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A. Einleitung und Problemstellung

Arbeit auf Abruf hat sich als flexible Beschäftigungsform 
am Schweizer Arbeitsmarkt etabliert, dies sogar mit leicht 
steigender Tendenz. Gemäss der Schweizerischen Arbeits-
kräfteerhebung (SAKE) haben im 2.  Quartal des Jahres 

2009 insgesamt 223’000 Arbeitnehmer, d.h. 6.6 % aller Er-
werbstätigen, Arbeit auf Abruf geleistet. Mehr als die Hälfte 
(116’000 bzw. 52 %) verfügten über kein garantiertes Mini-
mum an Arbeitsstunden1.

Bei der echten Arbeit auf Abruf2, die als ein «Arbeits-
verhältnis, bei welchem entweder die Lage der Arbeitszeit, 
deren Dauer oder beides nicht im Voraus bestimmt oder be-
stimmbar ist»3, zu verstehen ist, kann der Arbeitgeber ohne 
Ablehnungsmöglichkeit des Arbeitnehmers einseitig be-
stimmen, wann und wie lange der effektive Arbeitseinsatz 
erfolgt4. Dieser hohe Grad an Variabilität und letztlich Fle-
xibilität erlaubt es dem Arbeitgeber, das Beschäftigungsrisi-
ko – und damit einen Teil des unternehmerischen Risikos5 – 
auf den Arbeitnehmer abzuwälzen6. In der Konsequenz 
verfügt der Arbeitnehmer weder über eine volle Zeitsouverä-
nität noch über ein vorhersehbares monatliches Einkommen. 
Je stärker und unregelmässiger nun das effektiv geleistete 
Arbeitspensum schwankt, desto stärker ist auch sein Lohn 
einer entsprechenden Schwankung ausgesetzt. Deswegen 
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1 Vgl. aktuell und zur zeitlichen Entwicklung von Arbeit auf Ab-
ruf http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/03/02/
blank/data/03.Document.100784.xls.

2 Die echte Arbeit auf Abruf wird auch als bedarfs- oder kapa-
zitätsorientierte variable Arbeitszeit, sog. KAPOVAZ, bezeich-
net, vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_509/2009 vom 7. Janu-
ar 2010, E. 2.3; Wolfgang S. Harder, Freie Mitarbeit und 
ähnliche Formen freier Zusammenarbeit, 2. A., Bern 2002, 50; 
Manfred Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 15. A., 
Bern 2002, 61.

3 Christoph Senti, Arbeitsrechtliche Fragen im Zusammen-
hang mit Pikettdienst, ZBJV 2006, 656.

4 Wenn der Arbeitnehmer ein Ablehnungsrecht besitzt und dem 
Abruf keine Folge leisten muss, liegt uneigentliche Teilzeitar-
beit oder sog. unechte Arbeit auf Abruf vor, vgl. JAR 2009, 698. 
Zu den verschiedenen Erscheinungsformen der Arbeit auf Ab-
ruf vgl. Senti (FN 3), 647 ff.

5 Mit der flexiblen Anpassung der Beschäftigung an den jeweili-
gen Arbeitsanfall gelingt dem Arbeitgeber eine Senkung seiner 
Produktionskosten, vgl. Judith Bregnard-Lustenberger, 
Überstunden und Überzeitarbeit, Bern 2006, 315; Thomas 
Geiser, Flexibilisierung der Arbeitszeit und des Lohnes, ArbR 
1998, 77.

6 Harder (FN  2), 50 f.; Manfred Rehbinder/Jean-Fritz 
Stöckli, Berner Kommentar, Der Arbeitsvertrag, Einleitung 
und Kommentar zu den Art. 319–330b OR, Bern 2010, N 35 zu 
Art. 319 OR; Fred Henneberger/Felix Karstens, Arbeit auf 
Abruf in der Schweiz: Eher Brücke als Falle? Zum aktuellen 
Stand der Diskussion, Diskussionspapiere des Forschungsinsti-
tutes für Arbeit und Arbeitsrecht an der Universität St. Gallen, 
Nr. 123, St. Gallen 2010, 5.
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 «Zeitraum ohne effektive Beschäftigung, während dem sich 
der Arbeitnehmer zur Verfügung des Arbeitgebers hält oder 
welchen sich der Arbeitnehmer für einen allfälligen Arbeits-
einsatz freizuhalten hat» und kann auch als Wartezeit betrachtet 
werden, (2) die Rahmeneinsatzzeit ist der Zeitraum eines mög-
lichen Einsatzes, (3) der effektive Arbeitseinsatz ist die Zeit, 
in welcher der Arbeitnehmer berufsspezifische Arbeit leistet, 
(4) die Ankündigungsfrist ist die Zeitspanne zwischen dem Ab-
ruf durch den Arbeitgeber und dem Zeitpunkt, an dem der ef-
fektive Arbeitseinsatz beginnt, vgl. Senti (FN 3), 657 ff.

12 Thomas Geiser, Grundlagen und Schranken flexibler Arbeits-
zeiten im Einzelarbeitsvertragsrecht, AJP/PJA 1997, 1336.

13 BGE 124 III 249 = JAR 1999, 99 = SAE 1998, 6 = ARV 1999, 
94.

14 BGE 124 III 249, 251. Rehbinder/Stöckli (FN 6), N 31 zu 
Art. 319 OR, halten entsprechend fest, dass ein Arbeitnehmer, 
der sich dauernd zum Abruf bereit halten muss, Vollzeitarbeit 
leistet.

15 Weitere Entscheidungen im Sinne des Bundesgerichtsurteils: 
JAR 2004, 543; JAR 2003, 160.

7 Gemäss der in der Schweiz verwendeten Definition liegt ein 
prekäres Arbeitsverhältnis vor, «wenn relative Unsicherheit 
vorhanden ist, die weder erwünscht ist noch finanziell abgegol-
ten wird». Vgl. Michael Marti/Stephan Osterwald/André 
Müller, Prekäre Beschäftigungsverhältnisse in der Schweiz, 
Theoretisches Konzept und empirische Analyse der Entwick-
lung von 1992 bis 2002, Seco Publikation Arbeitsmarktpolitik 
Nr. 9, Bern 2003, 10.

8 Erwin Murer, Soll die Arbeit auf Abruf gesetzlich geregelt 
werden?, in: Gauch/Werro/Pichonnaz (Hrsg.), Mélanges en 
l’honneur de Pierre Tercier, Genf 2008, 356; Philipp Walker/
Michael Marti/Kathrin Bertschy (Ecoplan), Die Ent-
wicklung atypisch-prekärer Arbeitsverhältnisse in der Schweiz, 
SECO Publikation Arbeitsmarktpolitik, Nr. 32, Bern 2010, 
41, 128. Anderer Meinung: Fred Henneberger/Alfonso 
Sousa-Poza/Alexandre Ziegler, Eine empirische Ana-
lyse der Arbeit auf Abruf in der Schweiz: Determinanten und 
ökonomische Bewertung dieser Beschäftigungsform, Reihe 
Arbeitsmarktpolitik, Nr. 11, Bern 2004, 109  ff. In deren Stu-
die zeigen die Ergebnisse, dass Arbeit auf Abruf eine flexible 
Vertragsform darstellt, die den Spielraum für Teilzeitarbeit 
erhöht und sogar einer länger andauernden Beschäftigungslo-
sigkeit vorbeugt. Die Arbeit auf Abruf nimmt dementsprechend 
eher eine Brückenfunktion für den Übergang in ein reguläres 
Beschäftigungsverhältnis ein. Vgl. auch Henneberger/Kars-
tens (FN 6), 25.

9 Fred Henneberger/Alfonso Sousa-Poza/Alexandre 
Ziegler, Arbeit auf Abruf und Arbeitsmarktdynamik in der 
Schweiz: Evaluation eines (weitgehend) nicht regulierten 
Beschäftigungsverhältnisses, Schweizerische Zeitschrift für 
Volkswirtschaft und Statistik, 2006, 40; Adrian Staehelin, 
in: Gauch/Schmid (Hrsg.), Kommentar zum Schweizerischen 
Zivilgesetzbuch, Obligationenrecht, Teilband V 2c, 4. A., Zü-
rich 2006, N 59 zu Art. 319 OR. Zur Risikoverteilung zwischen 
Unternehmen und Arbeitnehmenden vgl. Walker/Marti/
Bertschy (FN 8), 33.

10 Frank Vischer, Der Arbeitsvertrag, 3. A., Basel 2005, 48; 
Staehelin (FN  9), N  12 zu Art.  324 OR; Ullin Streiff/
Adrian von Kaenel, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu 
Art. 319–362 OR, 6. A., Zürich 2006, N 18 zu Art. 319 OR; 
Jürg Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. A., 
Bern 1996, N 2 zu Art. 324 OR.

11 Abrufarbeitsverhältnisse bestehen typischerweise aus einer 
Phase mit berufsspezifischer Arbeit und einer Phase von Be
reitschaftsdienst. Dieses durch den Abruf ausgelöste Wechsel-
spiel bringt einige Begriffe in zeitlicher Hinsicht mit sich, die 
hier informativ zu erläutern sind: (1) der Bereitschaftsdienst 
ist nach Senti (FN 3), 657, im Sinne einer Rufbereitschaft der 

Eine Beteiligung am Betriebsrisiko durch den Arbeitnehmer 
ist nur zulässig, wenn er dafür ein angemessenes Entgelt 
erhält12. Da eine gefestigte (Gerichts-)Praxis bisher genau-
so wenig existiert wie eine transparente und einfach anzu-
wendende Methode, bestehen weder Klarheit noch Rechts-
sicherheit betreffend der Höhe, die eine Angemessenheit 
sicherstellt. Um diese Lücke zu schliessen, wird nachfolgend 
eine Berechnungsmethode präsentiert, welche auf Basis der 
relevanten Kriterien und damit objektiv eine angemessene 
Entschädigung der Wartezeiten garantiert.

B. Entschädigungspflicht und -höhe  
in der Rechtsprechung

I. BGE 124 III 24913

1. Urteil des Bundesgerichts vom 6. Mai 1998

Im Grundsatzentscheid BGE 124 III 249 hält das Bundes-
gericht fest, dass die Wartezeiten bei der echten Arbeit auf 
Abruf zwingend zu entschädigen sind. Es begründet dies 
damit, dass auch der ausserhalb des Betriebes erbrachte 
Bereitschaftsdienst – also die Differenz zwischen der Rah-
meneinsatzzeit und effektiven Arbeitseinsätzen – der Bedürf
nisbefriedigung des Arbeitgebers dient und nur gegen Lohn 
zu erwarten ist, denn der Arbeitnehmer leistet ihn nicht unei-
gennützig, sondern im Hinblick auf die in Aussicht gestellte 
(entgeltliche) Hauptleistung14. Damit anerkennt das Bun-
desgericht die Wartezeit als einen Teil der entschädigungs
pflichtigen Arbeitsleistung und berücksichtigt das Interesse 
des Arbeitnehmers an einer Entlöhnung15. Gleichzeitig wird 
im Entscheid aber auch festgestellt, dass der Arbeitgeber 
am Bereitschaftsdienst ein geringeres betriebswirtschaft
liches Interesse im Vergleich zur normalen Arbeitstätigkeit 

beinhaltet echte Arbeit auf Abruf das Potenzial, als prekäres 
Arbeitsverhältnis7 qualifiziert zu werden8.

Würden dem Arbeitnehmer weder ein Minimum an 
Arbeitsstunden garantiert, was eine erhöhte zeitliche und 
ökonomische Unsicherheit impliziert, noch der Bereit-
schaftsdienst entschädigt, wäre das unternehmerische Risi-
ko vollständig auf den Arbeitnehmer übergegangen9. Dies 
widerspricht aber Art. 324 OR, wonach der Arbeitgeber das 
sog. Betriebsrisiko zu tragen hat10. Das Bundesgericht hat 
darauf reagiert und in BGE 124 III 249 entschieden, dass für 
den Bereitschaftsdienst11 eine Entschädigungspflicht besteht. 
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20 Die Frage, ob die Entschädigung des Bereitschaftsdienstes se-
parat auszuweisen ist, wurde dabei offen gelassen. Ebenfalls 
Urteil des Bundesgerichts 4A_528/2008 vom 27. Februar 2008, 
E. 2.3, allerdings betreffend den Pikettdienst und nicht die Ar-
beit auf Abruf.

21 Stefan Rieder, Die Entschädigung der Wartezeiten bei der 
Arbeit auf Abruf, Diskussionspapiere des Forschungsinstitu-
tes für Arbeit und Arbeitsrecht an der Universität St.  Gallen, 
Nr. 113, St. Gallen 2007, 39 ff.

22 Anderer Meinung Rehbinder/Stöckli (FN  6), N  35 zu 
Art.  319 OR; Ullin Streiff/Bruno Pellegrini/Adrian 
von Kaenel, Vertragsvorlagen, Eine Sammlung kommentier-
ter Vertragsmuster für die Praxis, 4. A., Zürich 2008, 175. Et-
was differenzierender Vischer (FN 10), 46 und Rémy Wyler, 
Droit du travail, 2. A., Bern 2008, 72, welche den Einschluss 
der Entschädigung als zulässig betrachten, sie muss jedoch an-
gemessen sein respektive einer wirtschaftlichen Realität («réa-
lité matérielle») entsprechen.

23 BGE 124 III 249, 251; Edi Class, Rechtsansprüche bei Arbeit 
auf Abruf, plädoyer 5/1998, 37; Christoph Senti, Bemerkun-
gen zu BGE 124 III 249, AJP/PJA 1998, 1243.

24 Urteil A2 59/98 des II. Appellationshofs des Kantonsgerichts 
Freiburg.

16 BGE 124 III 249, 252.
17 Nach Rehbinder (FN 2), 83 ist derjenige Lohn üblich, «der in 

derselben oder in ähnlicher Branche an dem betreffenden Ort 
für entsprechende Tätigkeit unter Berücksichtigung der persön-
lichen Verhältnisse (Alter, Familienstand, Kinderzahl) bezahlt 
zu werden pflegt». Zur Billigkeitsfeststellung durch den Richter 
vgl. Staehelin (FN 9), N 33 zu Art. 322 OR.

18 BGE 124 III 249, 252; siehe ebenfalls: JAR 2003, 160; JAR 
2004, 543 sowie Urteil des Bundesgerichts 4C.407/1999 vom 
25. Januar 2000, E. 2b.

19 Geiser (FN 12), 1336. Die Angemessenheit der Entschädigung 
ist dem Schweizer Arbeitsrecht trotz Grundsatz der Lohnfrei
heit nicht fremd. Die Entschädigungsproblematik bei der Arbeit 
auf Abruf kann mit dem reinen Provisionslohn verglichen wer-
den. Wenn der Lohn allein in Form von Provisionen geschul-
det ist, dann muss die Entschädigung ebenfalls angemessen 
sein. Statt vieler vgl. Streiff/von Kaenel (FN  10), N 5 zu 
Art. 322b OR sowie N 4 zu Art. 349a OR; ZR 2010, 16.

Das Bundesgericht hält ferner fest, dass die Entschädi-
gung der Wartezeiten in den Lohn für die Hauptleistung 
eingeschlossen werden kann20. Diese Auffassung ist u.E. 
klar abzulehnen, weil je nach Häufigkeit der Abrufe eine 
angemessene Entschädigung nicht zu garantieren ist21. Im 
Extremfall, beim Ausbleiben eines Abrufes, fällt die Ent-
schädigung sogar vollständig weg. Der Einschluss in den 
Lohn für den effektiven Arbeitseinsatz sowie die Entschädi-
gung mittels einer Pauschale sind schon deshalb zu negieren, 
weil der Arbeitnehmer bei Arbeit auf Abruf zwei eigentliche 
Arbeitsleistungen erbringt, den Bereitschaftsdienst und die 
effektiven Arbeitseinsätze, die dementsprechend separat zu 
entschädigen sind22. Er hält sich für die vereinbarte Rahmen-
einsatzzeit rufbereit und bietet diese Leistung im Hinblick 
auf einen effektiven Arbeitseinsatz an23.

2. Folgeentscheid des Kantonsgerichts 
 Freiburg vom 29. Dezember 199924

Im konkreten Fall war der Bereitschaftsdienst so ausgestal-
tet, dass der Arbeitnehmer den Arbeitgeber jeden Abend bis 
spätestens 20 Uhr anrufen musste und dann erfahren hat, 
ob er am Folgetag arbeiten würde bzw. wann und wo er zur 
Arbeit zu erscheinen hat. Auch wenn die Ankündigung am 
Vorabend erfolgte, musste sich der Arbeitnehmer den ganzen 
nachfolgenden Arbeitstag freihalten, weil er weder Arbeits-
ort, Arbeitsdauer noch Arbeitsanfall vorher kannte. Dadurch 
war er in seiner freien Planung für diesen Tag stark einge-
schränkt, nicht zuletzt deshalb, weil er keine Möglichkeit 
für eine anderweitige Arbeitstätigkeit hatte. Wegen fehlen-
der Übung entschied das Kantonsgericht nach Billigkeit und 
berücksichtigte, dass der Arbeitnehmer die freie Zeit wäh-
rend des Bereitschaftsdienstes für persönliche Bedürfnisse 

hat. Aufgrund dessen und weil der Arbeitnehmer den Bereit-
schaftsdienst grundsätzlich für arbeitsfremde Verrichtungen 
nutzen kann, sofern diese die Rufbereitschaft nicht mindern 
oder gar ausschliessen, müssen die Wartezeiten nicht zum 
gleichen Lohn wie die eigentliche Tätigkeit entschädigt wer-
den16. Wurde keine Entschädigung des Bereitschaftsdienstes 
vertraglich vereinbart, so richtet sich diese nach Üblichkeit 
oder Billigkeit17.

Über die Höhe der Entschädigung trifft das Bundesge-
richt keinen aussagekräftigen Entscheid. Es beschränkt sich 
vielmehr auf die Aussage, dass der Stundenlohn grundsätz-
lich niedriger zu bemessen sei als derjenige für die effektiv 
geleistete Arbeit, weil der Arbeitnehmer die Wartezeiten 
auch für eigene Bedürfnisse verwenden kann18. Das Bundes-
gericht geht folglich von einer totalen Vertragsfreiheit aus, 
so dass der Spielraum für die Entschädigungshöhe zwischen 
grösser als 0 % und bis 100 % des Lohnes für die effektiven 
Arbeitseinsätze beträgt. Da die Wartezeit von der Intensität 
her gesehen zwischen der eigentlichen Arbeitszeit und der 
Ruhezeit einzuordnen ist und keine vollkommene Freizeit 
darstellt, ist ein im Vergleich zum Arbeitseinsatz reduzierter 
Lohn sachgerecht. Allerdings darf die Entschädigungshöhe 
nicht beliebig variieren. Dies ergibt sich bereits daraus, dass 
das betriebliche Risiko nur dann – und auch nur teilweise – 
auf den Arbeitnehmer überwälzt werden darf, wenn ein an
gemessenes Entgelt garantiert bleibt19. Die Angemessenheit 
hat sich an der persönlichen Einschränkung des Arbeitneh-
mers zu orientieren, d.h. je grösser diese in Bezug auf die 
Nutzung der Wartezeiten für die individuellen Bedürfnisse 
ist, desto höher hat die Entschädigung zu sein, damit sie als 
angemessen betrachtet werden kann. Leider führt das Bun-
desgericht nicht aus, von welchen Kriterien die Einschrän-
kung der persönlichen Freiheit des Arbeitnehmers abhängt. 
Zudem muss die Frage gestellt werden, ob es eine Grenze 
gibt, bei welcher der Arbeitnehmer durch den zu leistenden 
Bereitschaftsdienst so marginal eingeschränkt ist, dass allen-
falls keine Entschädigung mehr gerechtfertigt ist.



F r e d  H e n n e b e r g e r / S t e f a n  R i e d e r

AJP/PJA 8/2011

1060

29 JAR 2001, 190; Zur gesundheitlichen Belastung des Arbeit-
nehmers aufgrund der ständigen Erreich- und Verfügbarkeit 
vgl. Adrian von Kaenel, Die ständige Erreichbarkeit des 
Arbeitnehmers, ARV 2009, 2  f. Zu Stresssituationen eines 
Arbeitnehmers im Allgemeinen vgl. Wolfgang Portmann, 
Genugtuungsbegründende Persönlichkeitsverletzungen im Ar-
beitsverhältnis, recht 2010, 5.

30 JAR 2003, 160 ff.
31 JAR 2003, 161.

25 JAR 2001, 188 ff.
26 JAR 2001, 189.
27 JAR 2001, 190.
28 JAR 2001, 190.

werden muss, dass ein Abruf erfolgt29. Gestützt auf diese 
Erwägungen wurde ein Stundenlohn von 12  Franken für 
die Wartezeiten fixiert, was  – inklusive der Ferienentschä-
digung – 50 % desjenigen für die effektiven Arbeitseinsätze 
bedeutet.

2. Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg, 
Urteil vom 4. November 200230

Das Arbeitsverhältnis im zu Grunde liegenden Fall war so 
ausgestaltet, dass eine Rahmeneinsatzzeit von Montag bis 
Dienstag und von Donnerstag bis Samstag jeweils von 7 Uhr 
bis 19 Uhr vereinbart wurde. Die Bekanntgabe der Einsätze 
erfolgte jeweils am Vortag per Fax. Der Arbeitnehmer war 
als Coiffeur angestellt und hatte sich auch für kurzfristige 
Einsätze am selben Tag bereitzuhalten, wofür ihm ein Mo-
biltelefon und ein Auto zur Verfügung gestellt wurden. Zu-
dem wurde ein Minimallohn in der Höhe von 2’800 Franken 
pro Monat festgesetzt und die Parteien haben geregelt, dass 
innerhalb der Rahmeneinsatzzeit nicht mehr als 43 Stunden 
pro Woche gearbeitet wird. Im Minimallohn war nicht nur 
der Lohn für die effektiven Arbeitseinsätze, sondern auch 
die Entschädigung der Wartezeiten inbegriffen. Wenn der 
Arbeitnehmer effektiv 43 Stunden pro Woche arbeitete, be-
trug sein Stundenlohn rund 15.14  Franken. Wenn er über-
haupt nicht zur Arbeit abgerufen wurde, dann belief sich der 
Lohn für die Wartezeit auf 5.05 Franken, was rund 33 % des 
Stundenlohnes für die effektiven Arbeitseinsätze bedeutet. 
Aufgrund des Minimallohns verändert sich demnach je nach 
Umfang der effektiven Arbeitseinsätze die Entschädigung 
der Wartezeiten. Im zu beurteilenden Fall betrug die Ent-
schädigung des Bereitschaftsdienstes je nach Einsatzhäufig-
keit zwischen 3.50 Franken und 5.05 Franken pro Stunde. 
Das Gericht beurteilte diese schwankende Entschädigung in 
Höhe von rund 23 % bis 33 % des Stundenlohns für die ef-
fektiven Arbeitseinsätze als angemessen, weil der Arbeitneh-
mer durch den Abruf am Vortag eine relativ grosse Freiheit 
für die Gestaltung der Wartezeit hatte und ihm für allfällige 
kurzfristige Abrufe am selben Tag ein Mobiltelefon und ein 
Auto zur Verfügung gestellt wurden31.

verwenden konnte. Ausgehend vom für die Arbeitseinsätze 
vereinbarten Stundenlohn in Höhe von 19.60  Franken be-
trachtete das Gericht einen Stundenlohn von 12  Franken 
als angemessen, was rund 61 % des Stundenlohnes für die 
effektive Arbeitszeit entspricht. Es begründete leider nicht, 
welche Kriterien in welchem Ausmass in die Festsetzung der 
Entschädigung der Wartezeiten eingeflossen sind.

II. Weitere Urteile

1. Tribunale d’appello del Cantone Ticino, 
Urteil vom 1. Dezember 200025

Im zu beurteilenden Fall musste der Arbeitnehmer jeweils 
innert kurzer Frist aufgrund eines Telefonanrufes zur Ar-
beit erscheinen. Vertraglich war vereinbart, dass der Bereit-
schaftsdienst mit einer monatlichen Pauschale in Höhe von 
100  Franken entschädigt wird. Der «Segretario assessore» 
erachtete diesen Betrag als nicht angemessen und entschied, 
dass eine Entschädigung in Höhe von 6.60 Franken pro Stun-
de zu zahlen ist26. Bei einem Stundenlohn für die effektiven 
Arbeitseinsätze von 22  Franken entspricht dies einer Ho-
norierung des Bereitschaftsdienstes im Umfang von rund 
30 % des Lohnes für die effektiv geleistete Arbeitszeit. Die-
ser Entscheid wurde vom Appellationsgericht des Kantons 
Tessin revidiert. Es hat im Sinn der Bundesgerichtspraxis 
festgehalten, dass die Höhe der Entschädigung im richterli-
chen Ermessen liegt. Das Gericht berücksichtigte, dass der 
Arbeitnehmer während des Bereitschaftsdienstes grundsätz-
lich über einen grossen Spielraum verfügt, weil er nicht im 
Betrieb sein muss und deshalb frei über seine Zeit verfügen 
kann. Allerdings wird auch erkannt, dass der Arbeitnehmer 
die ständige Pflicht hat, erreichbar und innerhalb kürzes
ter Zeit verfügbar zu sein. Seine persönliche Freiheit wird 
dadurch schwerwiegend («una pesante limitazione») einge-
schränkt27, da er sich nicht allzu weit vom Arbeitsort entfer-
nen kann («non si può allontanare troppo dal luogo di lavo-
ro») und keiner typischen Freizeitbeschäftigung nachgehen 
kann, ohne die Gewissheit zu haben, nicht plötzlich abgeru-
fen zu werden (bspw. beim Abendessen mit Freunden, bei 
einem Spaziergang mit der Familie oder beim Anschauen ei-
nes Films)28. Dadurch wird die Qualität der Freizeit deutlich 
vermindert, was bei der Bemessung der Entschädigungshöhe 
zu berücksichtigen ist. Das Appellationsgericht führt weiter 
aus, dass der Arbeitnehmer beim Leisten von Bereitschafts-
dienst, auch wenn kein Abruf erfolgt, einer unvermeidbaren 
psychologischen Belastung («un inevitabile condizionamen-
to psicologico») ausgesetzt ist, weil immer damit gerechnet 
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39 Art. 324 Abs. 2 OR.
40 Geiser (FN 12), 1336.
41 Senti (FN 3), 671.
42 Senti (FN 3), 671; Senti (FN 23), 1241.
43 Senti (FN 23), 1243.
44 Senti (FN 3), 671–672.
45 Senti (FN 23), 1243.
46 Rieder (FN 21), 1.

32 Streiff/von Kaenel (FN 10), N 18 zu Art. 319 OR mit Ver-
weis auf Hans-Peter Egli, Neue Tendenzen bei der Teilzeitar-
beit, SJZ 2000, 210.

33 Staehelin (FN 9), N 59 zu Art. 319 OR.
34 Streiff/von Kaenel (FN 10), N 18 zu Art. 319 OR; Staehe-

lin (FN 9), N 59 zu Art. 319 OR.
35 Vischer (FN 10), 46.
36 Vischer (FN 10), 46.
37 Giacomo Roncoroni, Arbeit auf Abruf und Gelegenheitsar-

beit, AJP/PJA 1998, 1418.
38 Roncoroni (FN 37), 1418.

durch anderweitige Arbeit erworben oder zu erwerben ab-
sichtlich unterlassen hat»39. Dieser Ansatz geht u.E. zu weit, 
denn bei der echten Arbeit auf Abruf hat der Arbeitnehmer 
wegen des fehlenden Ablehnungsrechts in der Regel nicht 
die Möglichkeit, anderweitiger entgeltlicher Arbeit nachzu-
gehen. Er muss sich rufbereit halten. Dies hätte zur Folge, 
dass sich der Lohn des Bereitschaftsdienstes regelmässig 
demjenigen für die effektiven Arbeitseinsätze annähern wür-
de. Das ist nicht sachgemäss, denn der Arbeitnehmer kann 
die Wartezeiten auch für persönliche Angelegenheiten nut-
zen. Zudem ist seine Beteiligung am betrieblichen Risiko 
zulässig, soweit ein angemessenes Entgelt garantiert bleibt40.

Um die Angemessenheit der Entschädigung zu ermitteln, 
sieht Senti als absolutes Bemessungskriterium das Ausmass 
der persönlichen Einschränkung des Arbeitnehmers an41. 
Dieses hängt grundsätzlich von zwei Einflussfaktoren ab, der 
Ankündigungsfrist, d.h. der Zeitspanne zwischen Abruf und 
effektivem Einsatz42, und den Schwankungen der effektiven 
Arbeitseinsätze43. Für die Bewertung der Ankündigungsfrist 
zieht er richtigerweise die arbeitsgesetzlichen Bestimmun-
gen über den Pikettdienst hinzu. Daraus folgt, dass je kürzer 
die Ankündigungsfrist ist, desto höher muss die Entschädi-
gung für die Wartezeiten sein44. Weiter geht er davon aus, 
dass die Arbeitseinsätze für den Arbeitgeber umso wertvoller 
sind, je höher sie entlohnt werden45. Das wiederum bedeu-
tet, dass auch die Entschädigung für den geleisteten Bereit-
schaftsdienst für einen besser qualifizierten Arbeitnehmer 
höher sein muss als für einen geringer qualifizierten. Der 
Arbeitnehmer seinerseits wird einen umso höheren Lohn für 
die Wartezeiten fordern, je stärker seine Marktposition und 
je mehr er in seiner persönlichen Freiheit eingeschränkt ist. 
Bei dieser Sichtweise, die den monetären Wert des Bereit
schaftsdienstes via Qualifizierung als reine Marktleistung zu 
ermitteln versucht, tauchen aber eine Reihe von praktischen 
Problemen auf. Dies zeigt sich schon daran, dass in der der-
zeitigen, gesetzlich nicht geregelten Situation46 das Interesse 
des Arbeitgebers, die Wartezeiten zu entschädigen, offenbar 
gering ist, so dass die Entschädigungshöhe im Extremfall 
gegen null tendieren würde. Dies wiederum kann nicht als 
angemessenes Entgelt für die Übernahme von betrieblichem 
Risiko angesehen werden, das zudem umso höher sein müss-
te, je seltener der Arbeitnehmer tatsächlich aufgeboten wird. 
Umgekehrt dürfen soziale Überlegungen, wie die finanziel-
le Situation des Arbeitnehmers und seiner Familie, genauso 
wenig in den zu ermittelnden Marktwert einfliessen, denn 
sonst könnte durch die gerichtliche Bemessung nach Bil-

C. Bemessung der Entschädigung  
in der Lehre

Die Frage der Bemessung der Entschädigung wird in der 
Lehre grösstenteils nicht spezifisch geklärt. Streiff/von 
Kaenel folgen der Bundesgerichtspraxis und berücksichti-
gen als Kriterien vor allem das betriebswirtschaftliche Inter
esse des Arbeitgebers an der Rufbereitschaft und die Freiheit 
und Intensität des Arbeitnehmers in den Wartezeiten, in wel-
chen dieser die Zeit für arbeitsfremde Verrichtungen nutzen 
kann32. Staehelin geht ein wenig weiter und stellt fest, dass 
sich die Höhe der Entschädigung in erster Linie nach der In
tensität der Rufbereitschaft richten muss33. Während Streiff/
von Kaenel und Staehelin der Bundesgerichtspraxis, 
nach der bei geringer Intensität des Bereitschaftsdienstes 
und der damit verbundenen geringen Beeinträchtigung der 
freien Lebensgestaltung die Entschädigung wesentlich tiefer 
sein darf als der Einsatzlohn, unkritisch gegenüberstehen, 
nehmen Vischer und Roncoroni eine andere Haltung ein34. 
Nach Vischer ist eine Entschädigung zu einem niedrigeren 
Ansatz als der Einsatzlohn nur dann gerechtfertigt, wenn der 
Arbeitgeber die Einsätze in angemessener Frist bekannt gibt 
oder wenn diese von vornherein auf bestimmte Wochentage 
beschränkt wurden35. Was unter einer angemessenen Frist zu 
verstehen ist, wird jedoch offen gelassen. Der Arbeitnehmer 
muss jedenfalls die Möglichkeit haben, den Bereitschafts-
dienst auch tatsächlich für arbeitsfremde Verrichtungen zu 
nutzen36.

Roncoroni stimmt mit der Bundesgerichtspraxis darin 
überein, dass der Lohn der Wartezeiten ausgehend vom Lohn 
der effektiven Arbeitseinsätze festzulegen ist37. Er kritisiert 
allerdings den Bundesgerichtsentscheid darin, dass sich die 
Lohndifferenz nicht aus der Disponibilität des Arbeitneh-
mers ergeben darf. Er ist vielmehr der Meinung, dass die ech-
te Arbeit auf Abruf das Betriebsrisiko auf den Arbeitnehmer 
überwälzt, was gesetzlich nicht zulässig ist und deshalb die 
Regelung über den Verzug des Arbeitgebers nach Art. 324 
OR angewendet werden muss38. D.h., der Arbeitnehmer hat 
auch in den Wartezeiten grundsätzlich Anspruch auf den vol
len Lohn. Eine Lohndifferenz kann allenfalls daraus resultie-
ren, dass sich der Arbeitnehmer anrechnen lassen muss, «was 
er wegen Verhinderung an der Arbeitsleistung erspart oder 
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50 Adrian von Kaenel, in: Geiser/von Kaenel/Wyler (Hrsg.), 
Arbeitsgesetz, Stämpflis Handkommentar, Bern 2005, N 11 zu 
Art. 9 ArG.

51 Senti (FN 3), 671.
52 Staehelin (FN 9), N 59 zu Art. 319 OR; Senti (FN 3), 671; 

Egli (FN  32), 210; Streiff/von Kaenel (FN  10), N  18 zu 
Art. 319 OR; Geiser (FN 49), 32.

53 Hat der Arbeitnehmer z.B. täglich permanent von 8–18 Uhr Be-
reitschaftsdienst zu leisten und beträgt die Ankündigungsfrist 
eine Stunde, dann hat der Abruf bis spätestens um 16 Uhr zu 
erfolgen, wenn angenommen wird, dass eine Mindesteinsatz-
dauer von einer Stunde vereinbart wurde.

54 D.h., der Arbeitgeber kann den Arbeitnehmer auch vorher ab-
rufen, so dass sich die Ankündigungsfrist im Einzelfall entspre-
chend verlängert. Für die Bemessung der Entschädigung sind 
aber nur die vertraglich vereinbarte Ankündigungsfrist und der 
sich daraus ergebende letztmögliche Zeitpunkt für einen Abruf 
massgebend.

55 Roncoroni (FN 37), 1413.
56 Erfolgt der Abruf nach abgelaufener Ankündigungsfrist, hat der 

Arbeitnehmer das Recht auf Ablehnung des Arbeitseinsatzes.
57 Roncoroni (FN 37), 1413.

47 Hans Ueli Schürer, Arbeit und Recht, 10. A., Zürich 2009, 
127; Pascale Byrne-Sutton, Le contrat de travail à temps 
partiel, Zürich 2001, 101. Das Amt für Wirtschaft des Kan-
tons Thurgau geht ebenfalls von einer Entschädigungspflicht 
in Höhe von 25 % des Lohnes für den effektiven Arbeitseinsatz 
aus, vgl. Merkblatt betreffend Arbeit auf Abruf im Personalver-
leih aus dem Jahr 2004, 1.

48 Mangels anderer Anhaltspunkte wurde eine Entschädigungs-
höhe gewählt, welche derjenigen entspricht, die bei Überstun-
den als Zuschlag zu gewähren ist (telefonische Information des 
Arbeitsgerichts Interlaken-Oberhasli vom 8. September 2003). 
Vgl. Fred Henneberger/Sarah Sudjana, Zur Regelung von 
Arbeit auf Abruf-Beschäftigungsverhältnissen in Deutschland 
und der Schweiz: Eine vergleichende Perspektive, ZIAS 2005, 
125.

49 Thomas Geiser, Nötige Massnahmen bei flexibler Arbeit, plä-
doyer 2/2000, 32. 

beitnehmer nicht frei verfügen kann. Dies ist z.B. immer bei 
der sog. Arbeitsbereitschaft der Fall, bei welcher die Warte-
zeit im Betrieb verbracht werden muss50. Umgekehrt ist der 
Arbeitnehmer für den Bereitschaftsdienst nicht zu entschä-
digen, wenn er durch diesen in keiner Weise in seiner freien 
Zeitgestaltung beeinträchtigt wird.

II. Ankündigungsfrist als erste 
 Determinante

1. Bedeutung des Kriteriums

Die Lehre stellt für das Ausmass der persönlichen Ein-
schränkung des Arbeitnehmers richtigerweise auf die An-
kündigungsfrist ab und geht vom Prinzip «Je kürzer diese 
Frist, umso schneller muss der Angestellte am Arbeitsplatz 
erscheinen und umso stärker ist er in seiner privaten Tätig-
keit eingeschränkt»51 aus52. Mit der Ankündigungsfrist ist der 
letztmögliche Zeitpunkt eines Abrufes verbunden, welcher 
sich aus dem Bereitschaftsdienst und der Ankündigungsfrist 
ergibt53. Grundsätzlich kann der Arbeitgeber den Arbeitneh-
mer während der Rufbereitschaft jederzeit aufbieten, solange 
er die vereinbarte Ankündigungsfrist einhält54. Der Arbeit-
nehmer kann über die Wartezeit nur eingeschränkt verfügen. 
Häufig kennt er den genauen Zeitpunkt und die Dauer eines 
allfälligen Arbeitseinsatzes nicht. Die Disponibilität des Ar
beitnehmers ist erst dann gegeben, wenn er sicher weiss, dass 
er nicht abgerufen wird55. Entweder teilt ihm der Arbeitgeber 
dies mit oder der letztmögliche Zeitpunkt eines Abrufes ist 
vorbei, so dass kein Abruf mehr möglich ist56. Die Disponi-
bilität dauert so lange an, bis der Arbeitgeber sein Abrufrecht 
wieder geltend machen kann57. Die Ankündigungsfrist stellt 
folglich das erste massgebende Kriterium betreffend die Be-

ligkeit eine Art Mindestlohn eingeführt werden, was dem 
Schweizer Arbeitsrecht fremd ist.

Einzelne Autoren wie Schürer und Byrne-Sutton ge-
hen – gestützt auf ein nicht veröffentlichtes Urteil des Ar-
beitsgerichts Interlaken-Oberhasli – davon aus, dass der Be-
reitschaftsdienst mit mindestens ca. 25 % des Lohnes für die 
effektive Arbeitszeit entgolten werden muss, sofern die Par-
teien nichts anderes vereinbart haben47. U.E. kann nicht von 
dieser Mindestentschädigung ausgegangen werden, denn die 
Erscheinungsformen der Arbeit auf Abruf sind so vielfältig, 
dass im Einzelfall beurteilt werden muss, ob die Entschädi-
gung angemessen ist oder nicht48. D.h., je nach Ausgestal-
tung des Arbeitsverhältnisses kann eine Entschädigung von 
25 % nicht angemessen oder sogar zu hoch sein.

D. «St. Galler Methode» zur Bestimmung 
der Entschädigung

I. Lohn des effektiven Arbeitseinsatzes 
als Ausgangspunkt

Für die Bemessung der Entschädigung der Wartezeiten ist 
zunächst vom Lohn des effektiven Arbeitseinsatzes auszu-
gehen und die Entschädigung ist in Prozenten von diesem 
festzusetzen49. Dadurch ist sichergestellt, dass für den Lohn 
massgebende Einflussfaktoren, wie etwa die Qualifikation 
oder Fähigkeiten des Arbeitnehmers, die berufliche Stellung 
im Arbeitsprozess, das Alter, die Berufserfahrung und die 
Betriebszugehörigkeitsdauer sowie soziale Verpflichtungen, 
mitberücksichtigt werden. In BGE 124 III 249 hält das Bun-
desgericht fest, dass der Arbeitnehmer den Bereitschafts-
dienst für arbeitsfremde Verrichtungen nutzen kann. Daraus 
ergibt sich, dass das Ausmass der persönlichen Einschrän-
kung für die Bemessung ein entscheidendes Kriterium ist. 
Als Grundsatz kann somit konstatiert werden, dass eine vol-
le Entschädigung für die Zeit vorzusehen ist, über die der Ar-
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63 Thomas Geiser, Gutachten zum Pikettdienst nach Arbeitsge-
setz in den Spitälern, St. Gallen 2005, 14.

64 JAR 2001, 190.
65 JAR 2001, 188 ff.
66 Senti (FN 3), 663.

58 Staehelin (FN 9), N 59 zu Art. 319 OR; Senti (FN 3), 671; 
Egli (FN  32), 210; Streiff/von Kaenel (FN  10), N  18 zu 
Art. 319 OR, Geiser (FN 49), 32.

59 Geiser (FN 5), 84.
60 Senti (FN 3), 671.
61 BGE 124 III 249, 252; siehe ebenfalls: JAR 2003, 160; JAR 

2004, 543 sowie Urteil des Bundesgerichts 4C.407/1999 vom 
25. Januar 2000, E. 2b.

62 Von Kaenel (FN 50), N 11 zu Art. 9 ArG.

mer kein ausreichender Freiraum gewährt wird, in welchem 
er alltägliche Verrichtungen erledigen und ein gewisses So-
zialleben wahrnehmen kann63.

Dieser Gedanke ist auch auf den Bereitschaftsdienst bei 
Arbeit auf Abruf übertragbar. Wenn der Arbeitnehmer durch 
eine sehr kurze Ankündigungsfrist derart in seiner persön-
lichen Freiheit eingeschränkt ist, dass er keinerlei Verfü-
gungsautonomie mehr in der Wartezeit hat, dann ist diese als 
Arbeitszeit zu qualifizieren und mit dem vollen Lohn zu ent-
gelten. Diese Bedingung ist z.B. bei der Arbeitsbereitschaft 
erfüllt. Für den Bereitschaftsdienst ausserhalb des Betriebs 
wird eine Ankündigungsfrist von weniger als einer halben 
Stunde ebenfalls dazu führen, dass der Arbeitnehmer so stark 
in seiner persönlichen Freiheit eingeschränkt ist, dass er sei-
nen Wohn-, zumindest aber den Aufenthaltsort dem Ort der 
Arbeitsleistung annähern muss. Ausserdem wird die Verrich-
tung arbeitsfremder Angelegenheiten weitestgehend ausge-
schlossen. Sofern der Arbeitnehmer in der Nähe wohnt, kann 
er die Wartezeit für kleinere arbeitsfremde Verrichtungen 
nutzen, wie bspw. Einkaufen oder den Haushalt erledigen. 
Je kürzer die Ankündigungsfrist, desto geringer dürfte aber 
auch die Qualität der Zeit sein, die er für persönliche An-
gelegenheiten einsetzen kann. Bei einer Ankündigungsfrist 
von einer Stunde oder weniger kann bspw. kaum in Ruhe ein 
Film angesehen werden oder irgendwo ausserhalb ein Mit-
tagessen oder ein Spaziergang mit Familie und Freunden 
stattfinden64. Die Ankündigungsfrist schränkt somit nicht nur 
das soziale Leben ein, sondern der Arbeitnehmer wird auch 
permanent mit einem psychologischen Stress belastet, weil 
er jederzeit mit einem Abruf rechnen muss65.

Bei der Bewertung der Ankündigungsfrist ist also davon 
auszugehen, dass die Wartezeit im Extremfall in gleicher 
Höhe entlohnt werden muss wie die effektiven Arbeitseinsät-
ze, d.h., sie ist mit dem Faktor eins bzw. 100 % zu bewerten. 
Da ein Arbeitnehmer, der sich im Bereitschaftsdienst ausser-
halb des Betriebs befindet, selbst bei sehr kurzen Ankündi-
gungsfristen die Wartezeit besser nutzen kann, als wenn er 
sich im Betrieb aufhalten muss66, ist zu vertreten, eine An-
kündigungsfrist von 30 Minuten mit einem Faktor von etwas 
kleiner als eins, z.B. 0.99, und eine Ankündigungsfrist z.B. 
von einer Stunde wiederum leicht darunter, z.B. mit 0.98, zu 
gewichten. Je länger die Ankündigungsfrist allerdings ist, 
desto mehr Zeitautonomie erhält der Arbeitnehmer. Hat der 
Abruf bereits jeweils am Vortag zu erfolgen und wird er nicht 
abgerufen, dann steht ihm grundsätzlich ein ganzer freier 
Tag zur Verfügung. Allerdings darf nicht ausser Acht gelas-
sen werden, dass seine Disponibilität erst mit dem Zeitpunkt 
des fehlenden Abrufes anfängt, so dass er keine langfristigen 

messung einer angemessenen Entschädigung der Wartezei-
ten dar58.

Dem Arbeitnehmer steht es grundsätzlich frei zu ent-
scheiden, wo er den Bereitschaftsdienst bei echter Arbeit 
auf Abruf leistet. Er kann also nicht verpflichtet werden, die 
Wartezeiten an einem bestimmten Ort abzuhalten. Andern-
falls würde dies einer Arbeitsbereitschaft im Betrieb gleich-
kommen. Die heutige Technik erlaubt es, dass der Arbeitneh-
mer mittels Mobiltelefon, Pager oder Ähnlichem während 
des Bereitschaftsdienstes jederzeit erreichbar ist, damit der 
Arbeitgeber ihn abrufen kann. Der Arbeitnehmer muss sich 
jedoch so organisieren, dass er bei Abruf rechtzeitig seinen 
Arbeitseinsatz antreten kann59. Die Wahl des Aufenthaltsorts 
während der Wartezeiten wird demnach durch die Ankündi-
gungsfrist eingeschränkt. Ist diese sehr kurz, kann die Ein-
schränkung sogar so weit gehen, dass der Arbeitnehmer in 
unmittelbarer Nähe zum Arbeitsort wohnen muss, damit er 
überhaupt rechtzeitig erscheinen kann. Eine kurze Ankün-
digungsfrist hat aber auch Einfluss auf die Möglichkeit, die 
Wartezeit effektiv für arbeitsfremde Verrichtungen und per-
sönliche Bedürfnisse zu nutzen.

2. Konkrete Bewertung

Es kann davon ausgegangen werden, dass je kürzer die An-
kündigungsfrist ist, desto mehr wird der Arbeitnehmer in 
seiner Lebens- und Freizeitgestaltung eingeschränkt, weil 
er schneller am Arbeitsort erscheinen muss. Daraus folgt 
unmittelbar, dass auch die Entschädigung für die Wartezeit 
entsprechend höher ausfallen muss60. Obwohl der Arbeit-
geber an der Wartezeit ein durchschnittlich geringeres be-
triebswirtschaftliches Interesse als an den effektiven Arbeits-
einsätzen hat61, darf diese Aussage nicht dazu führen, dass 
Bereitschaftsdienst immer geringer zu entlohnen ist.

Um dies zu verdeutlichen, können die Bestimmungen be-
treffend Pikettdienst herangezogen werden. Der Pikettdienst 
greift – ähnlich wie kurze Ankündigungsfristen bei der Ar-
beit auf Abruf – in das Privatleben und die Disponibilität des 
Arbeitnehmers ein. Dies ist bspw. der Fall, wenn ein Pikett-
dienst leistender Arzt innert 20 Minuten im Spital und innert 
30 Minuten operationsbereit sein muss. Dies hat zur Folge, 
dass er sich jederzeit bereithalten muss und von einem Alko-
hol- sowie Ausgehverbot betroffen ist62. Nach Geiser hat der 
Pikettdienst als Arbeitszeit zu gelten, wenn dem Arbeitneh-
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73 Mathematisch formuliert bedeutet dies, dass die erste Ableitung 
einer konkaven Nutzenfunktion positiv, die zweite Ableitung 
hingegen negativ ist (sog. 1. Gossensches Gesetz).

74 Die zweite Ableitung ''( ) xf x e !! " #
= " #  ist wieder negativ.

75 Je grösser !   ist, desto steiler verlaufen beide Funktionen, desto 
schneller verändert sich also die jeweilige abhängige Variable, 
wenn x   variiert wird.

67 Mit einer Woche sind sieben Kalendertage gemeint.
68 Betreffend die Berechnung dieser Frist ist auf Art. 77 OR zu 

verweisen.
69 Gemäss SECO, Wegleitung zum Arbeitsgesetz und zu den Ver-

ordnungen 1 und 2, 5. A., Bern 2010, 169–1, darf diese Frist 
nicht ohne zwingenden Grund verkürzt werden. Aufgrund ihrer 
Zulässigkeit muss aber davon ausgegangen werden, dass dies 
im Fall der echten Arbeit auf Abruf gerade möglich ist, ohne 
dass gegen Art. 69 Abs. 1 ARGV 1 verstossen wird.

70 SECO (FN 69), 169–1.
71 Gleicher Meinung: Senti (FN  3), 672; Henneberger/ 

Sudjana (FN 48), 125.
72 Vgl. einführend z.B. Gregory N. Mankiw/Mark P. Taylor, 

Economics, London 2006, 419 ff.

einheit, über die er frei verfügen kann, indem die Ankündi-
gungsfrist von null um eine Zeiteinheit, z.B. auf eine Stunde, 
erhöht wird, den höchsten Nutzenzuwachs liefert. Da ihm – 
umgekehrt formuliert – diese erste seitens des Arbeitgebers 
via einer Ankündigungsfrist von null faktisch nicht gewährte 
Zeiteinheit den grössten Nutzenverlust an frei disponierbarer 
Zeit zufügt, ist diese auch grösstmöglich zu entschädigen, 
nämlich mit dem Faktor eins oder 100 %. Mit zunehmender 
Anzahl an Zeiteinheiten, die dem Arbeitnehmer zur Disposi-
tion stehen, nimmt deren Zusatznutzen bzw. der Nutzenver-
lust bei Nichtverfügbarkeit derselben stetig ab und tendiert 
schliesslich gegen null, je mehr freie Zeiteinheiten ihm zuge-
standen werden73.

Werden beide Güter gemeinsam betrachtet, die Zeitau-
tonomie und die Entschädigung der Bereitschaftszeit, impli-
ziert die sog. abnehmende Grenzrate der Substitution, dass 
der Arbeitnehmer – um das gleiche Nutzenniveau aufrecht 
zu erhalten – bereit sein wird, umso mehr Einheiten des ers-
ten Gutes für eine Einheit des zweiten Gutes aufzugeben, 
je mehr er von ersterem bereits hat, et vice versa. Verfügt er 
bspw. über wenige Einheiten Zeitautonomie, weil die An-
kündigungsfrist kurz ist, ist er nur dann bereit, noch eine 
weitere Einheit disponible Zeit zu opfern, wenn er hierfür 
überproportional viele Kompensationseinheiten, sprich Ent-
schädigung, aus der Bereitschaftszeit erhält. Entsprechend 
gross muss also der Lohnaufschlag für diese nächste nicht 
mehr frei verfügbare Zeiteinheit sein. Werden dem Arbeit-
nehmer umgekehrt viele disponible Zeiteinheiten offeriert 
(wenn die Ankündigungsfrist entsprechend lang ist), dann ist 
er bereit, relativ viele der freien Zeiteinheiten für (nur) eine 
Einheit Entschädigungszuwachs beim Bereitschaftsdienst 
einzusetzen.

Eine Funktion, welche diese Bedingungen grundsätzlich 
berücksichtigt, ist die negative Inverse der natürlichen 
 Exponentialfunktion ( ) xf x e−= − , mit der Eulerschen Zahl 
2.71828183e !  als Basis. Sei bspw. die Nutzenfunktion durch 
1

( ) xf x e !

!

" #
= " #  für Werte und gegeben, dann lautet die 

dazugehörende Grenznutzenfunktion '( ) xf x e !" #
=  .74 Sei x  die 

auf der Abszisse abgetragene Ankündigungsfrist (in Anzahl 
Stunden) und !  ein Parameter, der die Geschwindigkeit der 
Anpassung an alternative Werte von x  reflektiert75, so sind in 
Abbildung 1 die Nutzenfunktion und in Abbildung 2 die dar-
aus resultierende Grenznutzenfunktion für einen Parameter-
wert von z.B. 0.02! =   abgetragen.

Planungen vornehmen kann. Ab einer Ankündigungsfrist 
von einem Tag und länger hat der Arbeitnehmer erheblich 
mehr frei verfügbare Zeit, ab einer solchen von einer Wo-
che67 wird er hingegen kaum mehr in seiner Disponibilität 
tangiert sein.

Es stellt sich die Frage, ab wann der Arbeitnehmer kaum 
oder gar nicht mehr in seiner persönlichen Freiheit einge-
schränkt ist, so dass er keinen eigentlichen Bereitschafts-
dienst mehr leistet. Hierfür können wiederum die Bestim-
mungen des Pikettdienstes analog herangezogen werden. 
Bei diesem sieht Art. 69 Abs. 1 ARGV 1 vor, dass der Ar-
beitnehmer so früh wie möglich, in der Regel aber mindes-
tens zwei Wochen68 vor Einsatz zu informieren ist, wann er 
Pikettdienst leisten muss69. Dadurch wird erreicht, dass der 
Arbeitnehmer seine persönlichen Angelegenheiten in Ab-
hängigkeit von Arbeit, Familie und Freizeit entsprechend re-
geln und seine Freizeit gestalten kann70. Diese Bestimmung 
ist auch für die Gewichtung der Ankündigungsfrist relevant, 
da der Arbeitnehmer bei einer Ankündigungsfrist von zwei 
Wochen oder länger in seiner freien Lebensgestaltung nur 
noch in so geringem Ausmass eingeschränkt ist, dass er fak-
tisch keinen Bereitschaftsdienst mehr leistet. Er kennt seine 
Einsätze lange genug im Voraus und kann nicht mehr jeder-
zeit abgerufen werden71. Eine Ankündigungsfrist von zwei 
Wochen oder länger ist demnach mit dem Faktor null bzw. 
0 % zu gewichten.

Wie stark ein Arbeitnehmer in seiner persönlichen Frei-
heit jeweils eingeschränkt ist, wird in der Regel immer auch 
raum- und zeitabhängig sowie subjektiv zu bewerten sein. 
Dies erschwert die exakte Bestimmung eines funktionalen 
Zusammenhangs zwischen der Ankündigungsfrist und dem 
Wert des Bereitschaftsdienstes. Mangels entsprechender em-
pirischer Erhebungen oder experimenteller Untersuchungen 
soll im Folgenden zunächst der grundlegende Zusammen-
hang zwischen beiden Variablen basierend auf den Erkennt-
nissen der ökonomischen Nutzentheorie72 abgeleitet und 
dann anhand einer die vorne erläuterten Bedingungen be-
rücksichtigenden Bewertungsfunktion konkretisiert werden.

Gemäss dem Gesetz des abnehmenden Grenznutzens ist 
davon auszugehen, dass einem Arbeitnehmer die erste Zeit-
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76 Staehelin (FN 9), N 12 zu Art. 324 OR; Streiff/von Kaenel 
(FN 10), N 18 zu Art. 319 OR; Vischer (FN 10), 48.

duziert werden, sondern der Umfang der Reduktion kann mit 
jeder weiteren freien Zeiteinheit grösser werden.

Tabelle 1: Bewertung der Ankündigungsfristen (Auszug)

Dauer der 
Ankündigungs-
frist

Bewertungs-
faktor 
(gerundet)

Dauer der 
Ankündigungs- 
frist

Bewertungs- 
faktor 
(gerundet)

0 Minuten 1 14 Stunden 0.76

30 Minuten 0.99 16 Stunden 0.73

1 Stunde 0.98 18 Stunden 0.70

1.5 Stunden 0.97 20 Stunden 0.67

2 Stunden 0.96 22 Stunden 0.64

3 Stunden 0.94 Vortag bzw. 1 Tag 0.62

4 Stunden 0.92 1.5 Tage 0.49

5 Stunden 0.90 2 Tage 0.38

6 Stunden 0.89 3 Tage 0.24

7 Stunden 0.87 4 Tage 0.15

8 Stunden 0.85 5 Tage 0.09

9 Stunden 0.84 6 Tage 0.06

10 Stunden 0.82 1 Woche (7 Tage) 0.05

12 Stunden 0.79 2 Wochen und länger 0.00

Wenngleich ein anderer Kurvenverlauf durchaus denkbar 
wäre, berücksichtigt die gewählte Spezifizierung nicht nur 
die bekannten ökonomischen Gesetzmässigkeiten aus der 
Nutzentheorie, sondern stellt zudem sicher, dass sich die 
Entschädigung des Bereitschaftsdienstes für eine Ankün-
digungsfrist zwischen null Minuten und zwei Wochen oder 
darüber auf zwischen 100 und null Prozent des Lohnes der 
effektiven Arbeitseinsätze beläuft.

III. Relation zwischen effektiven Arbeits-
einsätzen und Bereitschaftsdienst als 
zweite Determinante

1. Bedeutung des Kriteriums

Während der Bereitschaftsdienst über die Ankündigungsfrist 
bereits im Sinne einer Arbeitsleistung für die Bemessung 
der Entschädigung berücksichtigt wurde, muss ausserdem 
der Tatsache Rechnung getragen werden, dass der Arbeitge-
ber die Arbeitskraft nur einsetzen wird, wenn es die Markt-
lage erlaubt. Durch sein einseitiges Abrufrecht wird somit 
ein nicht unerheblicher Teil des unternehmerischen Risikos 
vom Arbeitgeber auf den Arbeitnehmer überwälzt76. Je nach 
Marktlage kann der Bereitschaftsdienst somit ganz oder teil-
weise an die Stelle der effektiven Arbeitseinsätze treten. Da 
die Entschädigung des Bereitschaftsdienstes im Regelfall 

Abbildung 1: Nutzenverlust durch Wegfall disponibler Zeit in Abhängigkeit 
von der Ankündigungsfrist (in Anzahl Stunden)

Abbildung 2: Wert des Bereitschaftsdienstes (in Prozent des Lohnes für den 
effektiven Arbeitseinsatz) in Abhängigkeit von der Ankündigungsfrist (in An
zahl Stunden)

Wie zunächst aus Abbildung 1 ersichtlich ist, nimmt der Nut-
zenverlust mit jeder zusätzlich frei verfügbaren Zeiteinheit 
unterproportional ab, der Gesamtnutzen daraus dementspre-
chend zu. In Abbildung 2 ist auf der Ordinate der Wert des 
Bereitschaftsdienstes in Prozent des Lohnes für den effekti-
ven Arbeitseinsatz abgetragen. Wie aus dieser Abbildung zu 
erkennen und exemplarisch in Tabelle 1 abzulesen ist, stellt 
die gewählte Spezifizierung sicher, dass die Bewertung bzw. 
Entschädigung des Bereitschaftsdienstes – bei einer Ankün-
digungsfrist von null oder weniger als 30 Minuten – mit dem 
vollen Lohn für effektive Arbeitseinsätze beginnt, mit zu-
nehmender Dauer der Ankündigungsfrist überproportional 
abnimmt und schliesslich – bei einer sehr langen Ankündi-
gungsfrist von zwei Wochen und mehr – gegen null tendiert. 
Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass der Auf
schlag auf die Lohnersatzrate mit abnehmender Zeitautono
mie zunehmen muss. Umgekehrt kann die Entschädigung mit 
jeder zusätzlichen frei verfügbaren Zeiteinheit nicht nur re-
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80 Aus praktischen Gründen wird aber wegen der monatlich statt-
findenden Lohnabrechnung auf das monatliche Verhältnis ab-
zustellen sein.

77 Christoph Häberli, Arbeit auf Abruf: Schlechte Noten fürs 
Bundesgericht, plädoyer 6/1998, 24.

78 BGE 124 III 249, 251.
79 Vgl. Kapitel B.I.1.

beitnehmer von Montag bis Freitag jeweils von 8–18 Uhr 
unter Berücksichtigung der vereinbarten Ankündigungsfrist 
eingesetzt werden kann, dann beträgt die Rahmenarbeitszeit 
50 Stunden pro Woche bzw. zehn Stunden pro Tag. Wurde 
die Arbeitskraft in einer Woche nie abgerufen, so hat sie 
50  Stunden Bereitschaftsdienst geleistet und jede dieser 
Stunden ist mit dem Faktor 0.6 zu gewichten. Wurde der Ar-
beitnehmer am Mittwoch abgerufen und hat für fünf Stunden 
einen effektiven Arbeitseinsatz geleistet, so umfasst dieser 
Einsatz genau 50 % der vereinbarten täglichen Rahmenein-
satzzeit. Der Ausgangsfaktor von 0.6 ist demnach um 50 % 
auf 0.3 zu senken, d.h. der Arbeitnehmer hat an diesem Mitt-
woch nur 5 Stunden Bereitschaftsdienst geleistet, und diese 
sind nur noch mit einem Faktor von 0.3 zu gewichten. Die 
Rahmeneinsatzzeit kann vertraglich so vereinbart werden, 
dass der Arbeitnehmer bspw. nur morgens oder an gewissen 
Tagen den ganzen Tag eingesetzt werden kann. Deshalb ist 
es notwendig, das tägliche Verhältnis von effektiven Arbeits-
einsätzen und Bereitschaftsdienst zu berücksichtigen und 
nicht das wöchentliche oder monatliche80.

Tabelle 2 zeigt beispielhaft auf, wie sich der Gewich-
tungsfaktor für die Wartezeiten reduziert, wenn sich das Ver-
hältnis von effektiven Arbeitseinsätzen zum Bereitschafts-
dienst erhöht. Es wird angenommen, dass der Arbeitnehmer 
wochentags jeweils von 8–18 Uhr abgerufen werden kann.

Tabelle 2: Gewichtung des Verhältnisses von effektiven 
Arbeitseinsätzen zum Bereitschaftsdienst

Bereitschafts-
dienst (B)    
(in Anzahl 
Stunden)

Effektiver 
Arbeitseinsatz 
(A)   (in Anzahl 
Stunden)

Verhältnis (V) 
von effektivem 
Arbeitseinsatz  
zur Rahmen-
einsatzzeit (R) 
(V=A/R)

Gewichtungs- 
faktor für den 
Bereitschafts-
dienst (GB) 
[GB = 0.6 – 0.6 . V = 
0.6 . (1 – V)]

Rahmenein- 
satzzeit = 10

0 0 0.60

9 1 0.1 0.54
8 2 0.2 0.48
7 3 0.3 0.42
6 4 0.4 0.36
5 5 0.5 0.30
4 6 0.6 0.24
3 7 0.7 0.18
2 8 0.8 0.12
1 9 0.9 0.06
0 10 1 0

Mit der Berücksichtigung des Verhältnisses zwischen effek-
tiven Arbeitseinsätzen und Bereitschaftsdienst wird sicher-
gestellt, dass die Überwälzung des Betriebsrisikos auf den 
Arbeitnehmer angemessen entschädigt wird. Indem sich 

unterhalb der Entlohnung für die effektiven Arbeitseinsätze 
liegt, erzielt der Arbeitnehmer ein geringeres Einkommen 
als eine nicht auf Abruf arbeitende Person. Zudem schwankt 
sein Einkommen abhängig von der Absatzentwicklung des 
Unternehmens selbst bei gleicher bzw. gleich bleibender 
Ankündigungsfrist. Die Intensität der Übernahme dieses 
betrieblichen Risikos muss also bei der Bemessung der Ent-
schädigung adäquat berücksichtigt werden. Hierfür ist auf 
das Verhältnis zwischen effektiven Arbeitseinsätzen und Be-
reitschaftsdienst abzustellen.

2. Konkrete Bewertung

Ausgangspunkt der Bewertung ist die Rahmeneinsatzzeit, 
welche die potentielle Arbeitszeit darstellt. Der Arbeitneh-
mer muss sich während dieser Zeit bereithalten und wird 
im Hinblick auf das Betriebsrisiko gegenüber dem Arbeit-
geber umso stärker benachteiligt, je länger er im Verhältnis 
zu den effektiven Arbeitseinsätzen auf Abruf ist. Aus dem 
Bereitschaftsdienst zieht primär der Arbeitgeber einen wirt-
schaftlichen Vorteil. Er kann den Arbeitnehmer nach Bedarf 
ertragsbringend einsetzen, während der Arbeitnehmer die 
Wartezeit wirtschaftlich nicht sinnvoll nutzen kann77. Dies 
würde es rechtfertigen, von einem Gewichtungsfaktor aus-
zugehen, der gegen eins tendiert. Umgekehrt hat der Arbeit-
geber  – auch wenn er den Arbeitnehmer ertragsbringend 
einsetzen kann – ein deutlich geringeres betriebswirtschaft-
liches Interesse am Bereitschaftsdienst im Vergleich zu den 
effektiven Arbeitseinsätzen78. Aus seiner Sicht wäre der Aus-
gangsfaktor – wenn der Arbeitnehmer während der gesamten 
Rahmeneinsatzzeit nur Bereitschaftsdienst geleistet hat, weil 
er nie abgerufen wurde – also eher Richtung null anzusetzen. 
Damit würde das gesamte betriebliche Risiko dem Arbeit-
nehmer aufgebürdet werden, so dass er gar kein Einkommen 
mehr erzielen kann, obwohl er Bereitschaftsdienst geleistet 
hat. Dies wiederum kann nicht als angemessene Entschädi-
gung für die erbrachte Leistung beurteilt werden und wäre 
darüber hinaus gesetzlich nicht zulässig79.

Unter Güterabwägung ist u.E. ein Ausgangsfaktor von 
0.6 zu vertreten, da damit sowohl das geringere betriebswirt-
schaftliche Interesse des Arbeitgebers als auch die Tatsache, 
dass der Arbeitnehmer den Bereitschaftsdienst wirtschaftlich 
nicht sinnvoll anderweitig nutzen kann, in angemessener 
Weise berücksichtigt werden. Zudem trägt der Arbeitgeber 
so den grösseren Teil des Betriebsrisikos. Weil das Verhält-
nis zwischen effektiven Arbeitseinsätzen und Bereitschafts-
dienst berücksichtigt werden soll, muss sich der Faktor folg-
lich reduzieren, sobald der Arbeitnehmer abgerufen wurde. 
Wurde z.B. als Rahmeneinsatzzeit vereinbart, dass der Ar-
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Dauer der 
Ankündigungs-
frist

Bewertungs- 
faktor für  
die Ankün-
digungs- 
frist (BA)

Gewichtungs- 
faktor für den 
Bereitschafts- 
dienst (GB)

Mindestsatz der 
Entschädigung  
(U) (U = BA . GB)

1.5 Tage 0.49 0.6 0.3 0.294 =  
29.4%

0.147 = 
14.7%

2 Tage 0.38 0.6 0.3 0.228 =  
22.8%

0.114 = 
11.4%

3 Tage 0.24 0.6 0.3 0.144 =  
14.4%

0.072 = 
7.2%

4 Tage 0.15 0.6 0.3 0.09 = 
9%

0.045 = 
4.5%

5 Tage 0.09 0.6 0.3 0.054 =  
5.4%

0.027 = 
2.7%

6 Tage 0.06 0.6 0.3 0.036 = 
3.6%

0.018 = 
1.8%

1 Woche  
(7 Tage)

0.05 0.6 0.3 0.03 = 
3%

0.015 = 
1.5%

2 Wochen  
und länger

0.00 0.6 0.3 0 0

Die hier vorgeschlagene Bemessung hat zum Ergebnis, dass 
ein Arbeitnehmer, der durch eine kurze Ankündigungsfrist 
von 30 Minuten schwerwiegend in seiner Disponibilität ein-
geschränkt ist, den Bereitschaftsdienst mit gut 59 % des Loh-
nes des effektiven Arbeitseinsatzes entschädigt bekommt, 
wenn er nicht abgerufen wurde. Die Abstufungen der Min-
destprozentsätze resultieren aus den unterschiedlichen An-
kündigungsfristen und deren Gewichtung. Bei gleich blei-
bender Ankündigungsfrist beeinflusst einzig der Faktor aus 
dem Verhältnis von Bereitschaftsdienst und effektiven Ar-
beitseinsätzen die Entschädigungshöhe. Diese wird umso 
kleiner, je öfter der Arbeitnehmer an einem Tag abgerufen 
wurde. Erfolgte ein Abruf zur Hälfte und leistete der Arbeit-
nehmer während der restlichen Zeit Bereitschaftsdienst, dann 
wird dieser immer noch mit knapp 30 % des Stundenlohnes 
des effektiven Arbeitseinsatzes entschädigt. Die verminderte 
Entschädigung bedeutet nicht, dass die Arbeitsleistung (das 
Leisten von Bereitschaftsdienst) jetzt plötzlich weniger wert 
ist, sondern resultiert vielmehr aus dem variablen Faktor, der 
gerade berücksichtigen soll, wie stark das wirtschaftliche Ri-
siko vom Arbeitnehmer getragen wird. Hat der Arbeitnehmer 
während der gesamten Rahmeneinsatzzeit gearbeitet, so er-
hält er den normalen Lohn, und eine Entschädigung für Be-
reitschaftsdienst ist nicht mehr nötig.

E. Résumé und Ausblick

Zurzeit gibt es keine Rechtssicherheit betreffend die Frage, 
wann die Entschädigung der Wartezeiten als angemessen 
gilt. Arbeitgeber laufen deshalb bei echter Arbeit auf Abruf 
Gefahr, dass Arbeitnehmer eine arbeitsgerichtliche Ange-
messenheitsprüfung einfordern. Unabhängig vom Grund-
satz der Lohnfreiheit kann nämlich – im Unterschied zum 
Lohn für den effektiven Arbeitseinsatz – die Angemessenheit 

der Gewichtungsfaktor in gleichem Umfang reduziert, wie 
sich die Relation von effektivem Arbeitseinsatz zum Bereit-
schaftsdienst erhöht, wird ins Kalkül einbezogen, dass der 
Arbeitnehmer die Überwälzung des Betriebsrisikos weni-
ger zu Spüren bekommt, je mehr er abgerufen wird. Als er-
wünschter Nebeneffekt taucht auf, dass für den Arbeitgeber 
weniger Anreiz besteht, den Arbeitnehmer nicht abzurufen. 
Ruft er ihn nämlich weniger ab, setzt er ihn also stärker als 
Risikonehmer ein, so muss er ihm auch eine höhere Risiko
prämie bezahlen81.

IV. Mindestansätze einer angemessenen 
Entschädigung

Durch die Berücksichtigung der Ankündigungsfrist und des 
Verhältnisses von effektiven Arbeitseinsätzen zur Rahmenar-
beitszeit wird auf zwei objektive Kriterien für die Bemessung 
der Entschädigung von Bereitschaftsdienst abgestellt. Wäh-
rend die erste Variable den Arbeitnehmer dafür entschädigt, 
dass alternative Betätigungsmöglichkeiten eingeschränkt 
sind, entschädigt die zweite Variable die Übernahme betrieb-
lichen Risikos durch diesen. Werden beide Variablen mitei-
nander kombiniert, d.h. multiplikativ verknüpft, resultiert 
daraus ein Faktor, der als Untergrenze für eine angemessene 
Entschädigung der Wartezeiten zu verstehen ist. In Tabelle 3 
wird beispielhaft für zwei Fälle aufgezeigt, welcher Min-
destsatz – in Prozent des Lohnes für die effektiven Arbeits-
einsätze  – für die jeweilige Ankündigungsfrist vorzusehen 
ist: Der Arbeitnehmer wird innerhalb der Rahmeneinsatzzeit 
nicht abgerufen oder es existiert ein Stundenverhältnis zwi-
schen effektiven Arbeitseinsätzen und Bereitschaftsdienst 
von 50 %.

Tabelle 3: Bemessung der Entschädigung in Mindest
prozentsätzen

Dauer der 
Ankündigungs-
frist

Bewertungs- 
faktor für  
die Ankün-
digungs- 
frist (BA)

Gewichtungs- 
faktor für den 
Bereitschafts- 
dienst (GB)

Mindestsatz der 
Entschädigung  
(U) (U = BA . GB)

Ohne  
Abruf

50%  
Abruf

Ohne  
Abruf

50%  
Abruf

0 Minuten 1 0.6 0.3 0.6 = 
60%

0.3 =  
30%

30 Minuten 0.99 0.6 0.3 0.594 =  
59.4%

0.297 = 
29.7%

1 Stunde 0.98 0.6 0.3 0.588 =  
58.8%

0.294 = 
29.4%

2 Stunden 0.96 0.6 0.3 0.576 =  
57.6%

0.288 = 
28.8%

4 Stunden 0.92 0.6 0.3 0.552 =  
55.2%

0.276 = 
27.6%

Vortag bzw.  
1 Tag

0.62 0.6 0.3 0.372 =  
37.2%

0.186 = 
18.6%
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82 In Analogie zu den Provisionszahlungen, vgl. Streiff/von 
Kaenel (FN 10), N 4 zu Art. 349a OR.

83 Vgl. Kapitel B.II.1.
84 Vgl. Kapitel B.I.2.
85 Vgl. Kapitel B.II.2.

der Einsätze ebenfalls jeweils am Vortag erfolgte und hier-
für nur rund 33 % des Stundenlohns für effektive Einsätze 
veranschlagt wurden, weicht unsere Berechnung wiederum 
nur um 58 Rappen ab. Trotz des Vorliegens vergleichbarer 
Bedingungen lässt sich bei den beiden zuletzt genannten Ur-
teilen an der grossen Differenz zwischen den nach richter-
lichem Ermessen festgelegten Entschädigungen der Warte-
zeiten die Notwendigkeit der Anwendung eines objektiven 
Algorithmus ableiten. Dies erfordert bereits der Grundsatz 
der Gleichbehandlung gleicher Sachverhalte.

der Entschädigung für Wartezeiten vom Richter frei über-
prüft werden82. Damit sich eine einheitliche Gerichtspraxis 
herausbilden und festigen kann, stellt die hier vorgestellte 
«St. Galler Methode» den Gerichten ein entsprechendes, an-
hand objektiver Kriterien entwickeltes Instrument zur Verfü-
gung. Darüber hinaus kann dieses Arbeitgebern bei Vertrags-
abschluss als Orientierungshilfe für die Festsetzung einer 
Untergrenze der Entschädigungen dienen, um so die Gefahr 
von nachträglichen Lohnklagen zu vermindern.

Für den Arbeitnehmer impliziert der Mindestansatz der 
Entschädigung, dass ihm trotz der faktischen Unmöglich-
keit, eine weitere Erwerbstätigkeit auszuüben, die sich aus 
dem permanenten Leisten von Bereitschaftsdienst ergibt, 
eine ausreichende Existenzgrundlage garantiert wird. Bei 
kurzen Ankündigungsfristen von bis zu vier Stunden erhält 
der Arbeitnehmer 55–60 % des Stundenlohns des effektiven 
Arbeitseinsatzes. Wenn ein Arbeitnehmer für einen effekti-
ven Arbeitseinsatz 20 Franken pro Stunde verdienen würde 
und pro Arbeitstag theoretisch acht Stunden arbeiten könnte, 
dann verdient er auch ohne Abruf mindestens 88.32 Franken 
pro Tag. Hierbei darf nicht vergessen werden, dass er trotz 
Einschränkung in seiner persönlichen Freiheit die Wartezei-
ten auch für arbeitsfremde Verrichtungen nutzen kann. Bei 
einer Ankündigungsfrist von einem Tag und mehr erhält der 
Arbeitnehmer bereits sichtbar weniger Lohn. Ab einer An-
kündigungsfrist von vier Tagen ist der Arbeitnehmer nur 
noch wenig in seiner Dispositionsfreiheit eingeschränkt, so 
dass die Entschädigung noch 9 % oder darunter beträgt.

Der hier vorgeschlagene methodische Ansatz weicht nur 
begrenzt von den bisherigen, in der Gerichtspraxis zugespro-
chenen Entschädigungen ab. Bei einer Ankündigungsfrist 
von einer Stunde hat der Appellationsgerichtshof des Kan-
tons Tessin eine Entschädigung in Höhe von 50 % als ange-
messen betrachtet83. Im Vergleich zu den hier errechneten 
knapp 59 % macht dies eine Differenz von rund 2 Franken 
pro Stunde aus. Grösser fällt die Differenz (4.71 Franken pro 
Stunde) im Vergleich zum Urteil des Appellationshofs des 
Freiburger Kantonsgerichts aus, bei welchem der Arbeitneh-
mer jeweils am Vorabend abgerufen wurde und ihm dafür 
61 % des normalen Stundenlohns zugesprochen wurden84. 
Das liegt aber insbesondere daran, dass in unserem Ansatz 
der Gewichtungsfaktor für den Bereitschaftsdienst, der ja ge-
rade die Übernahme betrieblichen Risikos durch den Arbeit-
nehmer reflektieren soll, begründet und objektiv nachvoll-
ziehbar nur auf 0.6 und nicht auf eins gesetzt wurde, wenn 
überhaupt kein Abruf erfolgt. Im Falle des Entscheids des 
Kantonsgerichts Freiburg85, bei welchem die Bekanntgabe 

Dans le régime du travail sur appel au sens propre sans mi-
nimum d’heures garanti, l’employeur jouit d’un haut degré 
de flexibilité, parce qu’il peut appeler le travailleur unilaté-
ralement en fonction de la charge de travail. Ceci implique 
qu’il a la possibilité de répercuter une partie considérable, si ce 
n’est la totalité, du risque d’entreprise sur le travailleur, ce qui 
n’est pas conciliable avec l’art. 324 CO. C’est la raison pour 
laquelle, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 III 
249), le service de piquet doit impérativement être rémunéré 
de manière adéquate. L’analyse de la doctrine et de la jurispru-
dence montre toutefois qu’il n’existe à ce jour pas de pratique 
constante et donc pas de sécurité juridique à ce sujet. C’est 
cet état de fait insatisfaisant qui a incité à mettre au point une 
méthode de calcul basée sur deux critères objectifs : le délai 
de convocation ainsi que la proportion entre interventions ef-
fectives et temps d’attente. On parvient ainsi à s’assurer que le 
travailleur reçoive une rémunération adaptée même en l’ab-
sence d’appel.

(trad. LT LAWTANK, Berne)


