Vorlagen Personalwesen  V1111 Absenzmeldung  
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Anhang: 
 

Brief 1 Lohnbüro an Mitarbeiterinnen und Mitarbeite r vor Beginn des 2. Jahres  

 

2. Jahr der Lohnfortzahlung bei Unfall oder Krankhe it 

Sehr geehrte Frau/Herr Muster 

Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über Ihre dienstrechtliche Situation informieren. Sie sind aufgrund Ihrer 
Krankheit oder Ihres Unfalles seit dem Beginn Absenz arbeitsunfähig. Im zweiten Jahr der Lohnfortzahlung gelten 
nun teilweise neue Bedingungen. 

Lohnanspruch   
Ihr Lohnanspruch beträgt nicht mehr 100% der bisherigen Besoldung, sondern er muss gemäss § 20 Abs. 1 BesVO 
auf 80% der bisherigen Besoldung  reduziert werden. Wenn Sie bis anhin beispielsweise Fr. 4'000.--/Monat verdient 
haben, beträgt der Lohnanspruch ab dem zweiten Jahr seit Beginn der Lohnfortzahlung nur noch Fr. 3'200.--, d.h. 
80%. Damit Sie später bei einer allfälligen Invalidenrente keine Einbusse erleiden, bleibt die für die Pensionskassen-
beiträge massgebliche Besoldung jedoch bei 100%. Das heisst, dass die PK-Beiträge die bisherige Höhe beibehalten 
und Sie netto etwas weniger als 80% ausbezahlt erhalten. 

Meldepflichten  
Wir bitten Sie, Veränderungen in der Arbeitsfähigkeit Ihrem Amtschef mitzuteilen und dies jeweils mit einem Arzt-
zeugnis zu belegen. Bei einer gesundheitlich stabilen Situation kann das Zeugnis auch über mehrere Monate erstre-
cken.  

IV-Anmeldung  
Sollten Sie sich bei der Invalidenversicherung noch nicht angemeldet haben, bitten wir Sie dringend, diesen Schritt 
zu tun und sich mit der IV in Verbindung zu setzen. Auf Anfrage sind wir Ihnen gerne behilflich. 

Auflösung per Ende des zweiten Jahres  
Auf das Ende des zweiten Jahres der Lohnfortzahlung wird Ihr Dienstverhältnis aufgelöst werden. Sie werden einen 
entsprechenden Entscheid zugestellt erhalten. Sollte am Ende des zweiten Jahres eine teilweise Arbeitsunfähigkeit 
bestehen, wird der Kanton als Arbeitgeber prüfen, ob das Dienstverhältnis mit einem neuen Beschäftigungsgrad wei-
tergeführt werden kann. Wenn dies nicht möglich ist, muss das Dienstverhältnis ebenfalls aufgelöst werden. 

Teilweise Arbeitsfähigkeit  
Insbesondere bei einer teilweisen Arbeitsfähigkeit ist es wichtig, dass Ihre Arbeitsfähigkeit jeden Monat von der 
Amtsleitung dem Lohnbüro mitgeteilt wird. Die Kürzung um 20% findet nämlich nur für den Anteil der Arbeitsunfähig-
keit Anwendung, so dass Sie bei einer teilweisen Arbeitsfähigkeit Nachzahlungen aufgrund der tatsächlich geleiste-
ten Arbeit erhalten werden.  

Gleichzeitig können Sie auch bei einer vorerst nur teilweisen Wiederaufnahme Ihrer Arbeit anteilsmässig Ihren Lohn-
anspruch bei Unfall und Krankheit unter bestimmten Bedingungen wiederherstellen. Voraussetzung ist, dass Ihre Ar-
beitsleistung während mindestens sechs Monaten zusammenhängend und mit gleich bleibender oder steigender Ar-
beitsfähigkeit erfolgt.  

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Angaben dienen zu können. Bei Unklarheiten und Fragen wenden Sie sich bitte an das 
Lohnbüro, Frau G. Fust, Tel. 058 345 67 82, oder an Ihre Amtsleitung. 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Finanzverwaltung/Lohnbüro  

z.K. an: Herrn/Frau ...., Leiter/Leiterin des Amtes für Musterwirtschaft 
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Brief 2 Lohnbüro an Amtsleitung vor Ende des 2. Jah res 
 
Auslaufende Lohnfortzahlung bei Herrn/Frau Anna Muster 

Sehr geehrte Frau/Herr (Amtsleitung) 

Wie Sie wissen, bezieht Ihre Mitarbeiterin oder Ihr Mitarbeiter bereits seit 20 Monaten eine Lohnfortzah-
lung infolge von Unfall oder Krankheit. Am ... ist der Lohnanspruch erschöpft.  

Gemäss § 30 Abs. 1 RSV endet das Dienstverhältnis bei voller oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit mit dem 
Erlöschen des maximalen Anspruchs auf Leistungen bei Krankheit und Unfall unter Berücksichtigung ei-
ner allfälligen Wiederherstellung. Die Beendigung erfolgt auf das Ende des Monats, in welchem der An-
spruch auf Leistungen infolge Unfall oder Krankheit erschöpft ist. Sollte am Ende des zweiten Jahres eine 
teilweise Arbeitsunfähigkeit bestehen, muss von Ihnen geprüft werden, ob das Dienstverhältnis mit einem 
neuen Beschäftigungsgrad weitergeführt werden kann. Wenn dies nicht möglich ist, muss das Dienstver-
hältnis ebenfalls aufgelöst werden. 

Die Auflösung des Dienstverhältnisses muss in Entscheidform vorgenommen werden; dieser ist von der 
Anstellungsinstanz vorzunehmen. Das Personalamt wünscht, dass dieser Entscheid mind. 3 Monate vor 
dem Auflösungstermin erfolgt. Sie finden ein entsprechendes Muster im Personalhandbuch, 07.07. BSPI. 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Finanzverwaltung/ Lohnbüro 

 

z.K. an: Personalamt, Rechtsdienst 
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Meldeverfahren zur Früherfassung im Rahmen des BGM der KVTG 
 

 


