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Regelungen der Arbeitszeit 
durch das Arbeitsgesetz 
Damals und heute
Das Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel enthält unter anderem 
Regeln über die Arbeitszeit. Es legt Höchstarbeitszeiten fest, regelt die Nachtarbeit und sta-
tuiert ein grundsätzliches Verbot der Sonntagsarbeit. Ein Blick in die Entstehungsgeschichte 
führt zu einem besseren Verständnis für das bisweilen komplexe System von Ausnahmen und 
Gegenausnahmen. Ein wenig Klarheit soll schliesslich betreffend die Frage des Geltungsbe-
reiches geschaffen werden. 

Vom Fabrikgesetz zum 
Arbeitsgesetz

Die sich im Zuge der Indust-
rialisierung einstellende Mas-
senverelendung von Fabrik-
arbeitern führte zunächst zu 
gesetzgeberischen Aktivitäten 
im Bereich des Arbeitnehmer-
schutzes in den Kantonen. 
Besondere Beachtung wurde 
dabei dem Schutz der Jugend-
lichen und den Frauen ge-
schenkt. Das glarnerische Ge-
setz von 1848 über die Arbeit 
in Baumwollspinnereien regelte 
erstmals die Arbeitsdauer auch 
für Erwachsene. Neben den 
Gesetzen zum Schutze der Ar-

beitnehmenden erliessen vor-
ab die katholischen Kantone 
verbindliche Regeln betreffend 
die Sonntagsruhe und öffent-
licher Ruhetage. Beim Erlass 
dieser Gesetze ging es zwar 
in erster Linie um religiöse Er-
wägungen, die Festlegung von 
bestimmten Ruhezeiten führte 
jedoch bereits damals zu ei-
nem weitergehenden Schutz 
von Arbeitnehmenden. 

Im Jahre 1874 erhielt der Bund 
die Kompetenz, Regeln über 
die Arbeit von Kindern in Fa b-
riken, die Dauer der Arbeit von 
erwachsenen Personen in Fab-
riken sowie den Gesundheits-

schutz zu erlassen. Im Jahre 
1877 wurde das Fabrikgesetz 
in einer Volksabstimmung an-
genommen und bestand in 
der Folge fast dreissig Jahre 
unverändert. Für den Erlass 
von Regeln für Personen, die 
nicht in Fabriken arbeiteten, 
waren weiterhin die Kantone 
zuständig. Eine Vorreiterrolle 
nahm der Kanton Basel-Stadt 
ein, der bereits im Jahre 1920 
ein Arbeitsgesetz und im Jahre 
1931 ein Feriengesetz erliess.

Bereits im Jahre 1908 hatte 
sich das Schweizer Volk für 
eine Vorlage ausgesprochen, 
die es dem Bund ermöglich-
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Ein erster Entwurf eines 
allgemeinen Arbeits-
gesetzes wurde im Jahre 
1918 vom Schweizeri-
schen Gewerbeverband 
vorgelegt.
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te, einheitliche Bestimmungen 
auf dem Gebiet des Gewer-
bewesens zu erlassen. Der 
Bund war nun nicht mehr nur 
für Regelungen für Fabrikar-
beiter und andere spezifische 
Branchen zuständig, sondern 

konnte den Schutz der Arbeit-
nehmenden branchenüber-
greifend angehen. Ein erster 
Entwurf eines allgemeinen Ar-
beitsgesetzes wurde im Jahre 

1918 vom Schwei-
zerischen Gewer-
beverband vorge-
legt, im Jahre 1929 
veröffentlichte der 
Schweizerische Ver-
band evangelischer 
Arbeiter und Ange-
stellter einen um-
fassenden Entwurf 
für ein gewerbliches 

Arbeitsschutzgesetz. Erst nach 
dem Zweiten Weltkrieg er-
schien ein Vorentwurf zu einem 
«Bundesgesetz über die Arbeit 
im Handel und in den Gewer-
ben». Dieser Vorentwurf war 
geprägt von den gewandelten 
sozialen Anschauungen, die 
Folge der Krisen- und Kriegs-
jahre waren. Da die Meinungen 
betreffend verschiedene Fra-
gen weit auseinandergingen, 
dauerte es weitere dreissig 
Jahre, bis der Bundesrat den 
Räten einen Entwurf vorlegen 
konnte. Im Jahre 1966 trat das 
Bundesgesetz über die Arbeit 
in Industrie, Gewerbe und 
Handel (Arbeitsgesetz, ArG) 
schliesslich in Kraft.

System der parallelen 
Regelung

Das Arbeitsgesetz enthält de-
taillierte Regelungen zur Ar-
beitszeit. In den Art. 9 bis 28 
ArG und 13 bis 42 Verordnung 
1 zum Arbeitsgesetz (ArGV 1) 
finden sich Regeln über die 
Höchstarbeitszeit, die Ruhe-
zeiten, die Nachtarbeit, die Ar-
beit an Sonn- und Feiertagen 
sowie über den ununterbro-
chenen Betrieb. Für jugend-
liche Arbeitnehmende findet 
sich ausserdem eine besonde-
re Vorschrift über die Arbeits-
zeit in Art. 31 ArG. 

Um den Besonderheiten ein-
zelner Branchen Rechnung 
zu tragen, hat der Gesetzge-
ber dem Bundesrat in Art. 27 
ArG die Ermächtigung erteilt, 
für bestimmte Gruppen von 
Betrieben oder Arbeitnehmen-
den gesonderte Regeln auf-
zustellen. Diese Sonderregeln 
finden sich in der Verordnung 
2 zum Arbeitsgesetz (ArGV 2). 
In diesem System eines ein-
heitlichen Gesetzes, welches 
für bestimmte Arbeitnehmen-
de Sonderbestimmungen vor-
sieht, spiegelt sich auch der 
historische Hintergrund: Die 
ursprünglich ausschliesslich 
für Fabrikarbeiter geltenden 
Schutzvorschriften wurden im 
Laufe der Zeit im Grundsatz 
auf sämtliche angestellten Per-
sonen ausgedehnt, wobei den 
Besonderheiten verschiedener 
Betriebsarten durch Ausnah-
mevorschriften Rechnung ge-
tragen wird. 

Die ArGV 2 enthält in den Art. 
3 bis 14 Sonderbestimmun-
gen. Es finden sich vom ArG 
abweichende Regelungen über 
die Höchstarbeitszeit, die Ru-
hezeit, die Nachtarbeit sowie 
über die Arbeit an Sonn- und 
Feiertagen. In den Art. 15 bis 
52 ArGV 2 ist sodann festge-
halten, auf welche Gruppen 
von Betriebsarten und Arbeit-

nehmenden welche Ausnah-
mebestimmungen Anwendung 
finden. Sonderbestimmungen 
finden etwa Anwendung auf 
Arbeitnehmende in Spitälern, 
Heimen, Apotheken, Gast-
wirtschaftsbetrieben, Kios-
ken, Betrieben in Bahnhöfen 
und Flughäfen, Bäckereien, 
fleischverarbeitenden Betrie-
ben, Blumenläden, Zeitschrif-
tenredaktionen, Radio- und 
Fernsehbetrieben, Banken, 
Museen, Betrieben der Ener-
gie- und Wasserversorgung 
oder Reinigungsbetrieben. 
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Vorname Name
Beruf
Ort

Ausnahmen vom 
 Geltungsbereich

Keine Anwendung finden die 
Vorschriften über die Arbeits-
zeit, soweit eine Ausnahme 
vom Geltungsbereich des Ar-
beitsgesetzes vorliegt. Nicht 
anwendbar ist das Arbeits-
gesetz unter anderem auf öf-
fentliche Verkehrsbetriebe des 
Bundes sowie Seeschifffahrts-
betriebe, die der Bundes-
gesetzgebung unterstehen. 
Weitere wichtige Ausnahmen 
sind die Betriebe der landwirt-
schaftlichen Urproduktion, der 
gärtnerischen Pflanzenpro-
duktion und Fischereibetriebe. 
Ferner findet das Arbeitsgesetz 
auch auf private Haushaltun-
gen keine Anwendung. 

Unabhängig von der Art des 
Betriebes fallen gewisse Per-
sonen nicht unter das Arbeits-
gesetz. Zu nennen sind etwa 
Geistliche, die Besatzungen 
von Flugunternehmen, Arbeit-
nehmende, die eine höhere lei - 
tende Tätigkeit ausüben, Lehr-
personen an Privatschulen so-
wie betreuende und beaufsich-
tigende Personen in Straf- und 
Erziehungsanstalten. Schliess-
lich sind Heimarbeitnehmer 
und Aussendienstmitarbeiter 
vom Anwendungsbereich aus-
genommen. 

Betreffend die Anwendbarkeit 
des Arbeitsgesetzes auf die 
Verwaltungen des Bundes, der 
Kantone und der Gemeinden 
statuiert Art. 2 Abs. 1 Buchst. 
a. ArG den Grundsatz der 
Nichtanwendbarkeit. Ebenfalls 
als Grundsatzbestimmung 
lässt sich Art. 71 Buchst. b. 
ArG charakterisieren, welcher 
hinsichtlich der Arbeits- und 
Ruhezeitvorschriften bei An-
gestellten der öffentlichen 
Hand eine Abweichung aus-
schliesslich zugunsten der 
Angestellten zulässt. Letzte-
re Bestimmung wird insofern 
stark relativiert, als in Art. 7 
ArGV 1 öffentlich-rechtliche 
Anstalten ohne Rechtspersön-
lichkeit sowie Körperschaften 
des öffentlichen Rechts, de-
ren Angestellte mehrheitlich 
öffentlich-rechtlich angestellt 
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sind, wieder vom Geltungsbe-
reich ausgenommen werden. 
Zu den Anstalten ohne Rechts-
persönlichkeit zählen etwa die 
kommunalen Altersheime, als 
Beispiel für öffentlich-rechtli-
che Körperschaften sind die 
Gemeinden zu nennen. Folge 
der gesetzlichen Regelung ist, 
dass sich weite Teile der Ange-
stellten in der öffentlichen Ver-
waltung nicht auf die Bestim-
mungen des Arbeitsgesetzes 
berufen können. Sofern eine 
öffentlich-rechtliche Anstalt je-
doch selbstständig ist, finden 
die Bestimmungen über die 
Arbeitszeit Anwendung. Als 
Beispiel für eine selbstständi-
ge öffentlich-rechtliche Anstalt 
können etwa die Spitalverbun-
de im Kanton St.Gallen ge-
nannt werden.

Stetiger Wandel

Die Geltung der arbeitsgesetz-
lichen Vorschriften für Ange-
stellte von öffentlichen Spi-
tälern, denen zur flexibleren 
Ausgestaltung ihrer Tätigkeit 
Rechtspersönlichkeit verliehen 
wurde, ist lediglich ein Beispiel 
für den stetigen Wandel des 
Inhalts und der Anwendbar-
keit der arbeitsgesetzlichen 
Schutzvorschriften. Weitere  ak - 
tuelle Fragen betreffen arbeits-
rechtliche Fragen bei Arbeit auf 
Abruf, bei flexiblen Arbeitszeit-
modellen und bei der Leistung 
von Pikettdiensten. Aktuell be-
rät der Gesetzgeber über eine 
Änderung des Arbeitsgesetzes, 
wonach auf Autobahnraststät-
ten und an Hauptverkehrswe-
gen mit starkem Reiseverkehr 
in Tankstellenshops, deren 
Waren- und Dienstleistungsan-
gebot in erster Linie auf die Be-
dürfnisse der Reisenden aus-
gerichtet ist, Arbeitnehmende 
sonntags und in der Nacht 
beschäftigt werden dürfen. Im 
Sinne der Arbeitnehmenden 
ist der Gesetzgeber gut bera-
ten, bei künftigen Änderungen 
die historische Entwicklung 
nicht ganz aus den Augen zu 
verlieren und am Schutz der 
Arbeitnehmenden durch die 
Festlegung von Regeln über 
die Arbeitszeit weiterhin fest-
zuhalten. 

Weite Teile der Angestellten 
in der öffentlichen Verwal- 
tung können sich nicht auf  
die Bestimmungen des   
Arbeitsgesetzes berufen.


