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Arbeitszeit bei Hausangestellten und 
 Homeoffice: Wann ist Feierabend?
Die Grenze zwischen Arbeitszeit und Privatleben verschwimmt zunehmend, vor allem wenn 
die Arbeit zu Hause verrichtet wird. Zum Schutz von Hausangestellten, die in privaten Haus-
halten arbeiten, gibt es zwar Lösungen. Doch bei der Telearbeit ist man noch weit von einem 
Konsens entfernt.  Karine Lempen 

W as soll bei Arbeitnehmern, die einen 
Teil oder ihre gesamte Tätigkeit 

in einem privaten Haushalt ausüben, als 
Arbeitszeit gelten?1 Diese Frage stellt sich 
vor allem für zwei moderne Arbeitsformen: 
für die Hausarbeit, die von einer im Haushalt 
des Arbeitgebers lebenden Person verrichtet 
wird (Live-in), und für die Telearbeit, bei der 
mithilfe digitaler Hilfsmittel von zu Hause aus 
gearbeitet wird (Homeoffice).

In beiden Fällen kann die unscharfe Ab-
grenzung zwischen Arbeits- und Ruhezeit 
dazu führen, dass die Angestellten sich ver-
pflichtet fühlen, ständig verfügbar zu sein. 
Teilweise sind sie bereit, einer allfälligen 
Aufforderung des Arbeitgebers rund um die 
Uhr nachzukommen, was auf Kosten ihrer 
Gesundheit und ihres Privatlebens geht.

Rahmen für  Hausarbeit

Deshalb wurden vor Kurzem Regeln ver-
abschiedet, um das Hauspersonal bes-
ser vor dem Risiko einer berufsbedingten 
Erschöpfung zu schützen. Die Hausan-
gestellten, die im Haushalt des Arbeitgebers 
leben, gehören weltweit zu den Arbeit-
nehmern mit den längsten und unberechen-
barsten Arbeitszeiten. Der dadurch ent-
stehende Schlafmangel verschlechtert klar 

1 Für eine detaillierte Analyse siehe Lempen und Major 
(2019).
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ihre Gesundheit. Zudem besteht das Risi-
ko der sozialen Isolation, was auch für das 
Privatleben negative Folgen hat.2 Angesichts 
dessen hat sich die Internationale Arbeits-
organisation (IAO) mit einem ihrer jüngsten 
Übereinkommen der Arbeitsbedingungen 
beim Haushaltsdienst angenommen.

Das 2011 verabschiedete IAO-Überein-
kommen Nr. 189 über menschenwürdige 
Arbeit für Hausangestellte präzisiert ins-
besondere den Begriff der Arbeitszeit. Dem-
zufolge gehören auch Zeiten dazu, in denen 
Hausangestellte zwar keine konkrete Leis-
tung erbringen, aber auch nicht frei über 
ihre Zeit verfügen können, weil sie sich dem 
Arbeitgeber zur Verfügung halten müssen.3 
Die IAO-Empfehlung 201 rät den Staaten, die 
Höchstzahl der Stunden, während derer von 
Hausangestellten Bereitschaftszeiten ver-
langt werden können, festzulegen. Zudem 
sollen sie auch die Art und Weise, wie diese 
gemessen werden könnten, definieren.4 Die 
Arbeitszeiten, einschliesslich der Bereit-
schaftszeiten, sollten genau aufgezeichnet 
werden.5

Die Schweiz hat das Übereinkommen 
Nr. 189 im Jahr 2014 ratifiziert. Hierzulande hat 
der Gesetzgeber die privaten Haushaltungen 
jedoch vom Geltungsbereich des Arbeits-

2 IAO (2014), S. 4–5.
3 Art. 10 Abs. 3 Ü189.
4 Ziff. 9 Abs. 1 E201.
5 Ziff. 8 Abs. 1 E201.

gesetzes ausgenommen. Die Regeln für die 
von Hausangestellten geleistete Arbeitszeit 
sind somit in den kantonalen Normalarbeits-
verträgen (NAV) zu finden, von denen aller-
dings abgewichen werden kann. Wer einen 
Einzelarbeitsvertrag unterzeichnet, darf bei-
spielsweise eine längere Arbeitszeit verein-
baren, als dies im NAV vorgesehen ist.

Das Staatssekretariat für Wirtschaft 
(Seco) hat kürzlich zuhanden der Kanto-
ne einen Modell-NAV für die 24-Stunden- 
Betreuung erarbeitet. Dieser Modell-NAV 
ergänzt die kantonalen Normalarbeitsver-
träge für Arbeitnehmer im Haushaltsdienst 
gemäss Artikel 359 Obligationenrecht. Er 
legt fest, dass die Arbeitnehmer für die 
Zeit, in der sie sich im Wohnhaus der zu be-
treuenden Person aufhalten, «ohne dass 
ein aktiver Arbeitseinsatz erfolgt, während 
der sie sich aber der zu betreuenden Person 
zur Verfügung halten müssen», Anspruch 
auf eine gemäss Betreuungsintensität ab-
gestufte Entlöhnung haben.

Weiter legt der Modell-NAV des Seco auch 
neue Standards für die Arbeitszeiterfassung 
fest. So sieht er etwa vor, dass wöchentlich 
eine detaillierte Arbeitszeitdokumentation 
durch alle Vertragsparteien zu visieren ist. 
Die Kantone Genf, Waadt und Wallis haben in 
ihren Normalarbeitsverträgen für den Haus-
haltsdienst beispielsweise bereits eine Pflicht 
zur Arbeitszeiterfassung eingeführt. Eine 
solche Pflicht entspricht der IAO-Empfeh-
lung 201 und erleichtert den Nachweis der 
Arbeitsstunden.

Schwierige Abgrenzung

Die Arbeitsinspektorate sind nicht befugt, 
private Haushalte zu betreten, um die korrek-
te Anwendung des NAV für das Hauspersonal 
zu kontrollieren. Das Gleiche gilt für die Tele-
arbeitenden. Trotzdem: Die zwingenden Vor-
schriften des Arbeitsgesetzes zur Dauer und 
Erfassung der Arbeitszeit sind grundsätzlich 
auch auf die Telearbeit anwendbar.
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Die Europäische Stiftung zur Verbesserung 
der Lebens- und Arbeitsbedingungen (Eu-
rofound) und das Internationale Arbeits-
amt (IAA) weisen darauf hin, dass Telearbeit 
häufig zu längeren Arbeitszeiten führt.6 Das 
scheint durchaus logisch, vor allem wenn die 
Telearbeit zur vereinbarten Arbeitszeit hinzu-
kommt. In der Praxis ist die Grenze zwischen 
formeller Telearbeit (anstelle der Arbeit im 
Büro) und informeller Telearbeit (die zusätz-
lich geleistet wird) nicht einfach zu ziehen. 
Vor allem wenn die vereinbarte Arbeitszeit 
nicht ausreicht, um die vom Unternehmen 
definierten Ziele zu erreichen, ist es häufig 
schwierig, zu sagen, ob die von zu Hause aus 
geleisteten Stunden angeordnet sind, tole-
riert oder heimlich verrichtet werden.

Anders als bei den Regeln, die für einen bes-
seren Schutz von Hauspersonal verabschiedet 
wurden, herrscht bei den Vorschlägen für eine 
bessere Regelung der Telearbeit mit digitalen 
Hilfsmitteln von zu Hause aus alles andere als 
Einigkeit. Auf der einen Seite fordern einige 
Parteien vom Parlament die Einführung eines 
Rechts zum Abschalten von Kommunikations-
geräten7 nach französischem oder belgischem 
Vorbild sowie eine systematische Dokumen-
tation von Telearbeit, die mit digitalen Hilfs-
mitteln geleistet wurde. Auf der anderen Seite 
befürworten verschiedene Parteien mehr Ge-
staltungsfreiheit bei den Standards für die 
Arbeit im Homeoffice.8

Sehr unterschiedliche Ansichten

Die verschiedenen Vorschläge der Partei-
en führen teilweise die gleichen Argumente 

6 Eurofound und IAO (2017), S. 21–22; Eurofound (2019), 
S. 31–32.

7 Siehe z. B. Motion 17.3201 Mazzone (Grüne Fraktion), 
«Abschalten ausserhalb der Arbeitszeit. Den recht-
lichen Rahmen für die technologischen Veränderungen 
am Arbeitsplatz festlegen», erledigt.

8 Siehe insbesondere die parlamentarische Initiati-
ve 16.484 Burkart (FDP-Liberale Fraktion), «Mehr 
Gestaltungsfreiheit bei Arbeit im Homeoffice», im 
Nationalrat noch nicht behandelt.

an, unter anderem jenes des Gesundheits-
schutzes: Einige sind der Ansicht, mehr 
Autonomie würde zur Stressreduktion bei-
tragen; für andere wiederum würde eine De-
regulierung der unbegrenzten Verfügbarkeit 
Tür und Tor öffnen und so zwangsläufig zu 
Burn-outs führen.

Auch das Argument der Vereinbarkeit von 
Beruf und Privatleben wird von beiden Lagern 
bemüht. Die einen betonen, wie wertvoll es 
sei, auch sonntags an einem Dossier weiter-
arbeiten zu können und trotzdem zu Hause 
präsent zu sein. Doch die Gegenseite kontert, 
dass es dem Familienleben nicht gerade zu-
träglich sei, wenn eine Person zwar zu Hause 
ist, aber bei ihrer am Sonntag verrichteten 
Arbeit nicht gestört werden möchte.

Mehr Zeitsouveränität

Die von der Stiftung Eurofound analysierten 
Studien zeigen, dass die Beziehung zwischen 
Telearbeit und Work-Life-Balance komplex 
ist. Je nach Form der Telearbeit fallen die Er-
kenntnisse unterschiedlich aus. So kann 
Telearbeit einerseits die Arbeit im Büro ganz 
oder teilweise ersetzen. Andererseits kann 
es sich dabei auch um informelle Telearbeit 
handeln, die oft unentgeltlich und zusätz-
lich zu den vereinbarten Stunden geleistet 
wird. Die Verbesserung der Work-Life-Balan-
ce wird regelmässig als einer der Hauptvor-
teile dieser Arbeitsform genannt. Angesichts 
der schwierigen Abgrenzung kann sie aber 
auch dazu führen, dass Haushaltsaufgaben 
vernachlässigt werden und es zu Konflikten 
in der Familie kommt. Das Risiko von Span-
nungen ist besonders hoch, wenn die arbeit-
nehmende Person in ihrer Freizeit für das 
Unternehmen arbeitet.9

Die höhere Beteiligung von Frauen im 
Arbeitsmarkt, die Überalterung sowie 

9 Eurofound und IAO (2017), S. 28–31; Eurofound (2019), 
S. 34–35.
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der Mangel an Betreuungsstrukturen und 
deren Kosten sorgen dafür, dass eine be-
zahlte Beschäftigung immer häufiger auch 
mit unentgeltlicher Betreuungsarbeit für 
Angehörige kombiniert werden muss. Vor 
diesem Hintergrund werden nicht nur in 
der Schweiz die Arbeitszeitstandards neu 
definiert.

In Bezug auf den Gesundheitsschutz 
und die Gleichstellung von Mann und Frau 
macht die IAO die Regierungen vor allem auf 
eines aufmerksam: Lösungen, die auf tripar-
titer Ebene – also unter Einbezug der Sozial-
partner – auszuhandeln sind, sollten es den 
Arbeitnehmenden erlauben, ihre Arbeits-
zeiten unter Berücksichtigung der Bedürf-
nisse nachhaltiger Unternehmen stärker mit-
zubestimmen.10

10 IAO (2018) Ziff. 927.

Gesetzesvorlage zu flexibleren Arbeitszeiten

Das Parlament befasst sich mit 
Vorstössen zu flexibleren Arbeits-
modellen. Im März 2016 reichte der 
Luzerner CVP-Ständerat Konrad 
Graber eine parlamentarische Initiati-
ve ein, welche die «Teilflexibilisierung 
des Arbeitsgesetzes und den Erhalt 
bewährter Arbeitszeitmodelle» 
fordert. Sie schlägt ein neues 
Jahresarbeitszeitmodell vor, um die 
wöchentliche Höchstarbeitszeit fle-
xibler zu gestalten. Unter Einhaltung 
der gesetzlich vorgeschriebenen 
Pausen soll der individuelle Arbeitstag 
neu 15 Stunden (statt 14 Stunden) be-
tragen können. Die tägliche Ruhezeit 
kann dabei laut dem aktuellen Entwurf 

mehrmals wöchentlich auf 9 Stunden 
verkürzt und freiwillig unterbrochen 
werden. Zudem ist die Sonntagsarbeit 
bewilligungsbefreit, wenn sie nach 
eigenem, freiem Ermessen und ausser-
halb des Betriebs stattfindet. Dies ist 
etwa bei Homeoffice oder auf Dienst-
reisen der Fall. Das Modell steht Vor-
gesetzten und Fachpersonen offen mit 
einem Jahresbruttolohn von mehr als 
120 000 Franken oder einem höheren 
Bildungsabschluss, die bei ihrer Arbeit 
über eine grosse Autonomie verfügen 
und ihre Arbeitszeiten mehrheitlich 
selber festsetzen können.

Eine parlamentarische Initiative 
von Alt-Ständerätin Karin Keller- 

Sutter, welche die «Ausnahme von 
der Arbeitszeiterfassung für leitende 
Angestellte und Fachspezialisten» 
verlangte, hat der Ständerat im Sep-
tember abgeschrieben. Die Ratsmehr-
heit will sich auf die erstgenannte 
Initiative konzentrieren. Die externe 
Vernehmlassung lief bis Ende 2018. 
Die Behandlungsfrist wurde bis zur 
Frühjahressession 2021 verlängert. 
Zuständig für die Ausarbeitung der 
Vorlage ist die Wirtschaftskommission 
des Ständerats. 

Bei einer parlamentarischen Initiati-
ve entwirft das Parlament den Erlass-
entwurf selber. Die Verwaltung leistet 
dabei technische Unterstützung – 

 beispielsweise in Form von Sach- und 
Rechtsauskünften. Anschliessend 
überweist die federführende Kom-
mission die Vorlage an ihren Rat und 
unterbreitet sie gleichzeitig dem 
Bundesrat zur Stellungnahme.
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