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Pikettdienst-Lohn in der Überzeit Für Pikettdienst, welcher als Arbeitszeit gilt 

und zu einer Überschreitung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit führt, hat ein Arbeitnehmer Anspruch auf Entschä-

digung im Umfang des um 25 % erhöhten Grundlohnes. Ob die Parteien für den Pikettdienst grunsätzlich einen tiefe-

ren Lohn als den Grundlohn vereinbart haben, ist dabei nicht von Bedeutung.
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Gesetzlich geregelte Arbeitszeit bei 
Pikettdienst

In einem im Sommer dieses Jahres 
ergangenen Urteils hatte das Bundesge
richt über die Entschädigung des Pikett
diensts eines Klinikarztes zu urteilen. 
Strittig war die Frage, in welchem 
Umfang der geleistete Pikettdienst als 
Arbeitszeit gilt und wie der geleistete 
Pikettdienst zu entschädigen sei, wenn 
die wöchentliche Höchstarbeitszeit über
schritten wird. 

Die Parteien hatten eine Interventionszeit 
von 15 Minuten vereinbart. Da es dem 
Klinikarzt gemäss Gericht aufgrund der 
kurzen Interventionszeit nicht möglich 
war, die Klinik während des Pikettdiens
tes zu verlassen, galt der Pikettdienst als 
im Betrieb geleistet. Somit gelten nicht 
nur die tatsächlich geleisteten Einsätze 
(Interventionen), sondern auch die Be
reitschaftszeit, während welcher sich 
der Klinikarzt zwar im Betrieb aufhielt, 
aber an keiner Intervention beteiligt war, 
als Arbeitszeit im Sinne der Verordnung 
1 zum Arbeitsgesetz (ArGV 1) und der 
Verordnung 2 zum Arbeitsgesetz 
(ArGV 2). Pikettdienst, welcher als Ar
beitszeit qualifiziert und die gesetzliche 
Höchstarbeitszeit überschreitet, gilt 

demnach als entschädigungspflichtige 
Überzeitarbeit im Sinne von Art. 13 
Arbeitsgesetz (ArG). 

Entlohnung des Pikettdienstes

Dass Pikettdienst, welcher als Arbeitszeit 
gilt, entlohnt werden muss, ist unbestrit
ten. Nicht gesetzlich geregelt ist die Höhe 
der geschuldeten Entschädigung und 
somit ist es zulässig, für Pikettdienst, 
welcher nicht zu einer Überschreitung 
der wöchentlichen Höchstarbeitszeit 
führt, vertraglich einen tieferen Lohn als 
den Grundlohn oder sogar den Pikett
dienst als mit dem Monatslohn abgegol
ten zu vereinbaren. 

Unklar war bisher, in welchem Umfang 
der Pikettsdienst, welcher als Arbeitszeit 
gilt und die wöchentliche Höchstarbeits
zeit überschreitet (sogenannte Überzeit) 
und nicht innert angemessener Zeit 
durch Freizeit von gleicher Dauer kom
pensiert werden kann, zu entschädigen 
ist. 

Nach diesem neusten Bundesgerichtsur
teil sind beim Ausgleich der Überzeit in 
Geld der Grundlohn und die im ArG vor
gesehene Zusatzentschädigung von 25 % 

Pikettdienst-Lohn in der Überzeit
 

Die Entschädigung des Pikettdiensts spielt besonders im Spitalwesen immer wieder 

eine grosse Rolle und gibt zu vielen Auseinandersetzungen Anlass. In einem aktuellen 

Urteil hat das Bundesgericht eine weitere Unklarheit beseitigt. Während auf den 

ersten Blick das Urteil Auswirkungen auf die generelle Entlohnung des Pikettdienstes 

zu haben scheint, wird auf den zweiten Blick deutlich, dass im Urteil einzig über die 

Höhe der Entschädigung der Pikettdienst-Zeit, auf Grund derer die gesetzliche 

Höchstarbeitszeit überschritten wird, entschieden wird. Diese Unterscheidung ist 

eminent wichtig, weil es das Urteil weiterhin zulässt, für Pikettdienst, welcher nicht 

zu einer Überschreitung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit führt, vertraglich einen 

tieferen Lohn als den Grundlohn zu vereinbaren.
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geschuldet. Diese Vorschrift ist zwin
gend und eine Vereinbarung, die Ent
schädigung für Überzeitarbeit sei im 
Lohn bereits enthalten oder durch 
gewisse Sonderleistungen pauschal 
entschädigt, ist nicht zulässig. Zweck 
dieser Vorschrift ist, dass Überzeitarbeit 
den Arbeitgeber teurer zu stehen kom
men soll als die im Rahmen der norma
len Höchstarbeitszeit geleistete Arbeit. 

Dieser Grundsatz ist gemäss Bundes
gericht auch auf Überzeit, welche auf 
Grund geleisteten Pikettdiensts anfällt, 
anwendbar. Zwar darf der Lohn für 
Pikettdienst, welcher als Arbeitszeit gilt 
und innerhalb der gesetzlichen Höchst
arbeitszeit geleistet wird, tiefer festge
setzt werden als der vertraglich verein
barte Grundlohn. Soweit mit dem Pikett
dienst jedoch die gesetzliche Höchstar
beitszeit überschritten wird, ist er gleich 
zu behandeln wie die während der 
ordentlichen Arbeitszeit geleistete Über
zeit. Dies, um den Schutzgedanken von 
Art. 13 ArG nicht zu unterlaufen und den 
angestrebten Anreiz für den Arbeitgeber, 
auf Überzeitarbeit zu verzichten oder die 
geleistete Überzeit mit Freizeit auszu
gleichen, nicht zu vereiteln. Überzeit, 
welche im Rahmen von als Arbeitszeit 
qualifiziertem Pikettdienst geleistet wird, 
ist somit unabhängig davon, ob es sich 
dabei um tatsächliche Interventionen 
oder bloss um inaktive Bereitschaftszeit 
handelt, mit dem um 25 % erhöhten 
vertraglich vereinbarten Grundlohn zu 
entschädigen.

Fazit

Das Bundesgericht qualifiziert Pikett
dienst als Arbeitszeit, wenn der Pikett
dienst entweder im Betrieb geleistet 
werden muss oder aber auf Grund der 
kurzen Interventionszeit dem Arbeitneh
mer eine Nutzung von Freizeit und 
Erholungsmöglichkeiten verunmöglicht 
wird. 

Die während des Pikettdienstes entstan
dene Überzeit ist mit dem vertraglich 
vereinbarten Grundlohn sowie einem 
Zuschlag von 25 % zu entschädigen, 
unabhängig davon, ob 

 – für den Pikettdienst ein tieferer Lohn 
als der Grundlohn vereinbart wurde; 

 – während dem Pikettdienst tatsächlich 
ein Einsatz geleistet wurde, oder 

 – es sich um blosse inaktive Bereit
schaftszeit handelt. 

EmploymentNews berichtet über neuere Entwicklungen 
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