
Flexibler Einsatz von Humankapital mit Arbeit auf Abruf und Pikettdienst 

Trotz eingeschränktem Spielraum bezüglich Flexibilität bei der Arbeitszeitgestaltung lässt das Schweizer Arbeits-

recht flexible Arbeitseinsatzmodelle in beschränktem Ausmass zu. Flexible Arbeitseinsatzmodelle erlauben eine 

optimale Nutzung der Ressource Arbeit ohne dabei – bei sorgfältiger Ausgestaltung – den Arbeitnehmerschutz 

über Gebühr zu strapazieren. Die hier vorgestellten Modelle Arbeit auf Abruf und Pikettdienst enthalten interes-

sante Ansätze.
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Pikettdienst oder Arbeit auf Abruf?

Pikettdienst im Sinne des Arbeitsgeset-
zes liegt vor, wenn sich der Arbeitnehmer 
neben der normalen Arbeit für allfällige 
Arbeitseinsätze zur Behebung von Stö-
rungen, Hilfeleistungen in Notsituationen 
oder für ähnliche Sonderereignisse 
bereithält (Art. 14 Abs. 1 Verordnung 1 
zum Arbeitsgesetz, ArGV 1). Demgegen-
über gilt Arbeit auf Abruf als eine Form 
der Teilzeitarbeit, bei der sich der Arbeit-
nehmer zur Leistung von Arbeit bereit-
hält und seine Einsätze nach Belieben 
des Arbeitgebers leistet. Arbeit auf Abruf 
wird nicht zusätzlich zur normalen Arbeit 
geleistet, sondern erfolgt in der Regel 
im Rahmen eines einheitlichen Arbeits-
verhältnisses, wobei die Einsatzzeiten 
nicht im Voraus feststehen, sondern 
kurzfristig durch den Arbeitgeber festge-
legt werden. Mit der Arbeit auf Abruf 
kann der Arbeitgeber die Arbeitszeit opti-
mal nutzen, indem er sie schwankenden 
Produktions- oder Dienstleistungskapazi-
täten anpassen kann. Trifft den Arbeit-
nehmer eine Arbeitspflicht nach Anwei-
sung des Arbeitgebers, liegt echte Arbeit 
auf Abruf vor; als unechte Arbeit auf 
Abruf gilt, wenn keine Einsatzpflicht 
besteht, sondern ein allfälliger Einsatz 
aufgrund gegenseitiger Vereinbarung 
zustande kommt.

Sowohl bei der Arbeit auf Abruf als auch 
beim Pikettdienst stellen sich die Fragen, 
was als Arbeitszeit gilt und wie die Ent-
schädigung zu regeln ist. 

Gesetzlich geregelte Arbeitszeit bei 
Pikettdienst

Was als Arbeitszeit anzurechnen ist, ist 
nur in Bezug auf den Pikettdienst gesetz-
lich geregelt. Art. 15 ArGV 1 sieht vor, 
dass die gesamte zur Verfügung gestellte 
Zeit als Arbeitszeit gilt, wenn der Pikett-
dienst auf Verlangen des Arbeitgebers im 
Betrieb geleistet werden muss. Wird der 
Pikettdienst ausserhalb des Betriebes 
geleistet, so sind (nur) die effektive Ein-
satzzeit sowie die Wegzeit zu und von der 
Arbeit als Arbeitszeit anzurechnen. Für 
bestimmte Betriebe, unter anderem 
Kliniken, sind in der Verordnung 2 zum 
Arbeitsgesetz (ArGV 2) weitere, präzisie-
rende Bestimmungen vorgesehen, unter 
anderem Zeitgutschriften für die inaktive 
Pikettdienstzeit bei sehr kurzer Interven-
tionszeit. Führt die kurze Interventions-
zeit gar dazu, dass der Pikettdienst im 
Betrieb geleistet werden muss, wird 
der gesamte Pikettdienst als Arbeitszeit 
gerechnet. In anderen Betrieben als Klini-
ken ist bei sehr kurzen Interventions-
zeiten aufgrund aller Umstände des 
Pikettdienstes die Anrechnung an die 
Arbeitszeit zu prüfen. Die Frage der 
Anrechnung an die Arbeitszeit hat Aus-
wirkungen auf die Ruhezeit und Pausen-
regelungen. Zudem ist die Anzahl der 
Pikettdienste beschränkt: innerhalb von 
vier Wochen darf ein einzelner Arbeitneh-
mer an höchstens sieben Tagen Pikett-
dienste leisten.
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Pikettdienst und Arbeit auf Abruf sind in der Schweizer Arbeitswelt in verschiedenen 

Ausprägungen anzutreffen. Nicht nur im Gesundheitswesen, sondern auch in Industrie 

oder im Gewerbe kommt permanenter oder vorübergehender Pikettdienst häufig vor. 

Arbeit auf Abruf ist sodann unter anderem im Detailhandel oder im Reinigungsgewerbe 

anzutreffen. Diesen Erscheinungsformen ist gemein, dass Arbeitnehmer nur dann 

Arbeit leisten, wenn der Arbeitgeber der Arbeitsleistung bedarf. 
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In einem Anfang dieses Jahres ergange-
nen Entscheid des Bezirksgerichts Win-
terthur hatte das Gericht den Pikettdienst 
in einer Klinik zu beurteilen. Gemäss 
anwendbarer Pikettregelung konnte das 
betroffene Personal den Pikettdienst zu 
Hause verbringen, wobei jedoch eine 
Interventionszeit von 15 Minuten galt. Das 
Gericht hielt dazu fest, dass bei einer der-
art kurzen Interventionszeit nur Arbeit-
nehmer, die in der näheren Umgebung 
des Arbeitsplatzes wohnen, den Pikett-
dienst von zu Hause aus leisten können. 
Tatsächlich hatte die Klinik den anderen 
Pikettdienst leistenden Mitarbeitern ein 
Zimmer auf dem Klinikareal zur Verfü-
gung gestellt, in dem die Mitarbeiter rein 
private Angelegenheiten wie zum Beispiel 
lesen, telefonieren, fernsehen, Handar-
beiten verrichten oder schlafen konnten. 
Das Gericht hatte festgestellt, dass der 
gesamte Pikettdienst aufgrund der 
kurzen Interventionszeit als Arbeitszeit 
anzusehen ist. 

Unterschiedliche Vergütung zulässig

Nicht gesetzlich geregelt hingegen ist die 
Frage, wie der Pikettdienst zu entschädi-
gen ist. Die Tatsache, dass Pikettdienst 
vollständig als Arbeitszeit gilt, wenn eine 
sehr kurze Interventionszeit verlangt 
wird oder er im Betrieb zu leisten ist, 
bedeutet nicht, dass der Pikettdienst zum 
vollen Lohn zu entschädigen ist. Hält sich 
der Arbeitnehmer lediglich zur Leistung 
von Einsätzen bereit, ist seine Arbeits-
leistung weit weniger intensiv als bei 
ordentlicher Arbeitsleistung, weshalb 

Winterthur hat im erwähnten Urteil die 
Entschädigung für die Rufbereitschaft 
nach billigem Ermessen festgelegt, weil 
es keine Anhaltspunkte zur üblichen 
Pikettdienstentschädigung finden konnte 
oder wollte. Es kam zum Schluss, dass 
eine Entschädigung in der Höhe von 50 % 
des Lohnes geschuldet sei, nota bene für 
die gesamte Dauer des inaktiven Pikett-
dienstes, während der sich der Arbeit-
nehmer privaten Dingen hatte zuwenden 
können (wenn auch in eingeschränktem 
Ausmass) und sogar schlafen konnte.

Arbeit auf Abruf

Die Arbeit auf Abruf ist nicht explizit im 
Gesetz geregelt. Immerhin hat sich in 
Rechtsprechung und Praxis der Grund-
satz herausgebildet, dass echte Arbeit 
auf Abruf zwar zulässig, die Rufbereit-
schaft jedoch – zusätzlich zum Lohn für 
geleistete Arbeit – zu entschädigen ist, 
wenn auch zu einem reduzierten Ansatz. 
Auch hier gilt, dass sich die Höhe der 
Vergütung für die Rufbereitschaft in ers-
ter Linie nach der Parteivereinbarung 
richtet; haben die Parteien nichts verein-
bart, ist die Entschädigung zweitens 
nach Üblichkeit und drittens nach Billig-
keit festzulegen.

Liegt ein Arbeitsverhältnis vor, das echte 
Arbeit auf Abruf zum Gegenstand hat, 
hat der Arbeitnehmer im gekündigten 
Verhältnis das Recht, dass ihm Arbeit 
zugewiesen wird. Aus diesem Recht auf 
Arbeitszuweisung im gekündigten Ver-
hältnis folgt, dass der Arbeitnehmer 

eine tiefere Entschädigung für den Pikett-
dienst zulässig und gerechtfertigt ist. 
Selbstverständlich sind geleistete Einsät-
ze indes zum vollen Lohn zu entschädi-
gen. Die Frage der unterschiedlichen 
Höhe der Entschädigung stellt sich nur, 
aber immerhin, für die Dauer der so ge-
nannten Bereitschaftszeit oder, genauer, 
Rufbereitschaft. Daraus folgt, dass die 
Parteien eines Arbeitsvertrages eine 
tiefere Entschädigung für die Dauer der 
Rufbereitschaft vereinbaren können. Fest 
steht einzig, dass für die Rufbereitschaft 
eine Entschädigung von mehr als 0 % der 
normalen Entschädigung geschuldet ist.

Gilt die Rufbereitschaft nicht als Arbeits-
zeit weil der Pikettdienst ausserhalb des 
Betriebes mit einer längeren Interven-
tionszeit geleistet wird, sind die Parteien 
in der Frage der Entschädigung frei. Die 
reine Verfügbarkeit des Arbeitnehmers 
während der Rufbereitschaft muss nicht 
zwingend vergütet werden, wenn das 
konkrete System eine geringe Belastung 
darstellt. Es ist durchaus denkbar, die 
Rufbereitschaft mit dem Lohn für die 
Haupttätigkeit zu entschädigen. Auch in 
diesem Fall gilt jedoch, dass die konkret 
geleisteten Einsätze als Arbeitszeit gelten 
und normal, inklusive allfälliger Nacht- 
und Sonntagsarbeitszuschläge entschä-
digt werden müssen.

Haben die Parteien keine Entschädigung 
für den Pikettdienst vereinbart, so ist die 
die Vergütung für die Rufbereitschaft 
nach Üblichkeit und in zweiter Linie nach 
Billigkeit festzulegen. Das Bezirksgericht 
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während der Kündigungsfrist mindes-
tens Anspruch auf den durchschnittlich 
erzielten Lohn vor der Kündigung hat. 
Noch nicht hinreichend geklärt ist, ob der 
Arbeitnehmer auch in ungekündigtem 
Verhältnis Anspruch auf Arbeitszuwei-
sung in bestimmten Umfang hat. Hierzu 
ist die Rechtsprechung nicht ganz ein-
deutig. Tendenziell dürfte das zumindest 
dann der Fall sein, wenn der Arbeitneh-
mer nur für einen Arbeitgeber Arbeit auf 
Abruf leistet und darum seinen Lebens-
unterhalt nicht anderweitig verdienen 
kann. In jedem Fall sollte diese Frage bei 
der Arbeitsvertragsgestaltung ausrei-
chend berücksichtigt werden.

Anders stellt sich die Situation bei der 
unechten Arbeit auf Abruf dar, wenn 
also – im Gegensatz zur echten Arbeit 
auf Abruf – keine Einsatzpflicht besteht, 
sondern ein allfälliger Einsatz aufgrund 
gegenseitiger Vereinbarung zustande 
kommt. In diesem Fall ist die Rufbereit-
schaft nicht separat zu entschädigen, 
sondern lediglich die tatsächlich geleis-
tete Arbeit. 

Vereinbarung empfohlen

Sowohl beim Pikettdienst als auch bei 
der Arbeit auf Abruf empfiehlt es sich, 
eine klare schriftliche Vereinbarung zu 
treffen. Nicht nur die Frage der Entschä-
digung während der Rufbereitschaft, 
sondern auch die Interventionszeit (beim 
Pikettdienst) oder die Ankündigungspe-
riode (bei der Arbeit auf Abruf) sollten 
unmissverständlich geregelt werden. 
Hilfreich ist sodann klarzustellen, welche 

Regelung greift, wenn der Arbeitnehmer 
krankheits- oder unfallbedingt nicht zur 
Arbeit aufgeboten werden kann. 

Neben einer klaren Vereinbarung im 
Arbeitsvertrag empfiehlt sich die detail-
lierte Regelung des Pikettdienstes bzw. 
der Arbeit auf Abruf in einem Reglement. 

Fazit

Obwohl Unterschiede zwischen Arbeit 
auf Abruf und Pikettdienst bestehen, 
ermöglichen beide Erscheinungsformen 
einen kapazitätsorientierten Einsatz von 
Humankapital. Die Rechtslage lässt bei 
der Ausgestaltung und bei der Entschädi-
gung einen gewissen Spielraum, der sich 
mit sorgfältiger Vertragsgestaltung und 
angemessener Regulierung optimal nut-
zen lässt. 

EmploymentNews berichtet über neuere Entwicklungen 

und wichtige Themen im Bereich des schweizerischen 

Arbeitsrechts. Die darin enthaltenen Informationen und 

Kommentare stellen keine rechtliche Beratung dar, und 

die erfolgten Ausführungen sollten nicht ohne spezifische 

rechtliche Beratung zum Anlass für Handlungen genom-

men werden. 
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