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FORTBILDUNG 

Form-Kurs 
Vertragsrecht
(sia) Der auf Bau- und Werkver-
tragsrecht spezialisierte Zürcher 
Rechtsanwalt Paul Hollenstein 
(vgl. nebenstehenden Artikel) gibt 
bei SIA-Form regelmässig Kurse 
rund um das Arbeitsrecht. Sein 
nächster Kurs findet unter dem 
Titel «Lohnfortzahlung und Über-
stundenproblematik» am 16. April 
in Zürich statt und hat die 
 wichtigsten juristischen Aspekte 
des Einzelarbeitsvertrags zum 
Thema. •
 
Weitere Informationen und  
Anmeldung zum Kurs unter:  
www.sia.ch/form

 
berbegriff der Pflichten des 
Arbeitnehmers ist die soge-
nannte Treue- und Sorg-

faltspflicht. Diese besagt, dass der 
Arbeitnehmer die ihm übertragene 
Arbeit sorgfältig auszuführen und 
die berechtigten Interessen des 
 Arbeitgebers in guten Treuen zu 
 wahren hat.

Sodann darf der Arbeitneh-
mer während der Dauer des Arbeits-
verhältnisses keine entgeltliche 
 Arbeit für einen Dritten leisten, so-
weit er dadurch seine Treuepflicht 
verletzt, insbesondere den Arbeit-
geber konkurrenziert (Verbot von 
Nebenbeschäftigungen). Ferner darf 
der Arbeitnehmer geheim zu halten-
de Tatsachen, namentlich Fabrika-
tions- und Geschäftsgeheimnisse, 
von denen er im Dienst des Arbeit-
gebers erfährt, während des Ar-
beitsverhältnisses nicht verwerten 
oder anderen mitteilen.

Überstunden

Die praktisch wichtigste Auswir-
kung der Treuepflicht ist die Pflicht 
des Arbeitnehmers, Überstunden zu 
leisten. Diese Pflicht besteht aller-
dings nur, soweit er die Überstun-
denarbeit zu leisten vermag und sie 
ihm nach Treu und Glauben zuge-
mutet werden kann. Doch Achtung: 

Überstunden sind nicht zu verwech-
seln mit Überzeit. Überstunden-
arbeit definiert sich als Mehrarbeit 
gegenüber dem vertraglich verein-
barten Arbeitsumfang und ist ein 
Begriff des  Obligationenrechts. Da-
gegen wird die Überzeit durch das 
Arbeitsgesetz geregelt. Überzeit liegt 
vor, wenn die Höchst arbeitzeit ge-
mäss Arbeits gesetz – für Architek-
turbüros zum Beispiel 45 Stunden 
pro Woche – überschritten wird. 
Muss also ein Arbeitnehmer bei 
 einer vereinbarten Arbeitszeit von 
42 Stunden in einer Woche 47 Stun-
den arbeiten, so erbringt er drei 
Überstunden und zwei Stunden 
Überzeitarbeit (42 – 45 = Überstun-
den; 45–47 = Überzeit).

Diese Unterscheidung ist 
deshalb von Bedeutung, weil durch 
eine schriftliche (!) Vertragsabrede 
sowohl die Kompensation von Über-
stunden durch Freizeit als auch 
 deren Entschädigung samt einem 
Zuschlag von 25 % wegbedungen 
werden kann. Ist im Arbeitsvertrag 
nichts Derartiges schriftlich ver-
einbart, kann der Arbeitgeber im 
Einverständnis mit dem Arbeitneh-
mer die Überstundenarbeit innert 
eines angemessenen Zeitraums 
durch Freizeit mit gleicher Dauer 
ausgleichen. Diese Kompensation 
muss spätestens innerhalb eines 
Jahres erfolgen, normalerweise aber 
innerhalb von 14 Wochen. 

Hierbei ist zu beachten, dass 
der Arbeitnehmer mit der Kompen-
sation einverstanden sein muss, 
wenn im Vertrag nichts anderes ab-
gemacht wurde. So kann auch im 
Fall einer Freistellung die Kompen-
sation mit Freizeit nicht angeordnet 
werden, wenn der Arbeitnehmer 
damit nicht einverstanden ist. In 
diesem Fall sind die Überstunden 
samt einem Zuschlag von 25 % zu 
entschädigen.

Pflichten des Arbeitnehmers

Die Pflichten des Arbeitnehmers lassen sich unter dem Oberbegriff 
 «Treuepflicht» zusammenfassen. Dazu  

zählt auch die Pflicht,  bei Bedarf Überstunden zu leisten.
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Muss ein Arbeitsvertrag schriftlich 
abgeschlossen werden? Darf von 
Gesetzesvorschriften abgewichen 
werden? Ist der Arbeitnehmer ver-
pflichtet, Überstunden und Überzeit 
zu leisten? Diese und weitere Fra-
gen werden in einer dreiteiligen  
Serie erörtert. Bereits erschienen: 
«Inhalt des Arbeitsvertrags»  
(TEC21 12/2014). Das nächste Mal: 
«Pflichten des Arbeitgebers».

O Überzeit

Handelt es sich dagegen um Überzeit, 
gilt Folgendes: Übersteigt die Über-
zeit in einem Architekturbüro im 
Jahr 60 Stunden, hat der Arbeitgeber 
dem Arbeitnehmer einen Lohn-
zuschlag von mindestens 25 % aus-
zurichten. Wird Überzeitarbeit im 
Einverständnis mit dem einzelnen 
Arbeitnehmer innerhalb eines ange-
messenen Zeitraums durch Freizeit 
von gleicher Dauer ausgeglichen,  
ist kein Zuschlag auszurichten. Eine 
vertragliche Wegbedingung der 
Kompensation durch Freizeit oder 
der Entschädigung samt Zuschlag 
ist bei Überzeitarbeit – im Gegensatz 
zu Überstundenarbeit – nicht zu-
lässig. •
 
Paul Hollenstein, RA lic. iur.,  
hollenstein@h3j.ch


