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Am 31. August sind vier Geschäfte zum Thema Arbeitszeit/Arbeitsgesetz in der WAK-S traktandiert.  

Es sind dies die PI Graber (16.414) zur Teilflexibilisierung des ArG, die PI Keller-Sutter (16.423) zur 

Abschaffung der AZE  für leitende Angestellte und Fachspezialisten, die PI Dobler (16.442) zur Abschaffung 

der AZE für Angestellte in Start-ups und die Motion Portmann (14.3677), welche vor der Gesetzesänderung 

Art. 73 Verordnung 1 eingereicht wurde. Die PI Keller-Sutter, die Motion Portmann und die PI Dobler 

wollen die Ausnahmen von der AZE ausweiten, indem die GAV-Pflicht wegfällt (Portmann), bzw. eine 

Kategorie von „leitenden Mitarbeitern und Fachspezialisten“ (Keller-Sutter) oder „Arbeitnehmende in Start-

ups mit Firmenbeteiligung“(Dobler) über Artikel 46 ArG von der AZE ausgenommen werden.   

 

Die Schwesterkommission der WAK-S hat im Februar 2017 den PI Graber, Keller-Sutter und Dobler 

zugestimmt. Die Initiativen Graber und Keller-Sutter stammen aus dem Ständerat. Dazu kann die 

Wirtschaftskommission des Ständerates nun Gesetzesvorlagen ausarbeiten, über die dann das Parlament 

befinden wird. 

 

Konrad Graber verlangt mit seinem Vorstoss verschiedene Lockerungen. So sollen leitende Arbeitnehmende 

im Dienstleistungssektor zustimmen können, dass sie von allen Vorschriften zur Arbeits- und Ruhezeit 

befreit werden. Dazu soll eine Aufhebung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit für Arbeitnehmende im 

Dienstleistungssektor gelten, sofern sie vom Arbeitgeber einem Jahresarbeitszeitmodell unterstellt wurden. 

Voraussetzung wäre, dass die Höchstarbeitszeit von 45 Stunden pro Woche im Jahresdurchschnitt 

eingehalten wird. Für Arbeitnehmende die einem solchen JAZ-Modell unterstellt sind, sollen die Ruhezeiten 

mehrmals pro Woche von 11 auf 8 Stunden herabgesetzt werden können, sofern die Dauer von elf Stunden 

im Durchschnitt von vier Wochen eingehalten wird. Bei (freiwilligem) Home-Office kann zudem die tägliche 

Ruhezeit unterbrochen werden.  

 

Karin Keller-Sutter möchte eine weitere Liberalisierung der bereits auf den 1. Januar 2016 gelockerten 

Dokumentationspflicht für Arbeitgeber (Art. 73a/73b ArGV 1). Leitende Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer sowie Fachspezialisten in ähnlicher Stellung sollen von den Vorschriften zur 

Arbeitszeiterfassung gänzlich ausgenommen sein. Nationalrat Marcel Dobler schliesslich verlangt die gleiche 

Ausnahme für Angestellte von Start-ups, die an der Firma beteiligt sind.  

 

Schon jetzt müssen Angestellte mit einem Bruttoeinkommen von über 120'000 Franken, die ihre 

Arbeitszeiten mehrheitlich selber bestimmen können, müssen ihre Arbeitsstunden nicht mehr erfassen. 

Voraussetzung ist, dass dies in einem Gesamtarbeitsvertrag vorgesehen ist.  

 

Letzteres soll auch der Knackpunkt bei der Motion Portmann sein, die trotz der Gesetzesänderung 2016 und 

der Forderung in der Motion nach einer „sozialpartnerschaftlichen Vereinbarung“, vom Motionär nicht 



 

 

 

 

   

 

zurückgezogen wurde. Der Motionär, der für eine Bank arbeitet die dem VAZ unterstellt ist, machte in der 

Debatte im Rat geltend, dass was die Gewerkschaften wollen, nicht im Sinne einer modernen Arbeiterschaft 

sei. Der Rat unterstützte im September 2016 diese Ansicht und der Ball liegt nun beim Ständerat.     

 

Eine Lockerung der Zeiterfassungspflicht gab es 2016 ausserdem auch für weniger gut verdienende 

Angestellte: Wer seine Arbeitszeiten zu einem namhaften Teil selber bestimmen kann, kann nach Abschluss 

einer Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer nur noch die Gesamtdauer der täglichen 

Arbeitszeit dokumentieren - und nicht mehr Arbeitsbeginn und -ende.  

 

Vor kurzem (20. Juni 2017) nahm der Nationalrat ein Postulat von bürgerlicher Seite an (Herzog, 15.3679), 

welches vom Bundesrat eine Analyse der arbeitsgesetzlichen Rahmenbedingungen für Arbeitgeber und deren 

Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen verlangt. Dabei sollen auch verschiedene 

Handlungsmöglichkeiten sowie eine Gesamtrevision des ArG evaluiert werden. Die Frist dazu beträgt zwei 

Jahre.  

 

 


