Der Arbeitsrechtler
GHR Arbeitsrechtsteam
Die vereinfachte Arbeitszeiterfassung ab dem 1. Januar 2016
Die Zeit ist relativ zur Bewegung des Betrachters. Mit der Zeitdilatation und weiteren Erkenntnissen revolutionierte Albert Einstein 1905 das naturwissenschaftliche Weltbild. Die Arbeitszeit hingegen sei absolut und
überdies vollständig zu erfassen, findet der schweizerische Gesetzgeber. Das ist wenig revolutionär und bildet
in etwa die Arbeitswelt zu Zeiten Albert Einsteins ab; als Stechuhren Arbeits- und Freizeit scharf trennten und
der Arbeitsort noch der einzige Ort zum arbeiten war. Nun unternimmt der Gesetzgeber per 1. Januar 2016
einen neuen Anlauf um sich mit der Zeit in Richtung Gegenwart zu bewegen.
Endlich also die notwendige Revolution oder doch alles relativ theoretisch?
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Ausgangslage

Das Arbeitsgesetz und seine Ausführungsbestimmungen verlangen vom Arbeitgeber, die Dauer und
Lage der geleisteten täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit seiner Arbeitnehmer inklusive Ausgleichs- und Überzeitarbeit sowie der Pausen von einer halben Stunde und mehr systematisch zu erfassen und zu dokumentieren. Die strenge gesetzliche Regelung deckt sich immer weniger mit dem
realen Arbeitsalltag. Die Veränderungen der modernen Arbeitswelt betreffen längst nicht mehr nur
das leitende Personal. Das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO hat bereits im Dezember 2013 seine Praxis zur Arbeitszeitkontrolle angepasst und die vereinfachte Arbeitszeiterfassung für bestimmte
Arbeitnehmer eingeführt. Die jetzt anstehende Anpassung wird auf Verordnungsebene Eingang in
das Gesetz finden und kam unter Mitwirkung der Dachverbände der Sozialpartner zu Stande.
Neu wird unter bestimmten Voraussetzungen für bestimmte Arbeitnehmer eine Befreiung von der
Arbeitszeiterfassung oder – nicht ganz neu – eine vereinfachte Arbeitszeiterfassung möglich sein.
1. Verzicht auf die Arbeitszeiterfassung

1.1. Inhalt, Rechte und Pflichten
Arbeitnehmer können inskünftig auf die
Arbeitszeiterfassung verzichten, sofern dazu
(a) ein entsprechender Gesamtarbeitsvertrag
(GAV) vorliegt und sie (b) gewisse Voraussetzungen in puncto Arbeitszeitautonomie
und (c) Lohnhöhe erfüllen sowie (d) schriftlich erklären, auf die Arbeitszeiterfassung zu
verzichten. Ein Verzicht befreit den Arbeitgeber von der Pflicht,
 die geleistete tägliche und wöchentliche
Arbeitszeit, inklusive Ausgleichs- und
Überzeitarbeit, sowie deren Lage;
 die gewährten wöchentlichen Ruheoder Ersatzruhetage, welche nicht auf
einen Sonntag fallen;

 die Lage und Dauer der Pausen von
einer halben Stunde und mehr;
 und die nach Gesetz geschuldeten Lohnoder Zeitzuschläge zu dokumentieren.
Der Arbeitgeber ist aber verpflichtet, den
Gesamtarbeitsvertrag und die individuellen
Verzichtsvereinbarungen verfügbar zu halten
und ein Verzeichnis über die verzichtenden
Arbeitnehmer inklusive deren Bruttojahreseinkommen aufzubewahren. Stichproben
sind möglich und der Arbeitsinspektor kann
Lohnausweise verlangen.

1.2. Voraussetzungen
a) Gesamtarbeitsvertrag
Auf die Arbeitszeiterfassung kann nur
verzichtet werden, wenn das in einem GAV
vorgesehen ist. Der GAV muss von der
Mehrheit der repräsentativen Arbeit-
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nehmerorganisationen der Branche oder des
Betriebs unterzeichnet sein. Repräsentativität ist im Einzelfall zu beurteilen. Gegeben
ist sie grundsätzlich für die tariffähigen
Sozialpartner, die materiell, persönlich und
örtlich zuständig sind und sich nach Treu
und Glauben verhalten. Nicht zulässig wäre,
ad-hoc Gewerkschaften zu schaffen, einzig
um einen GAV über die Arbeitszeiterfassung
zu schliessen.

eine grosse Autonomie sprechen Telearbeit
(Heimarbeit via elektronisches Kommunikationsnetz; „Homeoffice“) ohne festgelegten
Zeitplan oder fehlende zwingende Präsenzzeiten; obligatorische Sitzungen oder
zwingende Blockzeiten sprechen indes
dagegen. Welche Arbeitnehmerkategorien
hierunter fallen, kann insoweit im GAV
konkret vereinbart werden.

Der GAV muss besondere Massnahmen vorsehen, um die Gesundheit der Arbeitnehmer
zu schützen und die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten einzuhalten. Weiter muss
der GAV den Arbeitgeber verpflichten, eine
interne Anlaufstelle für Fragen zu den
Arbeitszeiten einzurichten, welche gleichzeitig Schnittstelle zu den Sozialpartnern des
GAV ist.

c) Bruttojahreseinkommen
Auf die Arbeitszeiterfassung verzichten
können nur Arbeitnehmer, deren Bruttojahreseinkommen inklusive Bonuszahlungen
mehr als CHF 120‘000.– beträgt. Bei Teilzeitangestellten ist der Betrag anteilsmässig
reduziert. Für das Bruttojahreseinkommen
ist der AHV-pflichtige Lohn des Vorjahres
massgebend; bei Neuanstellungen ist auf den
Arbeitsvertrag abzustützen. Der Betrag von
CHF 120‘000.– ist mit dem Höchstbetrag
des versicherten Verdiensts gemäss dem
Bundesgesetz über die Unfallversicherung
(UVG; per 1. Januar 2016 CHF 148‘000.–)
verbunden, liegt 20% unter diesem (gerundet) und folgt jeweils dessen vom Bundesrat
vorgegebener Entwicklung.

b) Grosse Gestaltungs- und Arbeitszeitautonomie
Auf die Arbeitszeiterfassung verzichten
können nur Arbeitnehmer, die bei ihrer Arbeit über eine grosse Autonomie verfügen
und ihre Arbeitszeiten grösstenteils (mindestens die Hälfte der Arbeitszeit) selber festsetzen können. Grosse Autonomie besitzen
tendenziell höhere Kader oder Arbeitnehmende mit einem besonderen Pflichtenheft,
wie zum Beispiel Projektleitende. Gleitende
Arbeitszeit alleine genügt aber nicht. Für

d) Individuelle schriftliche Verzichtsvereinbarung
Der Verzicht auf die Arbeitszeiterfassung
muss zusätzlich individuell und schriftlich
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mit jedem betroffenen Arbeitnehmer
vereinbart werden und kann jeweils per
Ende Jahr widerrufen werden. Trotz dieses
Verzichts steht es dem Arbeitnehmer frei,
seine Arbeitszeiten für sich zu notieren.
2. Vereinfachte Arbeitszeiterfassung

2.1. Inhalt, Rechte und Pflichten
Arbeitnehmer, welche die Voraussetzungen
für den Verzicht auf die Arbeitszeiterfassung
nicht erfüllen, können wie bereits seit dem
1. Januar 2014 die Arbeitszeit vereinfacht
erfassen, sofern dazu (a) eine kollektive oder
eine individuelle Vereinbarung vorliegt und
(b) die Arbeitnehmer gewisse Voraussetzungen in puncto Arbeitszeitautonomie
erfüllen. Die Voraussetzungen variieren je
nachdem, ob die Arbeitnehmer in Betrieben
mit mehr oder weniger als 50 Mitarbeitenden angestellt sind.
Im Rahmen der vereinfachten Arbeitszeiterfassung ist nur die täglich geleistete Arbeitszeit (Arbeitsstunden pro Tag) zu dokumentieren. Bei Nacht- und Sonntagsarbeit ist
zusätzlich Beginn und Ende der
Arbeitseinsätze zu erfassen.
Trotz Vorliegens einer solchen Vereinbarung steht es jedem Arbeitnehmer frei zu,
die Arbeitszeiten lückenlos zu dokumentieren. Der Arbeitgeber hat dafür ein geeignetes Instrument zur Verfügung zu stellen.

2.2. Voraussetzungen bei Betrieben mit
mehr als 50 Mitarbeitern
a) Kollektive Vereinbarung
Die vereinfachte Arbeitszeiterfassung ist nur
anwendbar, wenn das in einer kollektiven
Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber
und der Arbeitnehmervertretung oder der
Mehrheit der Arbeitnehmer eines Betriebs
vorgesehen ist. Die Arbeitnehmervertretung
kann eine Gewerkschaft oder die gewählte
interne Personalkommission gemäss Mitwirkungsgesetz sein (vorbestehend oder neu
eingerichtet).
In der kollektiven Vereinbarung ist genau
festzulegen, welche Arbeitnehmerkategorien
oder Stellen im Betrieb der vereinfachten
Arbeitszeiterfassung unterliegen. Ferner ist
in der kollektiven Vereinbarung zu erläutern, mit welchen Massnahmen die Arbeitsund Ruhezeitbestimmungen eingehalten
werden. Zudem ist eine paritätische
Begleitung in der Vereinbarung festzulegen.
Die Parteien können die Modalitäten der
Begleitung frei definieren. Es muss aber zumindest ein periodischer Austausch zwischen
den betroffenen Arbeitnehmern oder
deren Vertretung und dem Arbeitgeber
stattfinden.
b) Gewisse Arbeitszeitautonomie
Die
vereinfachte
Arbeitszeiterfassung
kommt nur für Arbeitnehmer in Frage,
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welche ihre Arbeitszeiten zu einem gewissen
Grad autonom festsetzen und über einen
signifikanten Teil der Arbeitszeit (mindestens ein Viertel) frei verfügen können.
Gleitende Arbeitszeiten zu haben genügt dazu noch nicht. Die Arbeitnehmerkategorien
oder Stellen im Betrieb, welche über den erforderlichen Grad an Zeitautonomie
verfügen, sind in der kollektiven Vereinbarung genau festzulegen.

2.3. Weniger als 50 Mitarbeiter
Kleine Betriebe mit weniger als 50 Mitarbeitenden können die vereinfachte Arbeitszeiterfassung sowohl kollektiv als auch individuell mit den Arbeitnehmern vereinbaren.
In der individuellen Vereinbarung ist auf die
geltenden Arbeits- und Ruhezeitvorschriften
hinzuweisen. Zudem ist ein Endjahresgespräch zur Arbeitsbelastung zu führen und
zu dokumentieren. Ansonsten gelten
dieselben Bedingungen wie für die Betriebe
mit mehr als 50 Mitarbeitern. Namentlich
ist auch für Arbeitnehmer von kleinen Betrieben vorausgesetzt, dass sie über
mindestens einen Viertel ihrer Arbeitszeit
frei verfügen können (gewisse Arbeitszeitautonomie).

3. Fazit

Um die eingangs gestellte Frage zu beantworten: Die neuen Bestimmungen zur
Arbeitszeiterfassung sind kein rechtlicher
Quantensprung. Der Verzicht der Arbeitszeiterfassung bleibt voraussichtlich Branchen
und Unternehmen mit GAV vorbehalten,
sofern denn diesbezüglich Einigungen mit
den Sozialpartnern zu Stande kommen.
Allen Übrigen bleibt zu prüfen, ob die vereinfachte Arbeitszeiterfassung einen Mehrwert bringt. Anlässlich der neu in Kraft
tretenden Regelungen bietet es sich denn
auch gleichzeitig gerade an, die bestehenden
betrieblichen Bestimmungen zu Arbeitszeit,
Überstunden und Überzeit einer Neubeurteilung zu unterziehen. Erfahrungsgemäss besteht das meiste Streitpotential
dieser Themen weniger im Verhältnis zu den
Arbeitsmarktbehörden, dafür umso mehr in
demjenigen zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer.
Unsere Ansprechpartner beraten Sie gerne
zu den gesetzlichen Voraussetzungen und
den vertraglichen Gestaltungsmöglichkeiten
rund um die Arbeitszeit.

Ihr GHR Arbeitsrechts-Team
Rolf Hartmann, rolfhartmann@ghr.ch
Markus Brülhart, markusbruelhart@ghr.ch
Sven Märki, svenmaerki@ghr.ch

