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DER SIAEINZELARBEITSVERTRAG

Der kleine, aber wichtige Unterschied  
zwischen Überstunden und Überzeit 

Regelmässig auf grösstes Interesse bei der Einzelarbeitsvertragsgestaltung 
stösst die Überstunden- bzw. Überzeitproblematik. Deshalb werden im 

Folgenden die entsprechende Grundsätze bzw. Unterschiede durchleuchtet. 
Text: Paul Hollenstein

er überarbeitete SIAEinzel
arbeitsvertrag enthält in 
Ziffer 11 Vorschläge zur 

Überstunden bzw. Überzeitkom
pensation. Aufmerksame Leserin
nen und Leser haben sich an meinen 
Beitrag in TEC21 13/2014 erinnert, 
in dem ausgeführt wurde, dass 
durch schriftliche Abrede sowohl 
die Kompensation von Überstunden 
durch Freizeit als auch deren Ent
schädigung samt dem gesetzlich 
vorgesehenen Zuschlag von 25 % 
wegbedungen werden kann. Der 
SIAEinzelvertrag sieht jedoch keine 
solche Lösung vor. Daher sei darauf 
hingewiesen, dass der Vertrag als 
Anregung für die Vertragsgestal
tung gedacht ist. Zum Teil sind da
her auch andere Lö sungen denkbar 
als im Vertrag vorgeschlagen. In den 
Erläuterungen steht unter dem Titel 
«Einführung» ebenfalls der Hinweis, 
dass das  Vertragsformular SIA 1031 

D nur ein Muster ist. Es handelt sich 
gewissermassen um eine vorge
druckte «Vertragsschablone», die 
den Vertragsabschluss rationalisie
ren und erleichtern soll. 

Der Knackpunkt: Über-
stunden versus Überzeit

Überstunden wie Überzeit können 
unter den gemeinsamen Begriff 
«Mehrzeit» eingeordnet werden. Bei
den ist gemein, dass deren Leistung 
dringend notwendig ist. Ausserdem 
müssen diese «Mehrstunden» dem 
Arbeitnehmer zumutbar sein. un
zulässig bzw. unzumutbar ist z. B. 
eine Anordnung des Arbeitgebers, 
während vier bis sechs Wochen täg
lich zwei Stunden Überzeit zu leisten, 
oder wenn eine zeitliche Verhinde
rung des Arbeitnehmers schon län
ger bekannt war (z. B. regelmässiger 
Besuch eines Abendkurses). Gemäss 

Art. 36 Abs. 2 ArG dürfen Arbeit
nehmer mit Familienpflichten nur 
mit ihrem Einverständnis zu Über
zeitarbeit herangezogen werden.

Überstunden sind Mehr
stun den gegenüber dem vertraglich 
vereinbarten oder durch den Nor
mal oder Gesamtarbeitsvertrag be
stimmten zeitlichen umfang der 
Arbeit (Art. 321c Abs. 1 OR). Dagegen 
definiert sich Überzeit als Über
schreitung der Höchstarbeitszeit, 
gemäss Arbeitsgesetz (ArG). Zu be
achten ist, dass die Überzeit immer 
auch Überstunden sind, denn sie 
übersteigen zwangsläufig den ver
traglich vereinbarten zeitlichen Ar
beitsumfang. Wichtig ist die unter
scheidung zwischen Überstunden 
und Überzeit in Bezug auf die Frage 
der Kompensation bzw. Entschädi
gung: Soweit Überstunden nicht 
gleichzeitig Überzeit darstellen, 
sind die gesetzlichen Vorschriften 

Die Kommission SIA 262 beurteilt 
insbesondere die nachträgliche 
Wasserzugabe kritisch: Das zuge
gebene Wasser dient als billiges 
«Fliessmittel» zur Einstellung der 
Konsistenz auf der Baustelle, was 
sich – wie durch die Betonhersteller 
festgestellt – in einer grossen Dis
krepanz zwischen der Bestellkon
sistenz und der Einbaukonsistenz 
eines Betons äussert. 

Nachteilige Auswirkungen 
sind möglich 

Dies ist keineswegs nur ein normati
ves Problem: Die Wasserzugabe 
wirkt sich nachteilig auf die Festbe

toneigenschaften aus (u. a. reduzier
te Festigkeit und Dauerhaftigkeit, 
erhöhtes Schwindmass), wofür die 
Beteiligten verantwortlich sind. Die 
Kommission hat daher den Fach
verband der Schweizerischen Kies  
und Betonindustrie (FSKB) und 
den  Schweizerischen Baumeister
verband (SBV) aufgefordert, ihre  
Mit glieds unternehmen über den 
Sachverhalt zu unterrichten und  
entsprechende Massnahmen durch 
Schulungen umzusetzen. Aber auch 
die in der Bauleitung tätige Inge
nieure und Architekten sollten der 
nachträglichen Zugabe von Zusatz
mitteln, Pigmenten, Fasern und ins
besondere Wasser auf der Baustelle 

künftig mehr Beachtung schenken: 
Eine Wasserzugabe erfordert grund
sätzlich ein dokumentiertes Verfah
ren zur sicheren Durchführung der 
Zugabe von Stoffen auf der Baustelle. 
Wird ausnahmsweise Wasser zuge
geben, z. B. zur Gewährleistung der 
vereinbarten Bestellkonsistenz bei 
heisser Witterung und unplanmässig 
langen Wartezeiten der Fahrmischer, 
ist dies unter allen Beteiligten abzu
sprechen, wobei die Konsistenz an
hand der festgelegten Grenzwerte 
am neuen Endprodukt zu prüfen und 
zu dokumentieren ist. •

Prof. Dr. Walter Kaufmann, Präsident NK 
SIA 262; kaufmann@ibk.baug.ethz.ch
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betreffend Kompensation bzw. Ent
schädigung durch die Parteien zu 
ungunsten der Arbeitnehmer ab
änderbar. Sobald sie gleichzeitig 
Überzeit darstellen, sind die entspre
chenden Regelungen des Arbeits 
gesetzes zwingend.

Wer arbeitet wie viel?

Gemäss Art. 9 ArG beträgt die  
wö ch entliche Höchstarbeitszeit 
45 Stunden für industrielle Betriebe, 
Büropersonal, technische sowie an
dere Angestellte (Bürotätigkeiten 
oder büroähnliche Berufe) und Ver
kaufs personal in Grossbetrieben; 
für Arbeitnehmende in nicht in
dustriellen Betrieben (Gewerbe/vor
wiegend handwerklich oder manuell 
Beschäftigte) 50 Stunden. Für ange
stellte Architekten beträgt also die 
wöchentliche Höchstarbeitszeit ge
mäss Gesetz 45 Stunden. Arbeitet 
eine angestellte Architektin bei  
einer vereinbarten Arbeitszeit von 
42 Stunden/Woche in einer Woche 
 (notwendigerweise) 47 Stunden, er
bringt sie drei Überstunden und 
zwei Stunden Überzeit.

Kompensation  
oder  Entschädigung  
von  Überstunden

Gemäss Obligationenrecht kann der 
Arbeitgeber die Überstundenarbeit 
im Einverständnis mit dem Arbeit
nehmer durch Freizeit gleicher Dau
er ausgleichen (Art. 321c Abs. 2 OR) –  
innert eines angemessenen Zeit
raums. Wird die Überstundenarbeit 
nicht durch Freizeit ausgeglichen 
und ist nichts anderes schriftlich 
verabredet oder durch den Normal 
oder Gesamtarbeitsvertrag be
stimmt, so hat der Arbeitgeber für 
die Überstundenarbeit Lohn zu ent
richten. Dieser bemisst sich nach 
dem Normallohn samt einem Zu
schlag von mindestens einem Viertel 
(Art. 321c Abs. 3 OR). Bei diesen Be
stimmungen handelt es sich um dis
positive Normen. Sie gelten, wenn 
im Arbeitsvertrag nichts anderes – 
schriftlich – vereinbart wurde. 
Durch schriftliche Abrede können 
die Vertragsparteien entweder 
 jegliche zusätzliche Zahlung für 
Überstunden oder auch nur den 

 Zuschlag von 25 % ausschliessen. 
Wenn – schriftlich – vereinbart wird, 
dass die Überstunden im Lohn  
inbegriffen sind, bedeutet das, dass 
die Kompensation der Überstunden 
durch Freizeit wegbedungen wird. 
Erst recht kann deshalb im schrift
lichen Arbeitsvertrag auch die Zu
stimmungserfordernis des Arbeit
nehmers zur Kompensation der 
Überstunden wegbedungen werden. 
Im SIAEinzelarbeitsvertrag (Mus
tervertrag) stehen jedoch lediglich 
die Möglichkeit der Kompensation 
durch Freizeit ohne Zustimmung des 
Arbeitnehmers und die Möglichkeit, 
die Überstunden ohne Zuschlag zu 
entschädigen, zur Auswahl. Aber 
das gilt immer noch nur für den Fall, 
dass die Überstunden dringend not
wendig und für den Arbeitnehmer 
zumutbar sind. Gelegentlich findet 
sich in Arbeitsverträgen die Klausel, 
dass Überstunden nur bei ausdrück
licher Anordnung geleistet werden 
dürfen. Gemäss bundesgerichtlicher 
Rechtsprechung sind die nicht an
geordneten, jedoch vom Arbeitgeber 
stillschweigend akzeptierten Über
stunden den ausdrücklich angeord
neten gleichzusetzen. Dementspre
chend sind sie zu kompensieren oder 
zu entschädigen, soweit die Über
stundenkompensation bzw. Über
stundenentschädigung nicht weg
bedungen wurde.

Kompensation oder Ent-
schädigung von Überzeit

Im Gegensatz zur Regelung der 
Überstunden im OR ist die Entschä
digung bzw. Kompensation der Über 
zeit im Arbeitsgesetz geregelt – und 
somit zwingender Natur. Sie besagt, 
dass der Arbeitgeber den Arbeit
nehmern einen Lohnzuschlag von 
mindestens 25 % auszurichten hat –  
denjenigen Arbeitnehmerkategorien, 
deren wöchentliche Höchstarbeits
zeit 45 Stunden beträgt, jedoch nur 
für Überzeit, die 60 Stunden im Ka
lenderjahr übersteigt (Art. 13 Abs. 1 
ArG). Kurz gesagt werden in diesem 
Fall die ersten 60 Stunden Überzeit 
wie Überstunden behandelt. Wurde 
im Arbeitsvertrag schriftlich ver
einbart, dass Überstunden nicht  
zu entschädigen seien, so ist für die 
ersten 60 Stunden Überzeit nicht  

nur der Zuschlag, sondern auch der 
Basislohn nicht geschuldet. Ist da
gegen im Arbeitsvertrag die gesetz
liche Regelung der Überstundenent
schädigung nicht wegbedungen 
worden, so hat der Arbeitnehmer 
auch für die ersten 60 Stunden  
Überzeit Anspruch auf den Grund
lohn samt dem Zuschlag von 25 %.  
Ab der 61. Stunde ist dagegen Über
zeit immer entweder durch Kompen
sation mit Freizeit von gleicher Dau
er oder mit dem Grundlohn samt 
einem Zuschlag von 25 % zu entschä
digen (auch wenn im Arbeitsver 
trag mit Bezug auf die Überstunden
kompensation bzw. entschädigung 
etwas anderes vereinbart wurde).

Fortsetzung folgt

Gerichtliche Auseinandersetzungen 
wegen Überstunden/Überzeit sind 
häufig. Oft spielt in derartigen  
Verfahren die vom Arbeitsgesetz  
dem Arbeitgeber vorgeschriebene 
Arbeitszeitkontrolle eine wichtige 
 Rolle. Auf deren Problematik und 
Wichtigkeit wird im nächsten Arti
kel eingegangen. •

Paul Hollenstein, RA lic. iur,  
hollenstein@h3j.ch

VERNEHMLASSuNG

Elektrizität  
in Gebäuden
Der SIA unterbreitet den folgen
den Normentwurf zur Vernehm
lassung: prSIA 2056 Elektrizität 
in Gebäu den; Energie- und Leis-
tungsbedarf. • (sia)

Der Entwurf steht auf unserer  
Website zur Verfügung:  
www.sia.ch/vernehmlassungen

Verwenden Sie für Ihre Stellungnahme 
bitte ausschliesslich das dort bereit 
stehende WordFormular. 

Wir bitten Sie, Ihre Stellungnahme  
per EMail bis zum 30. November 2017 
einzureichen an: VL2056@sia.ch2017


