
Überstunden / Überzeit

Arbeitsvertragliche Bestimmungen
Das geleistete Arbeitsvolumen von Erwerbstätigen nahm in den letzten Jahren generell zu. Ein Teil dieser Arbeitsstunden 
wurde von Mitarbeitern auch ausserhalb der «normalen» Arbeitszeit erbracht. Somit stellt sich in den Betrieben vermehrt 
die Frage, was man unter Überstunden / Überzeit versteht und wie rechtlich, finanziell und buchhalterisch mit dieser 
 Thematik umzugehen ist. André Frey, Figas

Die nachstehenden Ausführungen basie

ren auf den generellen Bestimmungen der di

versen Gesetze respektive Verordnungen. Im 

Detail nicht eingehen können wir auf die 

verschiedenen Bestimmungen in den ver-

bindlichen Gesamtarbeitsverträgen der 

einzelnen AGVS-Sektionen. 

Überstunden / Überzeit
Überstunden sind Arbeitsstunden, welche 

die «normale» resp. vereinbarte Arbeitszeit 

übersteigen und unter den Maximalarbeits

zeiten gemäss dem Arbeitsgesetz liegen. Je 

nach Gesamtarbeitsvertrag (GAV) kann diese 

«normale» Arbeitszeit variieren. Im Normal

fall beträgt die wöchentliche Arbeitszeit in 

der Schweiz im Jahresdurchschnitt 42 Stun

den. Gemäss den Bestimmungen des Arbeits

gesetztes beträgt die zulässige wöchentliche 

Höchstarbeitszeit 45 Stunden für Arbeitneh

mer in industriellen Betrieben sowie für Bü

ropersonal, technische und andere Angestell

te, mit Einschluss des Verkaufspersonals in 

Grossbetrieben des Detailhandels und 50 

Stunden für alle übrigen Arbeitnehmer.

Als Überzeit gilt die Arbeitszeit, welche 

die gesetzlich erlaubte wöchentliche Höchst

arbeitszeit gemäss Arbeitsgesetz von 45 bzw. 

50 Stunden überschreitet. Dabei ist wichtig 

darauf zu achten, dass die Vorgaben in Bezug 

auf die maximale Dauer der Überzeit einge

halten werden. 

Die Unterscheidung dieser beiden Katego

rien von Mehrarbeit ist deshalb entschei

dend, weil Überzeit zwingend durch Freizeit 

gleicher Dauer zu kompensieren oder durch 

Bezahlung des Basislohns zuzüglich 25 Pro

zent abzugelten ist (mit Ausnahmen für Büro

personal sowie den technischen und anderen 

Angestellten, mit Einschluss des Verkaufs

personals in Grossbetrieben des Detailhan

dels). Die Kompensation durch Freizeit hat 

grundsätzlich innert 14 Wochen zu erfolgen, 

wobei vertraglich eine Verlängerung der Kom

pensationsfrist auf eine Höchstdauer von 12 

Monaten möglich ist.

Für Überstunden kann die Abgeltung un

ter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmun

gen und GAVRegelungen anders geregelt 

oder ausgeschlossen werden. Dabei kann 

durch schriftliche Übereinkunft zwischen 

den beiden Parteien sowohl jegliche zusätzli

che Zahlung für Überstunden wegbedungen 

wie auch nur der Zuschlag von einem Viertel 

abgeändert oder die Zeitkompensation ausge

schlossen werden.

Arbeitszeitkontrolle
Per 1. Januar 2016 ist die neue Revision der 

Verordnung zum Arbeitsgesetz in Kraft getre

ten und die Unternehmungen wurden entge

gen den ersten Bestimmungen administrativ 

wieder entlastet. Diese neuen Bestimmungen 

ermöglichen es, unter klar definierten Bedin

gungen Abweichungen von der detaillierten 

Arbeitszeiterfassungspflicht zu vereinbaren. 

Ungeachtet dessen ist den Arbeitsvertrags

parteien zu empfehlen, sich anlässlich der 

Vertragsschliessung mit der Problematik der 

Arbeitszeitkontrolle auseinanderzusetzen und 

sich mit den gesetzlichen Regelungen und 

Spielräumen gegenseitig vertraut zu machen. 

Auch hier sind allfällige Bestimmungen in 

den verbindlichen GAVs zu berücksichtigen.

Massnahmen bezüglich  
Überzeitguthaben

Wichtig ist aus unserer Sicht, dass interne 

Weisungen und Kontrollen bestehen, um zu 

sorgen, dass allfällige Ferien und Überzeit

guthaben nicht überborden und die gesetzli

chen Maximalzeiten eingehalten werden. So

wohl der Bezug von Ferien als auch die 

Kompensation von Überzeit unter dem Jahr 

(je nach den diversen verbindlichen GAV’s) 

kann vom Arbeitgeber angeordnet werden. 

Damit soll verhindert werden, dass ein Mitar

beiter bei einer Kündigung durch Bezug eines 

aufgestauten Ferienguthabens den Betrieb in

nerhalb kürzester Zeit verlassen kann, bevor 

sein Nachfolger gefunden und eingearbeitet 

wurde. Ebenso hat der Arbeitgeber in der Re

gel ein Interesse, die Auszahlung allfälliger 

Überstunden und Überzeiten zu vermeiden.

Rückstellungen für nicht bezogene 
Ferien- und Überzeitguthaben

Die per Bilanzstichtag nicht bezogenen Fe

rien und Überzeitguthaben der Mitarbeiter 

sind jährlich zu ermitteln und in der Jahres

rechnung abzugrenzen. In der Praxis wird 

diese Abgrenzung auf sehr unterschiedliche 

Art berechnet. Wir empfehlen folgende Be

rechnung: Jahresbruttolohn inkl. Sozialleis

tungen (Arbeitnehmeranteil) geteilt durch 

220 Tage (übliche Anzahl Arbeitstage) multi

pliziert mit den Ferien und Überzeitgutha

ben in Tagen. Wesentliche Überzeit und Feri

enguthaben sind zwingend abzugrenzen, 

damit die Jahresrechnung vollständig und 

korrekt erstellt wird. <
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