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Kommentar zum Reglement über die Arbeitszeit des Staatspersonals 

 

I. Erfordernis eines neuen Reglements 

1. Rechtsgrundlagen 

Artikel 58 Abs. 1 StPG bildet die Rechtsgrundlage für die Pflicht des Personals, die ihm vorge-
schriebene Arbeitsdauer und Arbeitszeit einzuhalten. Absatz 2 überträgt dem Staatsrat die Befug-
nis, die Arbeitsdauer des Personals festzulegen, und Absatz 3 verleiht den Direktionen und Anstal-
ten die Befugnis, entsprechend ihren jeweiligen Bedürfnissen Arbeitszeitmodelle zu entwickeln. 

Die Artikel 40-53 StPR bestimmen die allgemeinen Vorschriften über die Arbeitsdauer (42 Stunden 
pro Woche) und die Arbeitszeit. Die speziellen Bestimmungen für gewisse besondere Kategorien, 
insbesondere das Lehrpersonal, bleiben ausdrücklich vorbehalten. 

Die Vorschriften des StPR wurden bis zum Inkrafttreten des neuen Reglements noch durch das 
Reglement vom 7. Januar 1986 über die Arbeitszeit des Staatspersonals (SGF 122.70.12) und die 
entsprechenden Richtlinien vom April 1986 des Amts für Personal und Organisation ergänzt (da-
mals noch Personalamt). 

2. Bisherige Arbeitszeitmodelle 

Alle diese gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen ermöglichten die Entwicklung mehre-
rer Arbeitszeitmodelle, die sich je nach den Bedürfnissen und Personalkategorien unterscheiden. 

2.1. Allgemeine Arbeitszeit (Verwaltungspersonal) 

Das Verwaltungspersonal hat eine Arbeitdauer von 42 Stunden pro Woche von Montag bis Freitag 
zu leisten. In den Dienststellen, die über Arbeitszeitkontrolleinrichtungen verfügen, war die so ge-
nannte gleitende Arbeitszeit möglich. Dabei wird zwischen Blockzeit und frei wählbarer Zeit unter-
schieden. Gemäss dem Arbeitszeitreglement vom 7. Januar 1986 erstreckte sich die Blockzeit über 
den Zeitraum von 8.00 bis 11.30 Uhr morgens und 14.00 bis 16.30 Uhr nachmittags. Frei wählbar 
war die Arbeitszeit zwischen 7.00 und 8.00 Uhr morgens und zwischen 16.30 und 18.30 Uhr nach-
mittags (zwischen 16.00 und 17.00 Uhr am Vortag eines Feiertags). Das Personal konnte jeden 
Monat einen positiven oder negativen Stundensaldo von maximal 10 Stunden verrechnen. Die über 
10 Stunden hinausgehenden Plusstunden galten als Überstunden, sofern sie von der Dienstchefin 
oder vom Dienstchef als solche genehmigt wurden. Ein Minussaldo von mehr als 10 Stunden 
musste zwingend im folgenden Monat kompensiert werden. Für das Personal ohne gleitende Ar-
beitszeit galt die so genannte feste Arbeitszeit, die nicht jeden Tag wechselte, sondern von der 
Dienstchefin oder vom Dienstchef für längere Zeitspannen festgelegt wurde. 

2.2. Saisonbedingte Arbeitszeiten 

In gewissen Sektoren schwankt die Arbeitsdauer je nach Jahreszeit. Dies ist beispielsweise für das 
Strassenunterhaltspersonal der Fall oder für das Personal von Landwirtschaftsbetrieben, die saiso-
nalen Schwankungen ausgesetzt sind. Es handelt sich hier nicht um eine eigentliche Jahresarbeits-
zeit, obwohl ihr dieses Arbeitszeitmodell ziemlich nahe kommt. Im Prinzip weiss das betroffene Per-
sonal schon im Voraus sowohl über die vorgeschriebene Arbeitsdauer (z.B. ist für das Strassen-
unterhaltspersonal die Arbeitsdauer im Winterhalbjahr weniger lang und dafür im Sommerhalbjahr 
länger) als auch über die Einteilung dieser Arbeitszeit Bescheid (z.B. ab 6.00 oder 7.00 Uhr mor-
gens bis 18.00 oder 19.00 Uhr abends). Einsätze ausserhalb der regulären Arbeitszeit bleiben im 
Übrigen immer vorbehalten und gehören auch zu den Pflichten des Personals (s. Ziff. 2.3).  



 2

Dieses Modell, das die saisonalen Schwankungen berücksichtigt, ist im Grunde genommen für das 
Personal verpflichtend, für das es somit keine Arbeitszeitflexibilisierung gibt. Es überschneidet sich 
teilweise mit den Schichtarbeitszeiten (s. Ziff. 2.3.). 

2.3. Schichtarbeit 

In gewissen Sektoren muss rund um die Uhr gearbeitet werden. Es handelt sich dabei haupt-
sächlich um die Spitäler, die Kantonspolizei und die Fachleute für den Justizvollzug. Die betroffenen 
Personen erfüllen einen Teil ihrer ordentlichen Arbeitszeit in der Nacht, an Samstagen, Sonntagen 
und dienstfreien Tagen. Sie haben also unregelmässige, aber keineswegs flexible Arbeitszeiten. Die 
Verpflichtung zu Schichtarbeit figuriert nämlich grundsätzlich in den spezifischen Reglementen der 
betroffenen Personalkategorien und/oder in den Pflichtenheften. Die mit der Schichtarbeit verbun-
denen Nachteile geben Anspruch auf Entschädigungen. 

2.4. Arbeitszeit des Lehrpersonals  

Im Allgemeinen errechnet sich die Arbeitszeit des Lehrpersonals in Unterrichtseinheiten. Diese sind 
im Reglement vom 6. Juli 2004 für das Lehrpersonal, das der Direktion für Erziehung, Kultur und 
Sport untersteht (LPR), definiert. Nach diesem Reglement beträgt die Jahresarbeitszeit 1900 Stun-
den. Die Arbeitszeit ist nur für die Unterrichtseinheiten, die allfälligen Sitzungen und sonstigen im 
Schulgebäude zu erledigenden Arbeiten vorgeschrieben. Abgesehen von dieser Einschränkung 
kann das Lehrpersonal seine Arbeitszeit frei einteilen. Ausserdem werden die Arbeitsstunden nicht 
kontrolliert, kontrolliert werden nur die Unterrichtseinheiten. Schliesslich hat das Lehrpersonal An-
spruch auf sieben Wochen Ferien. 

Bei den Schulen auf Fachhochschulstufe wird die Arbeitszeit entweder über eine Wochenarbeitszeit 
von 42 Stunden oder über Unterrichtseinheiten festgelegt, wobei die allgemeine Tendenz in Rich-
tung 42-Stunden-Woche geht. Die besonderen Bestimmungen für diese Kategorien von Lehr-
personen sind in Ausarbeitung. Sie können sich zumindest teilweise auf das neue Arbeitszeit-
reglement beziehen. 

3. Beurteilung dieser Modelle 

3.1. Allgemeine Arbeitszeit 

Das Reglement über die Arbeitszeit des Staatspersonals vom 7. Januar 1986 führte zwar die fle-
xible Arbeitszeit ein, dies aber etwas zögerlich, nämlich mit langen Blockzeiten und dement-
sprechend beschränkter frei wählbarer Arbeitszeit. Die Übertragung der Plus- und Minusstunden auf 
den folgenden Monat wurde vom Personal als ungenügend empfunden. Das Modell nach dem 
Reglement von 1986 war nicht befriedigend im Hinblick auf das Ziel, dass einerseits die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer Berufs- und Privatleben in Einklang bringen können, und anderer-
seits der Arbeitgeber die Arbeitszeit im Einvernehmen mit der Arbeitnehmerin oder dem Arbeit-
nehmer auf seine Bedürfnisse und die Zielvereinbarungen abstimmen kann  

3.2. Saisonbedingte Arbeitszeit und Schichtarbeitszeit 

Diese Arbeitszeiten sind dem Personal vollständig vorgeschrieben. Je nach «Unternehmenskultur» 
der betroffenen Sektoren können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Aufstellung des 
Arbeitszeitplans ihre Wünsche vorbringen. Allerdings besteht kein Anspruch darauf, dass diese 
Wünsche dann auch berücksichtigt werden. Die Organisation der Arbeit entsprechend den zu 
erbringenden Leistungen bleibt vorrangig, und in diesem Kontext bleibt natürlich der Spielraum für 
eine freiwillige individuelle Arbeitszeitfestsetzung sehr begrenzt und kann kaum erweitert werden.  
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3.3. Arbeitszeit des Lehrpersonals 

Das gegenwärtige System für die Abrechnung der Arbeitszeit des Lehrpersonals mit Bezug auf die 
Unterrichtseinheiten ist für gewisse Unterrichtsstufen geeignet, aber nicht für alle. Bei den betroffe-
nen Direktionen (EKSD und VWD) sind Überlegungen im Gange, die in Richtung Annahme meh-
rerer Arbeitszeitmodelle entsprechend den Besonderheiten der Unterrichtsstufe oder auch der Art 
des Unterrichts an sich gehen. Ein Rahmenentwurf für das Lehrpersonal auf FH-Stufe ist in Aus-
arbeitung und wird die geltenden Arbeitszeitmodelle festlegen. Die Überlegungen werden dann 
auch für die anderen Unterrichtsstufen weitergehen. 

3.4. Allgemeine Beurteilung 

In erster Priorität muss die allgemeine Arbeitszeit flexibilisiert werden. Auf der Grundlage des neuen 
Reglements, das die Basis für eine individualisiertere und in beiderseitiger Übereinstimmung fest-
gelegte Arbeitszeit bildet, ist jedoch nicht auszuschliessen, dass später auch eine gewisse indivi-
duelle Flexibilisierung bei der Festsetzung der Saison- oder Schichtarbeitszeiten erfolgen wird. 

4. Verbindung zur Erhöhung der Feriendauer 

Die Erhöhung der Feriendauer (eine fünfte Ferienwoche für die unter 50-jährigen Mitarbeitenden, 3 
zusätzliche Ferientage für die 50- bis 58-Jährigen und 5 zusätzliche Ferientage für die 58- bis 
60-Jährigen) hat erhebliche Folgen auf der Ebene der Personalbestände und der Arbeitsprozesse. 
Mit flexibleren Arbeitszeiten (Wochen-, Monats- oder Jahresarbeitszeit) dürften sich jedoch die 
Auswirkungen dieser Ferienerhöhung in Grenzen halten, da sich so die Präsenzzeit des Personals 
besser auf das tatsächliche Arbeitsvolumen abstimmen lässt. Dies setzt jedoch das gegenseitige 
Einvernehmen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern voraus, die ihren 
jeweiligen Vorteil darin finden sollten. In der im Jahr 2007 bei allen Verwaltungseinheiten durch-
geführten Befragung zur Ermittlung der Kosten einer Erhöhung der Feriendauer wurde übrigens die 
Arbeitszeitflexibilisierung systematisch als Kostensenkungsfaktor genannt. Aus diesem Grund kann 
der vorliegende Entwurf nicht vom Entwurf zur Änderung des StPR zur Erhöhung der Feriendauer 
abgekoppelt werden. 

II. Neues Reglement über die Arbeitszeit des Staatspersonals 

1. Allgemeines 

In logischer Folge der obigen Beurteilung bringt das neue Reglement wichtige Elemente zur Flexi-
bilisierung der allgemeinen Arbeitszeit des Staatspersonals ein. 

Es legt in erster Linie die Grundregeln fest, die bestimmen, was als Arbeitszeit gilt, und nennt dann 
die Hauptarbeitszeittypen, nämlich die flexible Arbeitszeit, die teilweise vorgeschriebene und die 
vollumfänglich vorgeschriebene Arbeitszeit sowie die Arbeitszeit bei Teilzeitbeschäftigung. Dann 
legt es die Befugnisse der Vollzugsorgane fest, wobei die Hauptrolle den Dienstchefinnen und 
Dienstchefs sowie den direkten Vorgesetzten zugewiesen wird. 

Wesentlich und neu gegenüber der vorherigen Situation ist die Einführung einer echten flexiblen 
Arbeitszeit, unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Arbeitnehmer/in und Arbeitgeber. Zu die-
sem Zweck wird zwischen einem Basismodell und einer flexiblen Arbeitszeit auf der Basis einer 
Vereinbarung zwischen der oder dem direkten Vorgesetzten und der Arbeitnehmerin oder dem 
Arbeitnehmer unterschieden. Das neue Reglement will nicht auf sogenannte Bandbreitenmodelle 
zurückgreifen (frei wählbare Arbeitszeit innerhalb einer bestimmten Bandbreite mit entsprechend 
geringerem oder höherem Verdienst), für die sich gewisse andere öffentliche Verwaltungen ent-
schieden haben. So ist nämlich festzustellen, dass sich das Personal auch bei einem breiten An-
gebot an Arbeitszeitmodellen immer nur für ein oder höchstens zwei davon entscheidet. Es braucht 
also gar nicht eine so grosse Vielfalt an Modellen, was nämlich nur die Verwaltung erschweren und 
weder dem Arbeitgeber noch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern etwas bringen würde. So 
bietet das neue Reglement nur ein einziges flexibles Basismodell an, allerdings mit der Möglichkeit, 
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dass zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer/in eine individuelle Arbeitszeit vereinbart werden 
kann, die den Bedürfnissen beider Seiten entspricht.  

Das Basismodell unterscheidet sich vom vorherigen Modell der gleitenden Arbeitszeit durch mehr 
Gleitzeit und die Möglichkeit, mehr Plus- oder Minusstunden auf den folgenden Monat übertragen 
zu können. Das Reglement sieht auch die Möglichkeit vor, alle über 20 Tage hinausgehenden Fe-
rientage, das heisst im Minimum 5 Tage in Einzelarbeitsstunden umzuwandeln und so die Wochen-
arbeitszeit nach Belieben entsprechend zu verkürzen. 

Das Vereinbarungsmodell geht hinsichtlich Flexibilisierung weiter als das Basismodell. Es ist jedoch 
nur insoweit zulässig, als sich die dienstlichen Bedürfnisse mit den Bedürfnissen der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter vereinbaren lassen, das Berufs- und Privatleben aufeinander abzustimmen. Die 
Arbeitszeit ist also auf diesen Grundlagen zwischen den Parteien verhandelbar. In diesem Fall kön-
nen viel mehr Plus- oder Minusstunden auf den folgenden Monat übertragen werden als das 
Basismodell zulässt, und es können bis zu drei Wochen Ferien in Stunden umgewandelt werden. 
Das bedeutet eine Annäherung an eine wirkliche Jahresarbeitszeit, die auf freiwilliger Basis zwi-
schen den Parteien vereinbart ist. 

Schliesslich ist auch darauf hinzuweisen, dass das neue Reglement nicht der Heimarbeit den Weg 
ebnet. Diese weitere Flexibilisierung wird in einer späteren Etappe und erst nach allen unerläss-
lichen vorgängigen Prüfungen erfolgen. 

2. Kommentar zu den einzelnen Artikeln 

Art. 1 Gegenstand 

Gegenstand des Reglements ist die Arbeitszeitregelung im weiteren Sinne, die inhaltlich über jene 
im Reglement von 1986 hinausgeht. 

Art. 2 Geltungsbereich 

Dieser Artikel legt den personellen Geltungsbereich fest. Vom Geltungsbereich ausgeschlossen 
wird das Lehrpersonal, für dessen Arbeitszeit andere Grundlagen, namentlich das LPR mass-
gebend sind. Das heisst aber nicht, dass nicht gewisse Bestimmungen des vorliegenden Regle-
ments auf der Grundlage von besonderen, von den betroffenen Anstellungsbehörden erlassenen 
Richtlinien auf das Lehrpersonal angewendet werden könnten. 

Art. 3 Arbeitszeit 

In dieser Bestimmung wird eine Bestimmung aus dem bisherigen Reglement übernommen. Sie 
bringt in diesem Bereich nur eine Änderung, die die Arbeitspausen betrifft (Möglichkeit nur einer 20-
minütigen Pause pro Tag). Wie bisher wird das POA Richtlinien erlassen müssen, wie die Arbeits-
zeit abzurechnen ist. Diese Richtlinien müssen genauere Angaben als bisher über die Abrechnung 
der Absenzen insbesondere bei Arbeitsunfähigkeit oder Ferien bei Teilzeitbeschäftigung oder un-
regelmässiger Arbeitszeit enthalten. Sie müssen auch die mit dem Reglement neu geschaffenen 
Situationen abdecken, nämlich die Abrechnung der Absenzen ausserhalb der Blockzeit oder im 
Rahmen der Arbeitszeitvereinbarungen. Im Übrigen werden nach Inkrafttreten des Rauchverbots in 
den Räumlichkeiten der Verwaltung spezielle Richtlinien insbesondere in Bezug auf die Anrechnung 
der Rauchpausen erlassen werden müssen. 

Art. 4 Arbeitszeiterfassung 

Diese Bestimmung schreibt generell die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung mit einem geeigneten Zeit-
erfassungssystem vor, wobei die Wahl des Systems der Anstellungsbehörde überlassen wird. In der 
Regel wird es ein elektronisches Zeiterfassungssystem sein müssen. Sowieso geht es nicht mehr 
an, dass gewisse Sektoren ohne jegliche Arbeitszeitkontrollen sind. Es geht dabei übrigens nicht 
nur um die Kontrolle, ob die Arbeitszeiten vom Personal eingehalten werden, sondern auch um den 
Schutz des Personals vor zu hohen Anforderungen der Vorgesetzten. Um die Abwesenheit des 
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Personals im Hinblick auf das Care Management richtig kontrollieren zu können und auch die Ent-
wicklung mit der Einführung einer grösseren Arbeitszeitflexibilisierung festzuhalten, sollen alle Ver-
waltungseinheiten dem POA dann die notwendigen Daten übermitteln. In den Richtlinien des POA 
werden Inhalt, Form und Technologie zur Übermittlung dieser Daten noch näher bestimmt. Die 
Pflicht zur Arbeitszeiterfassung als Voraussetzung für die flexible Arbeitszeit hat zur Folge, dass die 
effektive Anwendung der flexiblen Arbeitszeit oder auch der Arbeitszeitvereinbarungen nicht für das 
gesamte Personal auf den 1. Juli 2009 möglich ist. Es gibt nämlich noch Sektoren, in denen die Ar-
beitszeit gar nicht oder mit Systemen erfasst wird, die nicht mit der zentralisierten Erfassung dieser 
Daten durch das POA kompatibel sind. So werden in den Sektoren, die nicht über entsprechende 
Zeiterfassungssysteme verfügen, gegebenenfalls entsprechende Investitionen erforderlich sein. 
Diese Sektoren werden die erforderlichen Investitionsbeträge in ihren jeweiligen Budgets vorsehen 
müssen. 

Art. 5 Mittagspause 

Das Reglement lockert die geltende Vorschrift, wonach das Personal eine Mittagspause von min-
destens einer Dreiviertelstunde machen muss, und setzt sie auf eine halbe Stunde fest. 

Art. 6 Kontrolle 

Diese Bestimmung weist auf die Notwendigkeit der von den direkten Vorgesetzten durchzufüh-
renden Kontrollen hin. 

Art. 7 Flexible Arbeitszeit 

In diesem Artikel ist der Grundsatz des Vorrangs der flexiblen Arbeitszeit vor allen andern Arbeits-
zeittypen verankert. Das heisst, dass Einschränkungen der flexiblen Arbeitszeit objektiv begründet 
sein müssen. Muss die flexible Arbeitszeit erheblich und auf Dauer eingeschränkt werden, so müs-
sen dazu ausdrückliche Vorschriften bestehen, die der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter zur 
Kenntnis zu bringen sind (s. Kommentar zu Art. 8 und 9). 

Art. 8 Teilweise vorgeschriebene Arbeitszeit 

Je nach dienstlichen Bedürfnissen sind Einschränkungen der flexiblen Arbeitszeit nicht auszu-
schliessen. Diese Einschränkungen können von Dauer oder vorübergehend und auch unterschied-
lich stark sein. Wird die flexible Arbeitszeit aufgrund von Nachtarbeit oder Arbeit an einem dienst-
freien Tag eingeschränkt, so ist dies in jedem Fall ausdrücklich in einem Reglement oder im 
Standard- oder individuellen Pflichtenheft festzuhalten. Die sonstigen dauerhaften Einschränkungen 
werden von der Dienstchefin oder vom Dienstchef entsprechend den Bedürfnissen der Verwal-
tungseinheit beschlossen. Sie sind oft durch die Büro- und Schalteröffnungszeiten bedingt, die sich 
aber wohlgemerkt mit der in diesem Reglement eingeführten Arbeitszeitflexibilisierung nicht ändern. 
Die Dienstchefin oder der Dienstchef muss dafür sorgen, dass die flexible Arbeitszeit der 
betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem ausgewogenen Verhältnis eingeschränkt wird. 
Für vorübergehende Einschränkungen sind die direkten Vorgesetzten zuständig, die dabei ebenfalls 
den Grundsatz der Verhältnismässigkeit und der Gleichbehandlung einzuhalten haben. 

Art. 9 Vollumfänglich vorgeschriebene Arbeitszeit  

Diese Bestimmung gilt vor allem für die Arbeitszeit spezifischer Personalkategorien, die im Schicht-
betrieb arbeiten: Polizistinnen und Polizisten, Gefängnisaufseher/innen, Pflegepersonal, Forst-
personal usw. In diese Kategorie lassen sich auch die Wildhüter/innen einteilen, insofern es für sie 
kaum eine flexible Arbeitszeit gibt, da sie tagtäglich von morgens bis abends die Aufsicht über das 
ihnen anvertraute Gebiet gewährleisten müssen. Ausnahmsweise kann einer Mitarbeiterin oder 
einem Mitarbeiter auch individuell aufgrund der Besonderheit der ihr oder ihm zugewiesenen Auf-
gaben die Arbeitszeit vorgeschrieben werden. Es kann sich dabei um jemanden handeln, der 
beispielsweise eine Maschine überwachen muss.  
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Die vollumfänglich vorgeschriebene Arbeitszeit muss in einem Reglement oder im Standard- oder 
individuellen Pflichtenheft festgehalten sein. 

Art. 10 Arbeitszeit bei Teilzeitbeschäftigung 

Diese Bestimmung begründet das Prinzip, wonach die Arbeitszeit des in Teilzeit beschäftigten Per-
sonals grundsätzlich im Pflichtenheft festgelegt wird. Dies ist nämlich für das betroffene Personal oft 
sehr wichtig, vor allem für Mitarbeitende mit kleinen Kindern. Deshalb wird daran erinnert, dass die 
Frage der Arbeitszeit mit dem betroffenen Personal bei der Festlegung der Anstellungsbedingungen 
diskutiert werden muss und der Situation der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters dieser Bestimmung 
zufolge entsprechend Rechnung zu tragen ist; so sind die Wünsche der Mitarbeiterin oder des Mit-
arbeiters zu berücksichtigen nach Kriterien wie Wohnort, Familie, weitere Erwerbstätigkeit usw. 
Allerdings müssen die Anstellungsbehörde sowie die Dienstchefin oder der Dienstchef dafür sorgen, 
dass es innerhalb der Verwaltungseinheit nicht zu Ungleichbehandlung kommt, beispielsweise 
wenn der einen oder anderen Person eine auf sie zugeschnittene Arbeitszeit zum Nachteil anderer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geboten wird. 

Eine geringfügige Änderung der im Pflichtenheft festgehaltenen Arbeitszeit richtet sich nach Artikel 
35 Abs. 1 StPG. Wird jedoch eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter mit der Änderung der Arbeitszeit 
in eine sehr schwierige Lage versetzt, so kommt dies der Abschaffung einer Stelle gleich und wird 
nach Artikel 47 StPG geregelt. 

Bei der Bestimmung der Arbeitszeit sollten einerseits die Tage oder Halbtage festgelegt werden, an 
denen die Arbeitszeit geleistet wird, aber auch die allfälligen Schwankungen des Beschäftigungs-
grads während des Jahres. So kann also ein Beschäftigungsgrad von 90 % vorgesehen werden, 
aufgeteilt auf 80 % in den ersten sechs Monaten und auf 100 % in den restlichen sechs Monaten. In 
diesem Fall würde der Lohn über das ganze Jahr zu 90 % ausbezahlt, mit den entsprechenden 
Kompensationen bei vorzeitiger Kündigung. 

Art. 11 Amt für Personal und Organisation und Personalfachstellen 

Die Aufgabe des POA besteht hauptsächlich im Erlassen von Richtlinien, die den Vollzug dieses 
Reglements vereinfachen sollen. Das POA steht auch für allfällige Fragen zur Verfügung. Ausser-
dem muss das POA in Ausübung seiner Controlling- und Reportingaufgaben für den Staatsrat die 
Informationen sammeln, die es ihm erlauben, allgemeine Feststellungen zum Vollzug des Regle-
ments und zu dessen Auswirkungen zu machen (Einsprachen/Anfechtung, Anzahl der Über-
stunden, Anzahl der Vereinbarungen, Absentismus usw.). Die Personalfachstellen haben dabei mit-
zuwirken und den Einheiten, für die sie verantwortlich sind, Auskunft zu erteilen. 

Art. 12 Dienstchefinnen und Dienstchefs 

Wie nach den geltenden Vorschriften sind die Dienstchefinnen und Dienstchefs hauptsächlich für 
die vorschriftsgemässe Anwendung des Reglements verantwortlich. Sie überprüfen beispielsweise 
die Stundenabrechnungen ihres Personals (übrigens schreibt das Reglement die Form dieser Ab-
rechnungen in keiner Weise vor), können diese Aufgabe aber auch delegieren. Sie sind auch zu-
ständig für die dauerhaften Einschränkungen der flexiblen Arbeitszeit (s. Kommentar zu Art. 4) so-
wie für die Genehmigung sämtlicher Arbeitszeitvereinbarungen, die innerhalb ihrer Verwaltungs-
einheit abgeschlossen werden (s. Kommentar zu Art. 23 ff.). 

Art. 13 Direkte Vorgesetzte 

Die direkten Vorgesetzten spielen ebenfalls eine wesentliche Rolle, da sie in ihrer Position in di-
rektem Kontakt zu ihren Untergebenen für die Einhaltung des Reglements zu sorgen haben: Anwe-
senheit während der Blockzeit, Festlegung der vorübergehenden Einschränkung der Gleitzeit (z.B. 
bei vorübergehender Abwesenheit einer Kollegin oder eines Kollegen), Genehmigung der Abwe-
senheit während der Blockzeit, Einhaltung der Höchstzahl der Plus- und Minusstunden usw. 
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Art. 14 und 15 Arbeitsdauer 

Diese beiden Bestimmungen geben an, was als Arbeitsdauer, tägliche normale Arbeitsdauer und 
monatliche Sollarbeitszeit gilt. Die tägliche normale Arbeitsdauer beträgt in der Regel 8,4 Stunden 
bei Vollzeitbeschäftigung. An den Vortagen von Feiertagen beträgt sie nur 6,3 Stunden. Bei Teil-
zeitbeschäftigung verringert sie sich natürlich im Verhältnis zum Beschäftigungsgrad. 

Artikel 15 befasst sich mit der monatlichen Sollarbeitszeit, die vom POA berechnet und dem Per-
sonal im Voraus mitgeteilt sowie auf der Website des POA veröffentlicht wird. Sie ermöglicht die 
Ermittlung der genauen Jahresarbeitsdauer und ist sehr nützlich für die Arbeitszeitvereinbarungen. 

Art. 16 Blockzeit und Gleitzeit 

Diese Bestimmung verringert die sogenannte Blockzeit. Nach der bisherigen Vorschrift dauerte die 
Blockzeit von 8.00-11.30 Uhr und von 14.00-16.30 Uhr, nach dem neuen Reglement von 8.30-11.00 
Uhr am Morgen. Die Blockzeit am Nachmittag bleibt unverändert. Auf die vollständige Abschaffung 
der Blockzeiten wurde im Gegensatz zu anderen Kantonsverwaltungen (z.B. Bern) verzichtet. Bei 
einer derartigen Wahlfreiheit bezüglich der Tagesarbeitszeit lasten nämlich die ganze Organisation 
und Koordination für den reibungslosen Dienstbetrieb und die Verfügbarkeit für die Öffentlichkeit auf 
den Schultern der direkten Vorgesetzten. In diesem Fall müssten diese jeden Tag jeder Mitarbeite-
rin und jedem Mitarbeiter die erforderlichen Einschränkungen der gleitenden Arbeitszeit vor-
schreiben. Mit der Beibehaltung von Blockzeiten werden die Kader entlastet und gleichzeitig der 
Spielraum für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhöht. Ausserdem wird es mit den Arbeitszeit-
vereinbarungen möglich sein, sich vom Blockzeitenzwang zu befreien, sofern dies mit den Ziel-
vereinbarungen vereinbar ist.  

Für die Teilzeitbeschäftigten werden die Blockzeiten je nach Einzelfall bestimmt. Je nach Lage der 
vereinbarten Arbeitszeit (in ganzen, halben oder Teilen von Tagen) werden die Blockzeiten von der 
Dienstchefin oder vom Dienstchef festgelegt  

Artikel 16 Abs. 5 behält die Vorschriften über die Öffnungszeiten in der Kantonsverwaltung vor. 
Ganz wichtig: Dieses Reglement ändert nichts an den Öffnungszeiten. Jede Verwaltungseinheit 
wird sich also organisieren müssen und Arbeitszeiteinschränkungen vorschreiben, damit die 
Öffnungszeiten in den von den zuständigen Behörden (Direktionen und Anstalten) 
vorgeschriebenen Grenzen sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch innerhalb der 
Verwaltung zur Gewährleistung der internen Zusammenarbeit garantiert sind. 

Art. 17 Rahmenzeit 

Diese Bestimmung bringt ebenfalls mehr Flexibilität, indem es dem Personal ermöglicht wird, ab 
6.30 und bis 19.00 Uhr zu arbeiten. Das Personal kann also unter Vorbehalt der Blockzeit seine 
Arbeitszeit in diesem Zeitrahmen frei einteilen. Die geltenden Vorschriften sind diesbezüglich viel 
einengender. 

Art. 18 Umwandlung von Ferien in Stunden 

Die Ferien dienen grundsätzlich zur Erholung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deshalb werden 
sie im Allgemeinen wochenweise und/oder tage- oder halbtageweise bezogen. Mit der voraus-
sichtlichen Erhöhung der Feriendauer soll es nun aber möglich sein, einen Teil dieser Zeit sozu-
sagen in homöopathischen Dosen zu beziehen und damit die ordentliche Arbeitszeit etwas zu ver-
kürzen. Mit dieser Bestimmung können somit zur Flexibilisierung der Arbeitszeit mindestens 
42 Stunden pro Jahr einzeln bezogen werden. Diese Möglichkeit besteht in anderer Formulierung 
auch beim Bund: Das Personal kann wählen zwischen 5 Wochen Ferien bei einer Wochen-
arbeitszeit von 42 Stunden und 4 Wochen Ferien bei einer Wochenarbeitszeit von 41 Stunden. Ar-
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tikel 18 des Reglements stellt es dem Personal frei, die Arbeitszeit nach eigenem Belieben ent-
sprechend der Umwandlung eines Teils der Ferien in Freistunden zu kürzen. 

Art. 19-21 Übertrag des monatlichen Saldos 

Mit dieser Bestimmung erhöht sich die gegenwärtige Möglichkeit erheblich, Minus- und Plusstunden 
auf den folgenden Monat zu übertragen. Plusstunden können von den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern ausserhalb der Blockzeiten beliebig kompensiert werden. In den Blockzeiten ist dafür vor-
her bei der oder dem direkten Vorgesetzten eine Genehmigung einzuholen, bei lang dauernder Ab-
wesenheit im gleichen Monat ist die Genehmigung der Dienstchefin oder des Dienstchefs einzuho-
len (Art. 20 Abs. 2 und 3). Bei Kündigung der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters werden die Plus-
stunden, die nicht kompensiert werden konnten, übrigens als Überstunden ausbezahlt. In einem 
solchen Fall kann jedoch die Dienstchefin oder der Dienstchef von der Mitarbeiterin oder vom Mitar-
beiter verlangen, diese Plusstunden vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu kompensieren. 

Artikel 21 legt die Vorschriften für die Minusstunden fest. Es besteht natürlich kein absolutes Recht 
auf Minusstunden: Leistet eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter gemessen an den quantitativ ver-
langten Leistungen ständig zu wenig Arbeitsstunden oder liegt ein dringlicher Fall oder eine ausser-
ordentliche Arbeitsüberlastung vor, so kann die oder der direkte Vorgesetzte die Minusstunden 
vorübergehend einschränken oder ganz untersagen. 

Art. 22 Überstunden 

Diese Bestimmung passt den Begriff der Überstunden an die flexible Arbeitszeit an. Als Über-
stunden gelten nur die Arbeitsstunden, die über die 40 Plusstunden hinaus geleistet werden. In den 
Absätzen 2 und 3 wird zwischen der Kompensation von Plusstunden und der Kompensation von 
Überstunden unterschieden. In der Höchstzahl der Überstunden, zu denen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nach Artikel 50 StPG verpflichtet werden können, ist der positive Saldo von 40 Stunden 
übrigens schon eingerechnet. Wie bei den Ferien können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch 
bei den Überstunden nicht frei wählen, wann sie sie kompensieren wollen. Sie können ihre 
diesbezüglichen Wünsche aber anmelden, die so weit möglich auch berücksichtigt werden sollen. 
Wenn die dienstlichen Bedürfnisse es erfordern, können die Vorgesetzten vorschreiben, wann die 
Überstunden kompensiert werden müssen; in diesem Fall würde nicht einfach ein den Betroffenen 
nicht schon im Voraus mitgeteiltes Datum festgesetzt, sondern zumindest ein Zeitraum von einigen 
Tagen bestimmt, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Freizeit frühzeitig planen können. 

Art. 23 Grundsatz (Arbeitszeitvereinbarung) 

Mit der Arbeitszeitvereinbarung soll zwei Grundprinzipien entsprochen werden: Einerseits soll der 
Arbeitgeber damit besser auf unterschiedliche, saisonale oder projektbedingte Arbeitsbelastung 
reagieren und optimal den Bedürfnissen der internen und externen Dienstleistungsempfänger des 
Staates entsprechen können, und andererseits sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Berufs- 
und Familien- oder Privatleben besser miteinander in Einklang bringen können. Die Vereinbarung 
wird also definitionsgemäss auf gegenseitigem Einvernehmen beruhen. Sie kann dem Personal 
keinesfalls aufgezwungen werden, das Personal kann aber auch nicht verlangen, dass eine Verein-
barung getroffen wird. Der Vorschlag für eine Arbeitszeitvereinbarung kann von der bzw. dem 
direkten Vorgesetzten oder von der Mitarbeiterin bzw. vom Mitarbeiter ausgehen. 

Die Arbeitszeitvereinbarung ist keine Bewilligung für Heimarbeit. Die im Rahmen der Arbeitszeit-
vereinbarung geleistete Arbeit ist am Arbeitsplatz zu erbringen, der normalerweise dazu vorgesehen 
ist. Mit der Arbeitszeitvereinbarung soll auch kein durchschnittlicher jährlicher Beschäftigungsgrad 
festgelegt werden, da dies schon nach Artikel 10 geregelt wird. 

Art. 24 Inhalt der Vereinbarung 

Diese Bestimmung lässt den Parteien einen sehr grossen Spielraum bei der Festlegung des Inhalts 
der Vereinbarung. Grenzen werden bei der Dauer (höchstens zwei Jahre) und der Bandbreite der 
Arbeitszeit von minus 100 bis plus 160 Stunden bei Vollzeitbeschäftigung gesetzt. Da die Verein-
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barung zwei Jahre dauern kann, können die Parteien ganz unterschiedliche Arbeitszeitmodelle 
vereinbaren, die den wirklichen jeweiligen Bedürfnissen angepasst sind. Es wird auch möglich sein, 
zum Ausgleich der Plusstunden wochenweise frei zu nehmen, beispielsweise während den Schul-
ferien, und so Familien- und Berufsleben besser miteinander in Einklang zu bringen. Mit der Ver-
einbarung können ausserdem bis zu drei Wochen Ferien in Stunden umgewandelt werden, was 
insgesamt 126 Stunden ergibt. Diese Stunden können in der Zeit bezogen werden, in der Plus-
stunden kompensiert werden, so dass die Wochenarbeitszeit auf Dauer beträchtlich gesenkt wer-
den kann. Ausserdem wird es im Rahmen der Möglichkeiten und je nach den genauen dienstlichen 
Bedürfnissen und vereinbarten Zielen wünschenswert sein, dass in der Vereinbarung Zeitrahmen 
abgesteckt werden, in denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr arbeiten, und andere, in de-
nen sie diese Plusstunden kompensieren. In jedem Fall müssen die Feriendaten und Daten all-
fälliger weiterer schon geplanter Abwesenheiten von längerer Dauer in der Vereinbarung fest-
gehalten werden. Das POA wird den Verwaltungseinheiten Mustervereinbarungen zur Verfügung 
stellen. 

Art. 25 Grenzen der täglichen und wöchentlichen Arbeit 

Ziel dieser Bestimmung ist der Schutz der Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie ist 
für beide Vereinbarungsparteien bindend. Der Arbeitgeber darf weder verlangen noch erlauben, 
dass Arbeitsstunden in Missachtung dieses Artikels geleistet werden. Absatz 3 weist auf die all-
fälligen Zutrittsbeschränkungen zu den Gebäuden des Staates hin: Bei der Festlegung des Inhalts 
der Vereinbarung wird dem Rechnung zu tragen sein, und gegebenenfalls und soweit möglich sind 
Vorkehrungen zu treffen, damit die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter ausserhalb der normalen 
Arbeitszeiten oder der Büroöffnungszeiten (z.B. samstags oder sonntags) Zutritt zum Arbeitsplatz 
hat. Artikel 25 Abs. 4 führt folgerichtig aus, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Zuge der 
ihnen in der Vereinbarung zugestandenen Arbeitszeitflexibilisierung beschliessen, nachts, sonntags 
oder an einem dienstfreien Tag zu arbeiten, keinen Anspruch auf die Entschädigungen nach StPR 
haben. Wird jedoch unabhängig von dem, was in der Arbeitszeitvereinbarung festgelegt wurde, von 
der Mitarbeiterin oder vom Mitarbeiter verlangt, Nachtarbeit zu leisten, so kann sie oder er die Leis-
tungen für Nachtarbeit beanspruchen. Solche Fälle werden jedoch die Ausnahme bleiben. 

Art. 26 Verfahren 

Die Arbeitszeitvereinbarung wird anlässlich eines Dienstgesprächs auf Vorschlag entweder der bzw. 
des direkten oder der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters abgeschlossen. Lassen sich die Wünsche 
der einen Partei mit den Vorgaben der anderen in Übereinstimmung bringen, so sind die Voraus-
setzungen für die Unterzeichnung der Arbeitszeitvereinbarung gegeben. Die direkten Vorgesetzten, 
die die Vereinbarung mit ihren Untergebenen aushandeln, können die Sache zuvor ihrer Dienst-
chefin oder ihrem Dienstchef unterbreiten, die oder der die Vereinbarung sowieso genehmigen 
muss, damit sie gültig ist. Es ist also von Vorteil, wenn die oder der direkte Vorgesetzte den Verein-
barungsentwurf mit der Dienstchefin oder dem Dienstchef bespricht, bevor dieser der Mitarbeiterin 
oder dem Mitarbeiter zur Unterzeichnung vorgelegt wird. 

Artikel 26 Abs. 2 weist auf einen ganz wichtigen Punkt hin: Niemandem kann eine Arbeitszeit-
vereinbarung aufgezwungen werden. Ebenso darf sie keine Voraussetzung für eine Änderung des 
Dienstverhältnisses sein, eine Beförderung beispielsweise. Sie muss wirklich auf dem Willen der 
beiden Parteien beruhen. Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter kann auch nichts dagegen unter-
nehmen, wenn die oder der direkte Vorgesetzte keine Arbeitszeitvereinbarung eingehen will. 

Art. 27 Überprüfung 

Eine solche Arbeitszeitflexibilisierung setzt eine genaue Nachkontrolle der oder des direkten Vor-
gesetzten voraus, Es wird einesteils darum gehen zu prüfen, ob die vereinbarte Arbeitszeit den 
dienstlichen Bedürfnissen entspricht. Andererseits ist zu prüfen, ob sich die Mitarbeiterin oder der 
Mitarbeiter an die Abmachungen der Vereinbarung hält. In jedem Fall ist sie oder er nicht von der 
Pflicht der Arbeitszeiterfassung entbunden. Ausserdem ist auch die oder der direkte Vorgesetzte an 
die Vereinbarung gebunden. Spätestens nach der Hälfte der Vereinbarungsdauer ist eine 
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Zwischenbilanz zu ziehen. In gegenseitigem Einvernehmen können Korrekturmassnahmen getrof-
fen werden. Kommt keine Einigung zustande, gilt die Vereinbarung weiter wie ursprünglich vorge-
sehen, oder sie kann von jeder der Parteien gekündigt werden, wenn sie objektiv nicht mehr an-
wendbar zu sein scheint (Art. 28).  

Art. 28 Kündigung der Vereinbarung 

Grundsätzlich ist die Vereinbarung nach ihrem Abschluss für beide Parteien bindend, und es müs-
sen schon besondere Umstände vorliegen, damit sie einseitig gekündigt werden kann. Artikel 28 
Abs. 1 beschränkt somit dieses Recht auf Fälle, in denen sich die Umstände derart geändert haben, 
dass die massgebenden Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind. Dies kann der Fall sein bei län-
gerer Arbeitsunfähigkeit der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters, wenn das der Vereinbarung 
zugrunde liegende Projekt aufgegeben wurde, aus Gründen, die sich dem Willen der Verein-
barungsparteien entziehen (natürlich auch dem Willen der Dienstchefin oder des Dienstchefs, die 
oder der die Vereinbarung genehmigt hat). Es kann sich auch um private Gründe handeln, aus de-
nen die in der Vereinbarung vorgesehene Arbeitszeitflexibilisierung für die Mitarbeiterin oder den 
Mitarbeiter nicht mehr möglich ist (z.B. schwere Krankheit eines Familienmitglieds). Schliesslich 
kann die Vereinbarung auch gekündigt werden, wenn eine der Parteien in schwerer Weise oder 
ständig gegen sie verstösst. Auf die Folgen der Kündigung wird in den Absätzen 2, 3 und 4 einge-
gangen.  

Art. 29 Ablauf der Vereinbarung 

Nach Ablauf der Vereinbarung müssen der positive und der negative Saldo entsprechend den er-
laubten Höchstzahlen grundsätzlich ausgeglichen werden. Der Saldo der Minus- und Plusstunden 
wird berechnet, und in den Absätzen 2–5 wird ausgeführt, wie die Plus- und Minusstunden ab-
gerechnet werden. In der folgenden Tabelle wird dies anhand verschiedener Beispiele illustriert:  



Vereinbarungsarten Stundensaldo nach Ablauf der Vereinbarung  
 – 100 Std. + 0 Std. + 60 Std. + 300 Std. 

1 – 100 bis + 160 Std. 

20 Stunden werden auf den folgen-
den Monat übertragen. 
Die restlichen 80 Stunden müssen 
in den nächsten zwei Monaten 
kompensiert werden, oder es 
kommt zu einem Lohnrückbehalt  

Keine Massnahme zu 
treffen. 

40 Stunden werden auf den 
folgenden Monat übertragen. 
120 Stunden werden auf Be-
schluss der oder des direkten 
Vorgesetzten als Überstunden 
gezählt.  

40 Stunden werden auf den folgenden 
Monat übertragen. 
120 Stunden werden auf Beschluss 
der oder des direkten Vorgesetzten als 
Überstunden gezählt. 
Die restlichen 140 Stunden gehen 
verloren. 

2 – 50 bis + 100 Std.

20 Stunden werden auf den folgen-
den Monat übertragen. 
30 Stunden müssen in den nächs-
ten zwei Monaten kompensiert wer-
den, oder es kommt zu einem Lohn-
rückbehalt. Für den Saldo erfolgt 
ein entsprechender Lohnrückbehalt. 
Die Dienstchefin oder der Dienst-
chef muss prüfen, ob die Eröffnung 
eines Verfahrens nach dem StPG 
gerechtfertigt ist. 

Keine Massnahme zu 
treffen. 

40 Stunden werden auf den 
folgenden Monat übertragen. 
60 Stunden werden auf Be-
schluss der oder des direkten 
Vorgesetzten als Überstunden 
gezählt. 
60 Stunden gehen verloren. 

40 Stunden werden auf den folgenden 
Monat übertragen. 
60 Stunden werden auf Beschluss der 
oder des direkten Vorgesetzten als 
Überstunden gezählt. 
200 Stunden gehen verloren 

3 – 80 bis + 80 Std. 

20 Stunden werden auf den folgen-
den Monat übertragen. 
60 Stunden müssen in den nächs-
ten zwei Monaten kompensiert wer-
den, oder es kommt zu einem Lohn-
rückbehalt. Für den Saldo erfolgt 
ein entsprechender Lohnrückbehalt. 
Die Dienstchefin oder der Dienst-
chef muss prüfen, ob die Eröffnung 
eines Verfahrens nach dem StPG 
gerechtfertigt ist.  

Keine Massnahme zu 
treffen. 

40 Stunden werden auf den 
folgenden Monat übertragen. 
40 Stunden werden auf Be-
schluss der oder des direkten 
Vorgesetzten als Überstunden 
gezählt. 
80 Stunden gehen verloren. 

40 Stunden werden auf den folgenden 
Monat übertragen. 
40 Stunden werden auf Beschluss der 
oder des direkten Vorgesetzten als 
Überstunden gezählt. 
220 Stunden gehen verloren. 



 

Wie diese Tabelle zeigt, ist die Einhaltung der in der Vereinbarung aufgestellten Arbeitszeitplanung 
sehr wichtig. Zu viele Plus- und Minusstunden sind zu vermeiden. Sie sind auch ein Zeichen dafür, 
dass es den Parteien nicht gelingt, sich an die Bedingungen der Vereinbarung zu halten, die nicht 
hätte eingegangen oder hätte geändert oder aber gekündigt werden sollen. Bei der Übertragung 
von Überstunden bleibt die Kompensation die Regel. Überstunden können nur dann ausbezahlt 
werden, wenn sie bis mindestens sechs Monate nach Ablauf der Vereinbarung nicht kompensiert 
werden können. Die Personalfachstellen und das POA, die die Zahlungen oder auch Lohnrück-
behalte vorzunehmen haben, müssen eine Kopie der Vereinbarung erhalten und können kon-
trollieren, ob diese formal- und materiellrechtlich gültig ist. 

Art. 30 Neue Vereinbarung 

Diese Bestimmung sieht die Möglichkeit vor, mehrere sogar aufeinander folgende Vereinbarungen 
abzuschliessen. 

Art. 31 Kontrolle 

Das System der Arbeitszeitvereinbarungen erfordert, dass nach einigen Jahren abgeklärt wird, ob 
diese Vereinbarungen den Erwartungen sowohl des Arbeitgebers als auch der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern entsprechen. Aus diesem Grund sollen die Verwaltungseinheiten dem POA 
über die bei ihnen abgeschlossenen Arbeitszeitvereinbarungen Bericht erstatten. Schon 2013 wird 
das POA eine Umfrage über die Zufriedenheit mit diesen Vereinbarungen durchführen, die zu einer 
Änderung des Systems führen könnte. Sie soll in regelmässigen Abständen wiederholt werden. 

Art. 32 und 33 Schlussbestimmungen 

Artikel 32 hebt das Reglement vom 7. Januar 1986 über die Arbeitszeit auf und Artikel 33 setzt das 
Inkrafttreten des neuen Reglements auf den 1. Juli 2009 fest. Die Bestimmungen über die Arbeits-
zeitvereinbarungen treten jedoch erst am 1. Januar 2010 in Kraft. In den dazwischen liegenden 
sechs Monaten sollten die Mustervereinbarungen ausgearbeitet und insbesondere die Kader-
mitarbeitenden entsprechend informiert werden können. 

 

 

 

POA/MM 15.6.2009 


