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Wegleitung zur Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz
2. Kapitel: Arbeits- und Ruhezeiten

10. Abschnitt: Arbeitszeitbewilligungen
Art. 40 Abgrenzungskriterien für die Bewilligungszuständigkeit

Vorbemerkung 
Artikel 40 nimmt die Abgrenzung hinsichtlich der 
Kompetenz von Bund und Kantonen bei der Ertei-
lung von Arbeitszeitbewilligungen vor. Der Bund 
ist für Dauerbewilligungen zuständig, die Kan-
tone für vorübergehende Bewilligungen. Die Zu-
ständigkeit des Bundes für die Bewilligungsertei-
lung ändert nichts daran, dass grundsätzlich die 
kantonale Behörde nach Artikel 41 ArG bzw. 79 
und 80 ArGV 1 in diesen Betrieben Arbeitszeit-
kontrollen vornimmt und bei Anzeigen die ent-
sprechenden Abklärungen durchführt.

Absatz 1
Bei der vorübergehenden Nachtarbeit werden 
zwei Arten unterschieden.

Buchstabe a:
Es muss sich um Nachteinsätze handeln, die pro 
Kalenderjahr und Betrieb den Umfang von drei 
Monaten nicht übersteigen. Diese drei Monate 

können aufgeteilt oder zusammenhängend bean-
sprucht werden. Es ist daher zulässig, bis 90 Näch-
te pro Kalenderjahr und Betrieb zu bewilligen, 
und zwar verteilt auf das ganze Jahr. Der einzelne 
Arbeitnehmer bzw. die einzelne Arbeitnehmerin 
kann dagegen nicht so lange eingesetzt werden, 
sondern höchstens:

• 30 Nächte im Dreischichtbetrieb;

• 45 Nächte (Zweischichtbetrieb);

• 60 Nächte 
 (Dauernachtarbeit: 5 Nächte x 12 Wochen)

Buchstabe b:
Für einmalige befristete Einsätze von bis zu sechs 
Monaten kann ebenfalls eine vorübergehende Ar-
beitszeitbewilligung erteilt werden. Eine Verlän-
gerung um weitere sechs Monate ist möglich, je-
doch nur einmal. Sollte sich danach herausstellen, 
dass der Betrieb erneut ein Gesuch stellt, ist die 
wirtschaftliche oder technische Unentbehrlichkeit 
nachzuweisen. Die kantonale Behörde hat das Ge-
such dann an das Bundesamt weiterzuleiten.
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Artikel 40

Abgrenzungskriterien 
für die  Bewilligungszuständigkeit
(Art. 17, 19 und 24 ArG)

1 Vorübergehend ist Nachtarbeit im Sinn von Artikel 17 des Gesetzes, wenn sie 
  a. bei sporadisch oder periodisch wiederkehrenden Einsätzen nicht mehr als drei Monate pro Be-

trieb und Kalenderjahr umfasst; oder
  b. bei zeitlich befristeten Einsätzen von bis zu sechs Monaten einen einmaligen Charakter auf-

weist. Eine einmalige Verlängerung um sechs Monate ist möglich.
2 Dauernd oder regelmässig wiederkehrend ist Nachtarbeit, wenn diese die in Absatz 1 genannten 
Bedingungen vom zeitlichen Umfang her überschreitet. 

3 Vorübergehend ist Sonntagsarbeit im Sinn von Artikel 19 des Gesetzes, wenn sie
  a. bei sporadisch vorkommenden Einsätzen nicht mehr als 6 Sonntage, gesetzliche Feiertage inbe-

griffen, pro Betrieb und Kalenderjahr umfasst; oder
  b. bei zeitlich befristeten Einsätzen von bis zu drei Monaten einen einmaligen Charakter aufweist.
4 Dauernd und regelmässig wiederkehrend ist Sonntagsarbeit, wenn diese die in Absatz 3 genann-
ten Bedingungen vom zeitlichen Umfang her überschreitet.
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In diesem Zusammenhang bereitet die Defi nition 
des Betriebsbegriffs manchmal Schwierigkeiten. 
Auf dem Bau ist es üblich, dass sich verschiede-
ne Firmen zu einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) 
zusammenschliessen, um ein Bauprojekt gemein-
sam zu realisieren. Wenn nun gleiche Betriebe in 
immer wieder wechselnder Zusammensetzung als 
ARGE ein Gesuch stellen, stellt sich die Frage, ob 
aus der Sicht des Gesetzes die ARGE oder die ein-
zelnen Firmen als Betriebe zu betrachten sind. So-
lange den einzelnen Firmen bei der Ausführung 
der Arbeit ihre Eigenständigkeit belassen wird und 
sich die ARGE-Leitung auf die Koordination der 
Arbeiten, die Administration und die Einhaltung 
der Termine beschränkt, handelt es sich nicht um 
einen Betrieb nach Gesetz. Die einzelnen Firmen 
sind als Betriebe zu betrachten. Das hindert aber 
die ARGE nicht daran, für alle Betriebe eine Bewil-
ligung einzuholen.

Absatz 2
Was den unter Absatz 1 beschriebenen zeitlichen 
Umfang pro Kalenderjahr und Betrieb übersteigt, 
muss als dauernde oder regelmässig wiederkeh-
rende Nachtarbeit eingestuft werden.

Absatz 3
Von vorübergehender Sonntagsarbeit spricht man 
in zwei unterschiedlichen Fällen:

Buchstabe a:
Als vorübergehe Sonntagsarbeit gilt Arbeit an bis 
zu sechs Sonntagen, gesetzliche Feiertage inbe-
griffen, pro Betrieb und Kalenderjahr. Die Sonn-
tage müssen nicht aufeinander folgen, sie können 
über das Kalenderjahr verteilt sein.

Buchstabe b:
Geht es um zeitlich befristete Einsätze von bis zu 
drei Monaten, die einen einmaligen Charakter 
aufweisen, dürfen bis zu 12 Sonntage bewilligt 
werden. Wie in Absatz 1 Buchstabe b fehlt der 
Hinweis auf das Kalenderjahr. Damit wird verdeut-
licht, dass dieser Anspruch grundsätzlich nicht je-
des Jahr geltend gemacht werden kann, da sonst 
die Bedingung der Einmaligkeit nicht erfüllt ist. 

Absatz 4
Sobald Sonntagsarbeit geleistet werden muss, 
welche die in Absatz 3 genannten Zeiträume über-
schreitet, liegt dauernde oder regelmässig wieder-
kehrende Sonntagsarbeit vor.


