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achfolgend wird aufgezeigt, mit welchen 

Folgen Arbeitgebende zu rechnen 

haben, wenn sie arbeitsgesetzliche Be-

stimmungen, wie z.B. die Arbeits- und Ruhe-

zeiten, nicht konsequent einhalten. 

 
 
1. Was regelt das Arbeitsgesetz? 

 
Das Arbeitsgesetz mit den Ausführungsbestimmun-
gen bezweckt einen Mindestschutz von Arbeitneh-
menden. Es enthält Regelungen zum Gesundheits-
schutz und den Arbeits- und Ruhezeiten sowie Son-
derschutzbestimmungen u.a. für jugendliche Arbeit-
nehmende sowie für schwangere Frauen, Wöch-
nerinnen und stillende Mütter. Der Mindestschutz gilt 
grundsätzlich für alle Arbeitnehmenden in öffentli-
chen und privaten Betrieben. Der Gesetzgeber sieht 
jedoch ausdrücklich Ausnahmen sowohl vom be-
trieblichen als auch vom persönlichen Geltungsbe-
reich vor.   
 

2. Arbeits- und Ruhezeiten 

 
Die Vorschriften zu den Arbeits- und Ruhezeiten be-
zwecken den Schutz der Gesundheit der Arbeitneh-
menden. Sie sollen zudem die zeitlichen Vorausset-
zungen für das Familienleben sowie die soziale, kul-
turelle und persönliche Entfaltung absichern. Auch 
die Teilnahme am öffentlichen, namentlich am politi-
schen Leben, sollen sie ermöglichen. 
 
Im Arbeitsgesetz wird nicht nur eine wöchentliche 
Höchstarbeitszeit von 45 bzw. 50 Stunden bestimmt, 
sondern es werden u.a. die Voraussetzungen und 
die Dauer der Überzeitarbeit festgehalten. So darf 
die wöchentliche Höchstarbeitszeit nur ausnahms-
weise überschritten werden, beispielsweise wegen 
Dringlichkeit der Arbeit oder ausserordentlichen Ar-
beitsanfalls. Die Überzeit darf aber selbst dann für 

den einzelnen Arbeitnehmenden zwei Stunden im 
Tag nicht übersteigen, ausser an arbeitsfreien Werk-
tagen oder in Notfällen. Im Kalenderjahr sind auf 
diese Weise maximal 170 (bei einer wöchentlichen 
Höchstarbeitszeit von 45 Stunden) bzw. 140 (bei  
einer wöchentlichen Höchstarbeitszeit von 50 Stun-
den) Überzeitstunden erlaubt. Diese sind - beim Bü-
ropersonal, bei den technischen und anderen Ange-
stellten sowie beim Verkaufspersonal in Grossbe-
trieben des Detailhandels ab der 61. Überzeitstunde 
- mit einem Lohnzuschlag von wenigstens 25 Pro-
zent zu vergüten oder innert eines angemessenen 
Zeitraums durch Freizeit von gleicher Dauer auszu-
gleichen. 
 
Unter den Ruhezeiten sind Pausen und freie Tage 
zu verstehen. Sie dienen zur Erholung und Verpfle-
gung. Bei einer täglichen Arbeitszeit von mehr als 
fünfeinhalb Stunden ist eine Viertelstunde Pause, 
bei mehr als sieben Stunden eine halbe Stunde 
Pause und bei mehr als neun Stunden eine Stunde 
Pause vorgesehen. Dürfen die Arbeitnehmenden 
ihren Arbeitsplatz nicht verlassen, gelten die Pausen 
als Arbeitszeit. Die tägliche Ruhezeit sodann hat 
mindestens elf aufeinander folgende Stunden zu 
dauern. Hier sind jedoch in einem engen Rahmen 
Ausnahmen möglich. Nicht zulässig sind mehrmali-
ge Verkürzungen der täglichen Ruhezeit in der glei-
chen Woche. 
 
Besonderen Vorschriften unterliegen auch die 
Nachtarbeit und die Sonntagsarbeit, die - wiederum 
Ausnahmen vorbehalten - nur mit einer Bewilligung 
zulässig sind. 
 

3. Nichtbefolgung der Arbeits- und Ruhezeitvor-

schriften 

 
Der Arbeitgebende ist für die Einhaltung der gesetz-
lichen Vorschriften verantwortlich, da er über die Or-
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ganisation der Arbeitszeiten und die Einsatzpläne 
entscheidet. Beispielsweise hat er dafür zu sorgen, 
dass die Ruhezeiten allenfalls selbst gegen den Wil-
len der Arbeitnehmenden eingehalten werden, dass 
die angeordnete Mehrarbeit das gesetzlich zulässige 
Mass nicht übersteigt, dass keine gesetzeswidrigen 
Arbeitspläne erstellt werden, dass Zuschläge aus-
bezahlt werden etc. Hält er die Vorschriften nicht 
ein, muss er mit einem Verwaltungs- und allenfalls 
mit einem Strafverfahren rechnen. 
 
a. Verwaltungsverfahren  

 

Die Kontrolle der Arbeits- und Ruhezeitvorschriften 
durch die kantonalen Arbeitsinspektorate erfolgt von 
Amtes wegen oder auf Anzeige beispielsweise einer 
angestellten Person hin. Als Kontrollmittel dienen in 
der Regel Betriebsbesuche, Befragungen und Ein-
sichtnahmen in Unterlagen. 
 
Wird eine Verletzung der Arbeits- und Ruhezeitvor-
schriften festgestellt, stehen folgende Verwaltungs-
massnahmen zur Verfügung: Abmahnung, Ver-
waltungsverfügung und Verwaltungszwang.  
 
Zunächst wird eine Abmahnung ausgesprochen. 
Bleibt diese erfolglos, ist eine Verwaltungsverfügung 
zu erlassen, verbunden mit der Strafandrohung nach 
Art. 292 des Schweizerischen Strafgesetzbuches. 
Nach dieser Bestimmung kann der Ungehorsam ge-
gen eine Verfügung mit Busse bestraft werden. Die 
Verstärkung der Abhilfeverfügung durch die Strafan-
drohung ist für jene Fälle gedacht, in denen nicht 
ohnehin eine Strafbarkeit nach dem Strafgesetzbuch 
(z.B. bei einer Urkundenfälschung) oder nach den 
Strafbestimmungen des Arbeitsgesetzes gegeben 
ist. Wird auch die Verwaltungsverfügung missachtet, 
kann der Verwaltungszwang zur Herbeiführung des 
rechtmässigen Zustandes greifen. Massnahmen des 
Verwaltungszwangs sind u.a. die Vollstreckung auf 
Kosten der fehlbaren Arbeitgebenden durch die Be-
hörde selbst oder eine beauftragte Drittperson (z.B. 
Reparatur einer defekten Zeiterfassungsanlage), die 
direkte Vollstreckung gegen Fehlbare oder ihr  
Eigentum, der Entzug bzw. die Sperre von Arbeits-
zeitbewilligungen oder die Meldung bei den Strafver-
folgungsbehörden wegen Ungehorsams gegen eine 
Verfügung. 
 

b. Strafverfahren  

 
Die Nichtbeachtung des Arbeitsgesetzes und seiner 
Ausführungsbestimmungen kann auch strafrechtlich 
sanktioniert werden. Wer beispielsweise den Ar-
beits- und Ruhezeitvorschriften vorsätzlich zuwider-
handelt, kann mit einer Geldstrafe bis zu 180 Tages-
sätzen bestraft werden und zwar unabhängig von 
einem Verwaltungsverfahren.  
 
Verurteilt wird bei einer Aktiengesellschaft, GmbH 
oder Einzelfirma etc. jene natürliche Person, die die 
Tat verübt hat. So ist jede Person verantwortlich für 
ihre eigenen Zuwiderhandlungen. Vorausgesetzt 
wird eine vorsätzliche Begehung. Bezahlt jemand 
z.B. die Überzeitstunden- oder die Sonntagszuschlä-
ge im Wissen darum und gewollt nicht aus, ist diese 
Vorgehensweise strafbar.  
 
Die angedrohte Sanktion ist eine Geldstrafe bis zu 
180 Tagessätzen. Dementsprechend handelt es sich 
nicht mehr um eine blosse Übertretung, sondern um 
ein im Strafregister einzutragendes Vergehen. Für 
die Bemessung der Geldstrafe hat das Gericht auf-
grund des Verschuldens der schuldig zu sprechen-
den Person eine bestimmte Anzahl von Tages-
sätzen festzulegen. Anschliessend ist die Höhe des 
einzelnen Tagessatzes nach deren persönlichen 
und wirtschaftlichen Verhältnissen im Zeitpunkt des 
Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, 
Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstüt-
zungspflichten sowie nach dem Existenzminimum zu 
bestimmen. Die Höchstgrenze des Tagessatzes 
wurde im Gesetz auf 3000 Franken festgelegt. Hin-
sichtlich der Untergrenze wird davon ausgegangen, 
dass ein Betrag von 10 Franken grundsätzlich nicht 
unterschritten werden darf, um nicht als bloss sym-
bolische Strafe wahrgenommen zu werden. Die zu 
bezahlende Geldsumme ergibt sich schliesslich aus 
der Anzahl Tagessätze multipliziert mit der Tages-
satzhöhe. Beispielsweise ergeben 40 Tagessätze zu 
je 100 Franken eine Geldstrafe von insgesamt 4000 
Franken. Die theoretisch maximale Strafandrohung 
beträgt somit 540‘000 Franken. Nicht mehr verfolgt 
werden Straftaten, die mehr als sieben Jahre seit 
der strafbaren Tätigkeit zurückliegen. Sie sind ver-
jährt. 
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Wesentlich zu wissen ist sodann, dass sich nicht nur 
die direkt handelnde Person strafbar macht. Auch 
die vorgesetzte Person, die es vorsätzlich oder fahr-
lässig in Verletzung einer Rechtspflicht unterlässt, 
eine Widerhandlung abzuwenden oder in ihren Wir-
kungen aufzuheben, untersteht den Strafbestim-
mungen, die für die Täterschaft gelten. Bei juristi-
schen Personen (AG, GmbH, Stiftung, Verein) rich-
tet sich die Strafuntersuchung gegen die Organmit-
glieder (z.B. Mitglieder des Vorstandes, des Stif-
tungsrates, des Verwaltungsrates), geschäftsführen-
de Gesellschafterinnen und Gesellschafter sowie 
tatsächlich leitende Personen (z.B. Abteilungslei-
tung). Dabei genügt für die Strafbarkeit - wie er-
wähnt - Fahrlässigkeit. 
 
4. Entwarnung  

 
Die nähere Auseinandersetzung mit dem Arbeitsge-
setz ist für jeden Arbeitgebenden eine Notwendig-
keit. Sie schützt davor, dass Behörden Massnahmen 
ergreifen müssen oder gar ein Strafverfahren gegen 
verantwortliche Personen einleiten. Es empfiehlt 
sich, um nicht das Damoklesschwert von verwal-
tungs- und strafrechtlichen Folgen über sich zu ha-
ben, die arbeitsgesetzlichen Bestimmungen konse-
quent einzuhalten. 
 
 
 
 

 

 

 

Bratschi Wiederkehr & Buob in Kürze 

Bratschi Wiederkehr & Buob, eine führende Schweizer Anwaltskanzlei mit über 60 Anwältinnen und Anwälten in den Wirtschaftszentren der Schweiz, bietet 

schweizerischen und ausländischen Unternehmen und Privatpersonen professionelle Beratung und Vertretung in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts, im 

Steuerrecht und im öffentlichen Recht sowie in notariellen Angelegenheiten. 
 

Zürich Bahnhofstrasse 70, Postfach 1130, CH-8021 Zürich Basel  Gerbergasse 14, CH-4001 Basel 

 Telefon +41 58 258 10 00, Fax +41 58 258 10 99  Telefon +41 58 258 19 00, Fax +41 58 258 19 99 

 zuerich@bratschi-law.ch  basel@bratschi-law.ch 
 
Bern Bollwerk 15, Postfach 5576, CH-3001 Bern Zug Unter Altstadt 28, CH-6300 Zug 

 Telefon +41 58 258 16 00, Fax +41 58 258 16 99  Telefon +41 58 258 18 00, Fax +41 58 258 18 99 

 bern@bratschi-law.ch  zug@bratschi-law.ch 
 

St.Gallen Vadianstrasse 44, Postfach 262, CH-9001 St.Gallen 

 Telefon +41 58 258 14 00, Fax +41 58 258 14 99 
 stgallen@bratschi-law.ch  www.bratschi-law.ch 
 

© Bratschi Wiederkehr & Buob, Vervielfältigung bei Angabe der Quelle gestattet 


