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DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

 
 

An das 
Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) 

Ressort Arbeitnehmerschutz 
 

 

Anhörung zur Änderung der Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz (ArGV 1) – Neue Be-
stimmungen betreffend Arbeitszeiterfassung (Art. 73 a und b ArGV 1) 
 

Sehr geehrter Herr Zürcher 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 7. April 2015 und die Gelegenheit, zur vorgesehe-
nen Änderung der Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz (ArGV 1) Stellung nehmen zu dürfen.  
Die Vorlage sieht vor, für eine Kategorie von Arbeitnehmenden die in Art. 73 ArGV 1 veran-
kerte Pflicht zur Arbeitszeiterfassung zu vereinfachen und für eine andere ganz aufzuheben. 
Als Begründung führt das SECO an, dass sich die Zeiten und damit die Arbeitswelt geändert 
hätten und dadurch auch die Ausgestaltung des Arbeitsalltages gewisser Arbeitnehmender, 
insbesondere solcher in leitenden Positionen und/oder mit hoher Autonomie in besonderen 
Funktionen. Fixe Bürozeiten in firmeneigenen Büros seien im Abnehmen begriffen und die 
Arbeitnehmenden würden flexible Präsenzen begrüssen, da damit nicht zuletzt die Verein-
barkeit von Familie und Beruf eher möglich sei.  
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft anerkennt das Vorhandensein eines ge-
wissen Bedürfnisses nach freier Arbeitsgestaltung und den Wunsch, auf die Erfassung der 
Arbeitszeiten ganz oder teilweise zu verzichten. Er ist der Auffassung, dass dies für be-
stimmte Kategorien von Arbeitnehmenden resp. gewisse Funktionen Sinn macht und vom 
Arbeitsgesetz her ermöglicht werden sollte. Er unterstützt diese Stossrichtung, jedoch muss 
es sich dabei seines Erachtens um eine klar definierte Ausnahmeregelung handeln.  
In einem sich verändernden Arbeitsumfeld resp. gerade deshalb erachtet der Regierungsrat 
des Kantons Basel-Landschaft das Erfassen der Arbeitszeiten für den grossen Teil der Ar-
beitnehmenden nach wie vor als wichtiges Instrument zur Gewährleistung des Gesundheits-
schutzes. Der Schutz der Gesundheit der Arbeitstätigen liegt sowohl im Interesse der Arbeit-
nehmenden und Arbeitgeber, der Wirtschaft, als auch der ganzen Gesellschaft. 
Der Regierungsrat steht der geplanten Verordnungsänderung aus den in den folgenden Ab-
schnitten dargelegten Gründen kritisch bis ablehnend gegenüber: 
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A.  Grundsätzliches 
 
Erosion des Arbeitnehmerschutzes - Gesundheitsschutz gefährdet - steigende Kosten 
für die Allgemeinheit 
 
Dass sich die Arbeitswelt im Wandel befindet, ist unbestritten. Bekannt sind auch die Aus-
prägungen der Veränderung: immer mehr Leistung soll in immer kürzerer Zeit erbracht wer-
den, Hektik und Druck wachsen, Arbeitsplätze sind nicht sicher, die Trennung von Arbeit und 
Freizeit wird mit der dauernden Erreichbarkeit durch neue Kommunikationsmittel aufge-
weicht. Die Stressstudie 2010 des SECO (Grebner, Berlowitz, Alvarade, Cassina, 2011) 
zeigt auf, dass insbesondere die beiden Faktoren ‚hohes Arbeitstempo‘ und ‚Termindruck‘ in 
den vergangenen 10 Jahren das Stressempfinden der arbeitstätigen Bevölkerung markant 
erhöht haben.  
Wird auf die Dokumentation der Arbeitszeit verzichtet oder wird sie vereinfacht, werden die 
Grenzen zwischen Arbeitszeit und Privatleben, zwischen Arbeit und Erholung aufgelöst. Dies 
hat das SECO in seiner eindrücklichen Studie ‚Flexible Arbeitszeiten in der Schweiz‘ (2012) 
hinsichtlich der Arbeitnehmenden ohne Arbeitszeiterfassung aufgezeigt: Es wird öfter in der 
Freizeit gearbeitet, es werden mehr überlange Arbeitstage sowie öfter Mehrarbeit geleistet, 
die weder erfasst noch auf irgendeine Weise abgegolten werden. Die Arbeitnehmenden ar-
beiten häufig auch dann, wenn sie krank sind (Präsentismus). Die Studie zeigte klar auf, 
dass die Abschaffung der Arbeitszeiterfassungspflicht negative Auswirkungen für die Arbeit-
nehmenden hat.  
Die arbeitsplatzbedingten jährlichen Gesundheitskosten sind in den vergangenen 10 Jahren 
auf zweistellige Milliardenhöhe angewachsen, was Anlass zu Besorgnis gibt und weshalb 
dem Gesundheitsschutz durch das Arbeitsgesetz besonderes Gewicht beigemessen werden 
muss. 
Dies hat auch das SECO erkannt und eine Schwerpunktkampagne hinsichtlich psychosozia-
ler Risiken am Arbeitsplatz lanciert. Sie befindet sich heute in der Umsetzungsphase unter 
Mitwirkung aller Kantone. Angesichts dieser Entwicklung und der vorliegenden Erkenntnisse 
ist es unverständlich, dass das SECO nun mit dem Verzicht auf die Arbeitszeiterfassung eine 
der effizientesten Massnahmen zur Prävention von psychosozialen Risiken am Arbeitsplatz 
selber abschafft (vgl. Schlussbericht über das Pilotprojekt ‚Vertrauensarbeit bei Banken‘ vom 
SECO vom 21. Dezember 2011: Ziff. 5.1: ‚Die dokumentierte Arbeitszeit ist in Arbeitsstreitig-
keiten, in denen es um psychosoziale Faktoren geht, oftmals das einzige objektiv feststellba-
re Kriterium.‘).  
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Das Arbeitsgesetz dient dazu, den Minimalstandard an Arbeits- und Ruhezeiten aufzuzeigen, 
bei welchem die Arbeitnehmenden keine Gesundheitsbeeinträchtigungen durch Überbelas-
tung zu erwarten haben, und es schafft die Grundlagen für die Vollzugsorgane, um die Ein-
haltung einzufordern, falls es der Arbeitgeber - im Rahmen seiner Fürsorgepflicht - nicht tut. 
Ohne Arbeitszeitdokumentation kann ein Arbeitgeber drohenden Krankheiten durch Überlas-
tung (Burnout, Depression, Drogen- und Alkoholmissbrauch, Herzinfarkte etc.) und den da-
mit verbunden Kosten nicht präventiv entgegenwirken. Beim Arbeitsgesetz handelt es sich 
um ein öffentlich-rechtliches Regelwerk. Nimmt der Arbeitgeber seine Fürsorgepflicht nicht 
wahr, muss es der ArG-Vollzugsbehörde möglich sein, korrigierend einzuschreiten.  
Es gilt aber auch, den Arbeitnehmenden vor sich selbst zu schützen (Berufsstolz, Leistungs-
ausweis etc.). Der moderne Arbeitsalltag verlangt Effizienz, und um diese zu steigern, neh-
men gewisse Mitarbeitende die Gefährdung ihrer Gesundheit bewusst in Kauf. Gegen flexib-
le Arbeitsmodelle ist nichts einzuwenden, sofern der Mitarbeitende entsprechende Erho-
lungsphasen hat, wo er sowohl physisch als auch psychisch wieder neue Kraft schöpfen 
kann. Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft befürchtet, dass sich bei Annahme 
der Vorlage die arbeitsplatzbedingten Erkrankungen weiter ausweiten und den entsprechend 
steigenden Gesundheitskosten nicht entgegengewirkt werden kann.  
 
Ein wesentlicher Teil aller Arbeitnehmenden ist von den Änderungen betroffen 
 
Gemäss dem erläuternden Bericht des SECO werden von der Befreiung der Arbeitszeiter-
fassung (neu Art. 73a ArGV 1) ungefähr 10 % der Arbeitnehmenden erfasst werden. Ge-
stützt auf die Erfahrungen der Kantone hinsichtlich der Umsetzung der Weisung des SECO 
zur vereinfachten Arbeitszeiterfassung - zahlreiche Firmen gelangten an die Arbeitsinspekto-
rate mit dem Antrag, grosse Teile ihrer Belegschaft der vereinfachten AZE-Pflicht zu unter-
stellen - und insbesondere angesichts der unklaren und ausserordentlich weit gefassten De-
finition der von der Möglichkeit der vereinfachten Erfassung betroffenen Arbeitnehmenden 
gehen wir davon aus, dass die beiden neuen Bestimmungen etwa 20-30% aller Arbeitneh-
menden betreffen werden. Wenn aber jeder 4. Arbeitnehmende von der Verordnungsände-
rung tangiert sein könnte, handelt es sich nicht mehr um eine marginale Anzahl Betroffener. 
Für bis zu einem Viertel aller Arbeitnehmenden könnte mit Einführung der neuen Verord-
nungsartikel der Gesundheitsschutz nicht mehr oder kaum mehr wahrgenommen und durch-
gesetzt werden. Dies geht dem Regierungsrat zu weit.  
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Keine stichhaltigen Gründe für die Änderung der Verordnung 
 
Das SECO führt für die geplante Verordnungsänderung folgende Gründe an: 
Die veränderte Arbeitswelt. Wie sich die Arbeitswelt verändert hat, erklärt der erläuternde 
Bericht des SECO nicht, und auf die Konsequenzen der Veränderungen wird auch nicht ein-
gegangen. Nachdem zahlreiche Studien belegen, dass die Belastungen für die Arbeitneh-
menden immer mehr zunehmen und die arbeitsplatzbedingten Gesundheitskosten markant 
steigen, ist dieses völlig unkonkrete und unbelegte Argument nicht stichhaltig.  
Flexibilität, grössere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Tatsächlich werden immer 
mehr flexible Arbeitsplätze, d.h. nicht notwendigerweise im firmeneigenen Büro und an Fix-
zeiten orientiert, geschaffen. Damit können Firmen Kosten sparen und in vielen Fällen 
kommt es den betroffenen Arbeitnehmenden entgegen. Die erwähnten Studien zeigen aber, 
dass es eben gerade die Vermischung von Arbeit und Privatleben ist, die ständige Erreich-
barkeit der Arbeitnehmenden, die zu erhöhtem Stress und damit verbundenen krankheitsbe-
dingten Arbeitsausfällen führen. Es ist ausserdem belegt, dass Personen mit flexiblen Ar-
beitsplätzen ohne Arbeitszeiterfassung deutlich mehr Zeit für die Arbeit investieren, als wenn 
sie sie erfassen würden. Dies kommt Gratisarbeit für den Arbeitgeber gleich. Aus diesen 
Gründen  wäre eine Arbeitszeiterfassung also erst recht wichtig. 
Nicht mehr als Grund aufgeführt wird die Aufwändigkeit der Erfassung. Dies zu Recht, denn 
mit den modernen Arbeitszeiterfassungssystemen (bis hin zum Fingerprint-System) kann der 
Aufwand für die Erfassung kein Grund sein, sie nicht vorzunehmen. 
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft erachtet die vom SECO angeführten 
Gründe für eine Verordnungsänderung als nicht stichhaltig und lehnt die Vorlage deshalb ab.  
 
Paradigmenwechsel - Abgabe von Kompetenzen des Staates an die Sozialpartner 
 
Die Vorlage führt zu einem wichtigen Paradigmenwechsel, indem der Gesundheitsschutz ei-
ner Kategorie von Arbeitnehmenden und sogar die Definition dieser Kategorie vom Staat an 
die Sozialpartner abgegeben werden. Mit der sogenannten ‚formellen Abschaffung resp. 
Vereinfachung der Arbeitszeiterfassung‘ wäre inskünftig die Überprüfung der Einhaltung der 
materiellen Arbeitszeitbestimmungen und damit der Schutz der Gesundheit eines grossen 
Teils der Arbeitnehmenden praktisch nicht mehr möglich. Der Hinweis des SECO, dass die 
materiellen ArG-Bestimmungen gleichwohl noch gälten, ist ohne Sinn. Eine Norm, die nicht 
kontrolliert und durchgesetzt werden kann, ist eine Farce.  
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Der Paradigmenwechsel beinhaltet einen neuen Denkansatz, welcher Gefahren birgt:  
- Teile des Arbeitsgesetzes als öffentlich-rechtlicher Erlass werden in den privaten Be-

reich delegiert  
- Die Umsetzung eines solchen Paradigmenwechsels auf Verordnungs- statt Geset-

zesstufe verletzt das Legalitätsprinzip 
- Eine Kontrolle der trotzdem weiterhin geltenden ArG-Bestimmungen ist erschwert  

oder nicht mehr möglich 
- Die einheitliche Rechtsanwendung ist dadurch gefährdet   
- Die Ungleichbehandlung von dem ArG-Unterstellten wird gefördert 
- Die Änderung führt zu Rechtsunsicherheit 
- Der Schutzgedanke des ArG wird ausgehöhlt 
- Präjudizwirkung  
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft weist mit aller Deutlichkeit darauf hin, dass 
dieser Paradigmenwechsel einen wesentlichen Eingriff in die staatliche Autonomie resp. die 
rechtsstaatlichen Prinzipien darstellt. Ein solcher Eingriff muss auf einem breit abgestützten 
Konsens basieren, d.h. er bedingt unbedingt eine Änderung des Arbeitsgesetzes und darf 
nicht auf Verordnungsstufe erfolgen.  
 
Sollte die Vorlage angenommen werden, fordert der Regierungsrat des Kantons Basel-
Landschaft mit Nachdruck, dass die Definition der betroffenen Arbeitnehmerkategorien und 
die entsprechenden Kontrollen beim Staat verbleiben. 
 
Verletzung des Legalitätsprinzips  
 
Wie erwähnt, handelt es sich bei den neuen Artikeln nicht bloss um eine ‚neue Modalität der 
Arbeitszeiterfassung‘, eine ‚formelle Änderung der Verordnung‘, wie das SECO es formuliert, 
sondern für einen nicht kleinen Teil der Arbeitnehmenden werden dadurch die materiellen, 
also inhaltlichen Bestimmungen des Gesetzes nicht mehr greifen. Durch die Aufnahme der 
beiden neuen Artikel wird der Grundsatz von Art. 46 ArG nicht mehr gewahrt. Die materiellen 
Arbeitszeitbestimmungen in diesem Artikel gelten für die beiden Arbeitnehmer-Kategorien 
nur noch pro forma. Dies bedeutet praktisch eine Umgehung der arbeitsgesetzlichen Best-
immungen. Besteht keine Arbeitszeiterfassung, kann die Kontrollbehörde die Arbeitsbelas-
tung der Arbeitnehmenden nicht mehr schlüssig erkennen und die Schutzbestimmungen sind 
nicht mehr durchsetzbar. Das Scheitern des Pilotprojekts ‚Vertrauensarbeitszeit bei Banken‘ 
des SECO hat dies deutlich aufgezeigt. Im Übrigen werden auch weitere Artikel wie Art. 22 
ArG (Verbot der Abgeltung der Ruhezeit) und Art. 73 Abs. 1 lit. h ArGV 1 (nach Gesetz ge-
schuldete Lohn- und/oder Zeitzuschläge) ausgehebelt werden. Durch die Aufnahme einer 
Ausnahmekategorie von der ansonsten durchgehenden Pflicht zur Arbeitszeitaufzeichnung 
wird zudem das Rechtsgleichheitsgebot verletzt.  
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Sollte die Vorlage angenommen werden, fordert der Regierungsrat des Kantons Basel-
Landschaft mit Nachdruck, dass die Änderung auf Gesetzesstufe erfolgt. Dabei wäre anstelle 
der systemwidrigen Verordnungsänderung eine entsprechende Ausnahme vom persönlichen 
Geltungsbereich unter Art. 3 ArG (unter Vorbehalt von Art. 3a ArG) vorzusehen. Allerdings 
stellt sich dann die Frage einer Kollision mit Art. 3 lit. d ArG (höhere leitende Tätigkeit). Es 
bestehen hier unterschiedliche, nicht aufeinander abgestimmte Ansätze:  
Ein Arbeitnehmer mit ‚höherer leitender Tätigkeit‘ gemäss Art. 3 lit. d ArG muss eine ‚weitrei-
chende Entscheidungsbefugnis‘ ausweisen bzw. massgeblich Einfluss nehmen können auf 
die den Geschäftsgang resp. die Entwicklung des Betriebes (Art. 9 ArGV 1) und fällt damit 
aus dem Anwendungsbereich des Arbeitsgesetzes heraus, allerdings unter dem Vorbehalt 
der Bestimmungen des Gesundheitsschutzes.  
Der neue Art. 73a ArGV 1 stützt sich auf ‚grosse Autonomie‘, Lohnhöhe und GAV-
Bestimmungen ab. Die materiellen ArG-Bestimmungen gelten zwar weiterhin, doch ist wie 
gesagt die Überprüfung der Einhaltung mangels Dokumentation der Arbeitszeiten nicht mehr 
möglich.  
 
Starke Erschwerung der Kontrolltätigkeit  
 
Die ArG-Vollzugsbehörde (Arbeitsinspektion) müsste bei Betriebskontrollen neu zusätzlich 
zu den Arbeitszeiterfassungen die GAV-Bestimmungen, die Vereinbarungen betr. verein-
fachte Arbeitszeiterfassung, die individuellen Verzichtsvereinbarungen, die Verzeichnisse al-
ler Arbeitnehmenden ohne Arbeitszeiterfassung mit Angabe ihres Bruttojahreseinkommens 
und die Lohnabrechnungen auf formelle und inhaltliche Vollständigkeit überprüfen. Dies ist 
ohne gute Kenntnisse des GAV-Rechts und des Arbeitsvertragsrechts nicht möglich. Einem 
Arbeitsinspektor kann nicht zugemutet werden, zu überprüfen, ob es sich z. Bsp. tatsächlich 
um die Mehrheit der repräsentativen Arbeitnehmerorganisationen handelt, welche unter-
schrieben haben. Es müssten spezielle Schulungen für die Arbeitsinspektorate erfolgen. Die 
Kontrolle der genannten Unterlagen ist ausserordentlich aufwändig. Es ist davon auszuge-
hen, dass die Kantone nicht über genügend Personalressourcen verfügen.  
Die Konsequenz resp. Gefahr wird sein, dass die Arbeitsinspektorate, welche bereits heute 
oft überlastet sind, in erster Linie die vorhandenen Arbeitszeiterfassungen der Betriebe prü-
fen werden und die von den vorgeschlagenen Artikeln betroffene Arbeitnehmerkategorie ins-
künftig kaum mehr kontrollieren werden. Dies wäre insbesondere deshalb stossend, weil es 
sich hier hinsichtlich Belastungssituationen um eine Risiko-Arbeitnehmerkategorie handelt. 
Weiter anzumerken ist, dass die GAV- und Vereinbarungs-Bestimmungen lediglich eine 
schriftliche Grundlage sind. Wenn ein Arbeitgeber solche vorweist, sagt das noch nichts über 
die tatsächliche Arbeitsbelastung der Arbeitnehmenden aus. Die Kontrolle der GAV- und 
Vereinbarungsbestimmungen durch das Arbeitsinspektorat läuft Gefahr, eine Farce zu sein.  
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Zudem geht aus der Vorlage nicht hervor und ist folglich unklar, wer bei Verfehlungen gegen 
die vorgesehenen erforderlichen Massnahmen im GAV Sanktionen ergreifen kann, und wel-
che.  
 
Flankierende Massnahmen - Entsendegesetz tangiert  
 
Gemäss Art. 2 des Entsendegesetzes müssen die Arbeitgeber den entsandten Arbeitneh-
menden minimale Arbeits- und Lohnbedingungen in folgenden Bereichen garantieren: 
a. minimale Entlöhnung inklusive Zuschläge; 
b. Arbeits- und Ruhezeit; 
c. Mindestdauer der Ferien; 
d. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz; 
e. Schutz von Schwangeren, Wöchnerinnen, Kindern und Jugendlichen; 
f. Nichtdiskriminierung, namentlich Gleichbehandlung von Frau und Mann. 
Werden die Art. 73a und b ArGV 1 angenommen, kann u.a. die ‚minimale Entlöhnung inkl. 
Zuschläge, Arbeits- und Ruhezeit‘ von den Behörden nicht mehr überprüft werden. Für die 
Beurteilung der Orts- und Branchenüblichkeit einer Entlöhnung spielt nicht nur die Lohnhöhe, 
sondern auch die daran gekoppelte Arbeitszeit eine Rolle. Ohne Pflicht zur Arbeitszeiterfas-
sung und mit vereinfachten Erfassungen wird daher der Vollzug der flankierenden Mass-
nahmen durch die kantonalen Arbeitsmarktbehörden erschwert. 
 
Negative Auswirkungen für Firmen und Arbeitnehmende 
 
Für Firmen entstehen durch die neuen Regelungen zusätzliche Aufwände und Einschrän-
kungen, kommen doch zu den weiterhin geltenden Bestimmungen des Arbeitsgesetzes zu 
beachtende Regelungen in einem neu auszuarbeitenden oder anzupassenden Gesamtar-
beitsvertrag (GAV) hinzu, wenn die Firma die neue Bestimmung zum Verzicht auf Arbeits-
zeiterfassung für sich in Anspruch nehmen möchte. Gerade internationale Firmen mit Haupt-
sitz in der Schweiz sind oftmals mit dem Instrument des GAV nicht vertraut und wären so 
benachteiligt. GAV-Verhandlungen sind zudem meist sehr zeitaufwändig. 
Auch Arbeitgeber mit Arbeitnehmenden ohne dokumentierte oder mit vereinfachten Arbeits-
zeiten sind für den Gesundheitsschutz ihrer Mitarbeitenden resp. die Einhaltung der arbeits-
gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Diese Verantwortung ist mit Arbeitszeiterfassun-
gen viel leichter wahrzunehmen, hat der Arbeitgeber doch immer einen Überblick über die 
Belastungssituation seiner Leute. Im Übrigen dienen die Erfassungen auch der Verhinderung 
von Konflikten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmenden, sowie unter Arbeitnehmenden 
im selben Leistungssegment. Auch dies sollte im Interesse der Arbeitgeber sein. Fehlende 
Erfassungen erschweren oder verunmöglichen auch eine gerichtliche Durchsetzung von An-
sprüchen für beide Seiten. Arbeitnehmende, welche etwa die Einhaltung der wöchentlichen 
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Höchstarbeitszeit oder den Lohnzuschlag für Überzeit sowie insbesondere Sonntagsarbeit 
und auch die Kompensation/Bezahlung von Überstunden durchsetzen wollen, sind auf Auf-
zeichnungen und (sonstige) Beweismittel angewiesen. 
Dies wiederum kann eine Ungleichbehandlung bedeuten gegenüber denjenigen Arbeitneh-
menden, welche ihre Arbeitszeiten dokumentieren.  
Die Abschaffung der Arbeitszeiterfassung hat gemäss ihren Verfechtern u.a. die Reduktion 
des administrativen Aufwandes für die Unternehmen zum Ziel. Dabei geht vergessen, dass 
die durch den Arbeitgeber zu treffenden Vorkehrungen gemäss Art. 73 a und b ArG (GAV 
resp. Vereinbarung mit der Arbeitnehmervertretung erstellen, schriftliche individuelle Verein-
barungen treffen, besondere Massnahmen für den Gesundheitsschutz vorsehen, interne An-
laufstelle einrichten und pflegen, Lohnentwicklung der einzelnen Mitarbeitenden im Auge be-
halten und entsprechend mit Wechsel auf Arbeitszeiterfassung reagieren, Aufbewahrung 
sämtlicher relevanter Dokumente zu Handen der Behörde etc.) ausserordentlich aufwändig 
sind. Ebenso zu beachten ist, dass die Arbeitsinspektion bei fehlender Arbeitszeiterfassung 
zwecks Kontrolle zu administrativ aufwändigeren Mitteln wird greifen müssen (Untersuchun-
gen, Umfragen, individuelle Einvernahmen der Arbeitnehmenden, welche von der Arbeits-
zeiterfassung befreit sind, etc.), was zu einer Mehrbelastung der Betriebe führen wird.  
 
B.  Zu den einzelnen Bestimmungen 
 
Zu Art. 73a ArGV 1 Verzicht auf die Arbeitszeiterfassung 
 
Zusätzlich zu den oben genannten Punkten ist noch Folgendes anzuführen: 
 
Art. 73a Abs. 1 lit. a Arbeitnehmerkategorien mit grosser Autonomie 
‚Grosse Autonomie‘ ist ein unbestimmter und schwammiger Rechtsbegriff, welcher ein zu 
grosses Mass an Interpretation zulässt. Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft 
kritisiert zusätzlich, dass inskünftig die Sozialpartner die entsprechende Arbeitnehmerkatego-
rien unter diesen weiten Begriff subsumieren werden, und nicht mehr die Vollzugsorgane des 
Arbeitsgesetzes. Dies wird in der Praxis unweigerlich zu einer Rechtsungleichheit von Ar-
beitnehmenden von GAV zu GAV führen - und zu einer weiteren Ungleichheit gegenüber 
denjenigen Arbeitnehmenden, welche nicht unter einen GAV fallen, und diesbezüglich durch 
die Behörde beurteilt werden.  
Dieser Begriff muss unbedingt mit der arbeitsgesetzlichen Definition der ‚höheren leitenden 
Tätigkeit‘ abgestimmt und grundsätzlich klarer formuliert resp. konkretisiert werden. Wie 
eingangs erklärt, sollte die Definition der Arbeitnehmerkategorie ohne Arbeitszeiterfassung 
äusserst restriktiv erfolgen. Als Kriterien müssen u.E. zwingend ein sehr hoher Autonomie-
grad in Bezug auf Firmenentscheide und weitreichende Zeithoheit gelten.  
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Art. 73a Abs. 1 lit. b Bruttojahreseinkommen inkl. Boni von mehr als 120‘000 Franken 
Beim vorgeschlagenen Bruttoerwerbseinkommen wird keine Rücksicht auf die Zusammen-
setzung genommen, was zu einer Rechtsunsicherheit bei den Arbeitnehmenden führen wird. 
Beispielsweise würden auch Arbeitnehmende mit einem sehr kleinen garantierten Fixlohn 
und einem hohen Provisionsanteil oder Arbeitnehmende mit grossen, nicht garantierten Boni 
unter die Verzichts-Kategorie fallen. Auch das Problem der Lohnunterschiede in den ver-
schiedenen Regionen der Schweiz wird damit nicht aufgefangen.  
Das Kriterium des Bruttojahreseinkommens inkl. Boni von 120‘000 Franken zur Befreiung 
von der Arbeitszeiterfassung wird gewissen Unternehmen Schwierigkeiten bereiten: Wie sol-
len sie vorgehen, wenn in demselben Berufszweig/Sektor die Seniorangestellten die Grenze 
von 120‘000 Franken übersteigen, während die Juniorangestellten (noch) ein darunter lie-
gendes Einkommen erzielen? Die Arbeitsinspektorate werden von Firmen bereits angefragt, 
ob Ausnahmen zur vorgesehenen Revision geplant seien, da eine solche Ungleichbehand-
lung im Team zu Problemen führen werde. 
Mit der vorgeschlagenen Lösung müsste jedes Jahr eine neue Beurteilung der Ausgangsla-
ge durch die Arbeitgeber - und im Endeffekt auch durch die ArG-Vollzugsorgane - vorge-
nommen werden, was für beide einen grossen administrativen Mehraufwand bedeutet.  
Es besteht zudem die Gefahr, dass inskünftig bei einem Einkommen von mehr als 120‘000 
Franken bereits eine ‚grosse Autonomie‘ des Arbeitnehmenden angenommen wird. Die 
Lohnhöhe darf aber keinesfalls dazu verleiten. Es sind Fälle bekannt, wo Bankangestellte mit 
einem Einkommen von über 200'000 Franken ohne grösseren Handlungsspielraum sich über 
Jahre praktisch rund die Uhr für die Arbeitgeberschaft zur Verfügung halten mussten. Es 
kann somit nicht ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass Arbeitnehmende mit ei-
ner Lohnhöhe von mehr als 120'000 Franken gegenüber ihrem Arbeitgeber über grössere 
oder grosse Autonomie verfügen.  
Im Übrigen ist der Begriff ‚Kaderangestellter‘ in der Privatwirtschaft ein weit dehnbarer Be-
griff, welcher sich meist nicht mit dem arbeitsgesetzlichen Begriff ‚höherer leitender Ange-
stellter‘ deckt.  
Die Festlegung der Grenze von 120‘000 Franken scheint willkürlich. Dies wurde schon be-
züglich der letzten Vorlage mit einem Bruttojahreseinkommen von 175‘000 Franken moniert. 
Ihr Zustandekommen wird vom SECO denn auch nirgends erklärt. Es stellt sich allenfalls die 
Frage, weshalb sich der Vorschlag nicht z.B. auf den Höchstbetrag des versicherten Ver-
dienstes nach UVG stützt. Dies wäre mindestens einfacher zu handhaben.  
 
Falls ein Lohnkriterium bestehen bleiben sollte, sollte unbedingt nur der Fixlohnanteil be-
rücksichtigt werden. Variable Komponenten sowie auch die Anpassung an den Höchstbetrag 
des versicherten Verdienstes nach UVG sollten vermieden werden.  
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Art. 73a Abs. 1 lit. c Verzichtserklärung 
Dass ein Verzicht auf Erfassung der Arbeitszeit von einem Arbeitnehmenden widerrufen 
werden kann, ist gut gemeint, doch muss davon ausgegangen werden, dass die Praxis an-
ders aussieht: Gerade in Fällen, in welchen Arbeitnehmende infolge ihrer hohen Provision 
oder Gratifikation auf die Arbeitszeiterfassung verzichten, besteht die Gefahr, dass sie auf-
grund des Drucks seitens der Arbeitgeberschaft nicht auf das ihnen zustehende Widerrufs-
recht zurückgreifen werden, auch wenn sie in den Folgejahren nie mehr ein ähnlich hohes 
Bruttoerwerbseinkommen erzielen werden. Ebenso sind Arbeitnehmende bei einer Neuan-
stellung dem Druck einer neuen Arbeitgeberschaft ausgeliefert. Entweder sie verzichten auf 
die Erfassung der Arbeitszeit und erhalten damit die angebotene Anstellung oder sie weigern 
sich, auf die Arbeitszeiterfassung zu verzichten und riskieren eine Absage ihrer Bewerbung. 
 
Sollte die Vorlage angenommen werden, verlangt der Regierungsrat des Kantons Basel-
Landschaft mindestens eine jederzeitige Verzichtsmöglichkeit.  
 
Art. 73a Abs. 4 lit. b Interne Anlaufstelle  
Die Arbeitsinspektion müsste deren Einrichtung und Handeln, z.B. das regelmässige Eruie-
ren von Belastungen der Mitarbeitenden, überprüfen. Wie soll dies geschehen? Wie kann 
man Belastungen der Mitarbeitenden erkennen, wenn es keine Erfassung der Arbeitszeiten 
gibt? Geschieht es durch mündliche Befragungen? Fragebogen? Statistiken?  
Wird ein ‚funktionierender Gesundheitsschutz‘ der Mitarbeitenden mit Kennzahlen dargelegt, 
sollten diese bereinigt sein. Abgangsentschädigungen oder Freistellungen mit Lohnfortzah-
lung führen tendenziell dazu, unregelmässige Kündigungen infolge krankheitsbedingten 
Fehlverhaltens auszublenden. Unter diesen Voraussetzungen ist die Statistik nicht als Kon-
trollinstrument für den Arbeitgeber geeignet. Sie könnte vortäuschen, über einen funktionie-
renden Gesundheitsschutz zu verfügen. Eine Arbeitszeiterfassung wäre nach Ansicht des  
Regierungsrates des Kantons Basel-Landschaft einfacher als dieser Zusatzaufwand. 
Und welche Handhabe wird das Arbeitsinspektorat haben, wenn es feststellt, dass die inter-
ne Stelle nur auf dem Papier eingerichtet wird? Es ist davon auszugehen, dass die dauerhaf-
te Aufrechterhaltung einer solchen Anlaufstelle nur in Grossbetrieben realistisch ist. 
 
Zu Art. 73b ArGV 1 Vereinfachte Arbeitszeiterfassung 
 
Zusätzlich zu den unter A. genannten Punkten ist noch Folgendes anzuführen: 
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Die Weisung des SECO aus dem Jahr 2013 zur vereinfachten Arbeitszeiterfassung hat bei 
der zuständigen kantonalen Behörde zu einem enormen Mehraufwand geführt. Viele Firmen 
reichten stapelweise Arbeitsverträge, Stellenbeschriebe und Funktionsraster ein mit der For-
derung, es sei möglichst vielen ihrer ‚Kaderleute‘ die vereinfachte Arbeitszeiterfassung zu 
gewähren. Wie die Erfahrung mit der vereinfachten Arbeitszeiterfassung zeigte, war es für 
die Vollzugsbehörde schwierig, diese Kategorie zu bestimmen, da äusserst unterschiedliche 
Stellen- und Funktionsbeschriebe eingereicht wurde, die viel Interpretationsspielraum lies-
sen. Es ist vorauszusehen, dass die Anwendung von Art. 73b ArGV schon per se schwierig 
sein wird, und folglich auch in den Kantonen äusserst uneinheitlich gehandhabt werden wird. 
Dies umso mehr, weil die Beurteilungskompetenz an die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer-
vertretungen delegiert werden soll. Dadurch wird der Ungleichbehandlung der Arbeitneh-
menden weiter Vorschub geleistet. Für Arbeitgeberschaften mit Niederlassungen in ver-
schiedenen Kantonen wird die Situation sehr unbefriedigend sein.  
Gegenüber der aktuell geltenden Weisung des SECO sieht die Vorlage folgende Verschlech-
terungen vor: 
 
- Delegation von Kompetenzen an die Arbeitgeber und Arbeitnehmervertretungen. Der 

Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft warnt davor, neben den arbeitsgesetz-
lichen Bestimmungen separate Regelwerke (Kollektivvereinbarungen) zur Veranke-
rungen von arbeitsgesetzlichen Belangen zuzulassen.  

 
- Arbeitsgesetzliche Belange werden in private Hände gegeben. Dies ist ein gewichti-

ger Paradigmenwechsel, welcher unbedingt auf Gesetzesstufe abgehandelt werden 
muss.  

 
- In Art. 73b ArGV 1 findet sich lediglich ein - und zudem ein unbestimmter – Rechtsbe-

 griff: ‚Arbeitnehmende, die ihre Arbeitszeiten weitgehend selber festsetzen kön-
nen‘….. Der Artikel nennt NICHT MEHR: den wesentlichen Entscheidungsspielraum 
des Arbeitnehmenden in der Arbeit. Nach dem Wortlaut von Art. 73b ArGV 1 kann 
inskünftig jeder Arbeitnehmende, welcher bis zu einem Viertel seiner Zeit frei 
einteilen kann, von der vereinfachten Arbeitszeiterfassung profitieren. Der Kreis 
der Betroffenen wird damit sehr unklar definiert und ausserordentlich weit gefasst, 
was einer der Hauptpunkte der Ablehnung durch den Regierungsrat ist. 
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- Die aktuelle SECO-Weisung findet heute zu Recht nur auf Arbeitnehmende Anwen-

dung, welche nicht regelmässig Nacht- und Sonntagsarbeit leisten. Auch diese Vor-
gabe soll nun wegfallen. Art. 73b ArGV 1 verunmöglicht eine Kontrolle betr. Nacht- 
und Sonntagsarbeit und ermöglicht zudem in der Konsequenz, die gesetzlich geregel-
ten Zeit- und Geldzuschläge für die Nachtarbeit und das Verbot der Nachtarbeit ein-
facher zu umgehen.  

 
Sollte die vereinfachte Arbeitszeiterfassung trotz der Verschlechterung gegenüber der heuti-
gen Weisung dennoch eingeführt werden, käme dies für den Regierungsrat des Kantons Ba-
sel-Landschaft nur unter Berücksichtigung resp. Aufnahme folgender Punkte in Frage:  
- Die Bestimmung bleibt in der Vollzugshoheit der ArG-Behörde. 
- Die Bestimmung ist unbedingt enger zu fassen und mit objektiven Kriterien zu verse-

hen: es ist eine Hierarchiestufe, wenn möglich mit Umsatzverantwortung in einer be-
stimmten Grössenordnung etc. zu definieren. Unabdingbare Voraussetzung ist eine 
hohe Entscheidungskompetenz betreffend der Ausrichtung der Firma. Vorschlag: bis 
höchstens zwei Stufen unter der Geschäftsleitung.  

- Der Satz: ‚Arbeitnehmende, die ihre Arbeitszeiten weitgehend selber festsetzen kön-
nen‘ ist im Artikel selbst zu konkretisieren. 

- Die Bestimmung ist im Text unbedingt mit dem Erfordernis des ‚weitreichenden Ent-
scheidungsspielraumes in der Arbeit‘ und ‚weitgehend selbständige Planung der Ar-
beiten‘ zu ergänzen. Die bereits heute geltenden Bedingungen in der SECO-Weisung 
sind zu übernehmen (wesentlicher Entscheidungsspielraum in der Arbeit, Kaderleute 
mit Weisungsrecht, vollamtliche Projektleiter, Mandatsträger mit Ergebnisverantwor-
tung, etc.). 

- Die tägliche Arbeitszeit ist mit Kommen und Gehen (Uhrzeit) aufzuschreiben. Ausser 
der Lage und Dauer der Pausen könnte auf diese Weise weiterhin die Einhaltung 
sämtlicher Arbeits- und Ruhezeiten sowie das Nachtarbeits- und Sonntagsarbeitsver-
bot überprüft werden. 

- Alternativ: Schriftlicher Ausschluss von regelmässiger Sonntags- und Nachtarbeit bei 
vereinfachter AZ-Aufzeichnung. 

- Eine individuelle Vereinbarung abzuschliessen ist Pflicht. 
- Die individuelle Vereinbarung kann einseitig und jederzeit aufgelöst werden.   
Es ist zumindest fraglich, ob nicht in Analogie zu Art 73a ArGV 1 explizit erwähnt werden 
soll, welche Punkte der Arbeitszeitaufzeichnung nicht bzw. verändert zu erfassen sind. Die 
gewählte Formulierung ‚einzig die geleistete tägliche Arbeitszeit‘ ist sehr offen formuliert. 
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C.  Zusammenfassung  
 
Zur Überprüfung der gesundheitlichen Belastungen am Arbeitsplatz ist nach Meinung des 
Regierungsrates des Kantons Basel-Landschaft die Arbeitszeitdokumentation ein wichtiges 
Instrument, auf das nicht verzichtet werden soll. Die Erfassung der Arbeitszeiten ist mit den 
heutigen technischen Möglichkeiten problemlos umsetzbar und nicht aufwändig. Auch exis-
tieren verschiedene Modelle der flexiblen Arbeit, so dass von mangelnden Freiheiten der Ar-
beitnehmenden kaum mehr die Rede sein kann.  
Die vom SECO in Auftrag gegebene Studie ‚Flexible Arbeitszeiten in der Schweiz’ zeigte auf, 
dass die Arbeitszeiterfassung kombiniert mit flexiblen Arbeitszeiten am besten geeignet ist, 
gesundheitlichen Problemen von Arbeitnehmenden entgegen zu wirken und den Bestim-
mungen des ArG die notwendige Beachtung zu schenken. Die Aufzeichnung der Arbeitszei-
ten steht modernen und flexiblen Arbeitszeitsystemen (Gleitzeitsysteme, Jobsharing, Tele-
Arbeit etc.) nicht entgegen.  
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft unterstützt diese Stossrichtung, begrüsst 
aber auch grundsätzlich die Möglichkeit der Vereinfachung der Arbeitszeiterfassung resp. 
des Verzichts auf eine solche. 
Die Vorlage erachtet er jedoch als nicht ausgewogen und in den Konsequenzen nicht zu En-
de gedacht, so dass dem Arbeitnehmerschutz zu wenig Rechnung getragen wird. Zudem 
würde eine Annahme die Vollzugsorgane vor schwierige, wenn nicht unlösbare Probleme 
stellen.  
 
Sollte die Vorlage angenommen werden, bittet der Regierungsrat des Kantons Basel-
Landschaft um Aufnahme seiner entsprechenden Vorschläge und Bemerkungen.  
 
 
Wir hoffen, Ihnen mit diesen Ausführungen und Anmerkungen zu dienen. 
 
 
 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

Liestal, 09. Juni 2015 Der Präsident: 

 Reber 

 

 Der Landschreiber: 

 Vetter 


