
 
 

 
 

ARBEITSZEITERFASSUNG 
Vereinfachung 

 
 
Arbeitszeiterfassungspflicht  
Das Arbeitsgesetz (ArG) und seine Verordnung I verpflichten dazu, die geleistete 
(tägliche und wöchentliche) Arbeitszeit inkl. Ausgleichs- und Überzeitarbeit sowie ihre 
Lage zu dokumentieren. Die Lage und Dauer der Pausen von einer halben Stunde und 
mehr müssen ebenfalls erfasst werden. 
 
Arbeitnehmerschutz vs. Flexibilität 
Die Regeln über die Arbeits- und Ruhezeit sind ein wichtiger Bestandteil des 
Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer. Damit die Vollzugsbehörden deren Einhaltung 
überprüfen können, muss gemäss Art. 46 ArG die Arbeitszeit erfasst werden. Diese 
Pflicht ist mit der aktuellen Arbeitsorganisation in gewissen Branchen allerdings nur 
schwer vereinbar. Aus diesem Grund wurde die Arbeitszeiterfassungspflicht für eine 
bestimmte Kategorie von Arbeitnehmern (Kategorie 2 untenstehend) vereinfacht. 
 
Kategorie 1 : Arbeitnehmende mit einer höheren leit enden Tätigkeit 
Top Manager sind nicht dem Arbeitsgesetz unterstellt und damit von der 
Arbeitszeiterfassungspflicht nicht betroffen. Die Definition dieser Kategorie ist sehr streng 
und umfasst nur CEOs, Geschäftsleitungsmitglieder und dergleichen. Diese Personen 
müssen über weitreichende Entscheidungsbefugnisse verfügen oder Entscheide von 
grosser Tragweite massgeblich beeinflussen können. 
 
Kategorie 2 : Arbeitnehmende mit einem wesentlichen  Entscheidungsspielraum in 
der Arbeit 
Diese Kategorie umfasst Arbeitnehmer, welche ihre Arbeit selbständig planen und 
zeitlich einteilen (Kaderleute mit Weisungsrecht, d.h. Führungsaufgaben gegenüber 
unterstellten Mitarbeitenden; vollamtliche Projektleiter; andere Mandatsträger mit 
Ergebnisverantwortung). Diese Kategorie muss ihre Arbeitszeit weiterhin erfassen, wobei 
sich diese Pflicht seit dem 1. Januar 2014 auf die Anzahl täglich geleisteter 
Arbeitsstunden beschränken kann. Folgende Bedingungen müssen dazu erfüllt sein: 

• Keine regelmässige Nacht- oder Sonntagsarbeit. 
• Schriftliche Vereinbarung mit dem Arbeitnehmer. Dieses Dokument muss auf die 

gesetzlichen Vorgaben zu Ruhezeiten und Pausen hinweisen. 
• Dokumentiertes Endjahresgespräch über die Arbeitsbelastung. 

 
Kategorie 3 : Die übrigen Arbeitnehmenden 
Alle anderen Arbeitnehmer müssen den Anfang und das Ende ihrer Arbeit sowie Pausen 
von mindestens 30 Minuten dokumentieren. Dies kann mit einer Stempeluhr, einer 
Excel-Tabelle, einem fixen Einsatzplan, etc. geschehen. 
 
Zusammenfassung 
Vor allem im Dienstleistungsbereich wird häufig mit Vertrauensarbeitszeit gearbeitet. 
Dies widerspricht dem Gesetz und könnte bei einer Kontrolle des Arbeitsinspektorats zu 
einer Busse führen. Sollte es zu einem gerichtlichen Verfahren bezüglich Überstunden 
kommen, würde es dem Arbeitgeber zudem an Beweisen mangeln. Aus diesen Gründen 
ist es sehr wichtig, dass der Arbeitgeber für die Arbeitszeiterfassung seiner Arbeitnehmer 
besorgt ist (ausser Kategorie 1 obenstehend). 
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