
 
LIESTAL, 29. April 2014 

DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

An das 
Bundesamt für Verkehr, Abteilung Politik, 3003 Bern 

 

 

Änderung des Arbeitszeitgesetzes (AZG), Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Für die Möglichkeit, uns zur Änderung des Arbeitszeitgesetzes zu äussern, danken wir Ihnen 
bestens. Wir können Ihnen mitteilen, dass der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft 
mit den vorgeschlagenen Gesetzesänderungen grundsätzlich einverstanden ist. 
 
Allgemein ist anzumerken, dass sich der öffentliche Verkehr in den vergangenen Jahrzehn-
ten stark verändert hat; er wurde massiv ausgebaut und verfeinert. Den sich wandelnden 
Gegebenheiten in Bezug auf die entsprechenden Arbeitsverhältnisse wurde zum Teil mit Än-
derungen in der Verordnung über die Arbeit in Unternehmen des öffentlichen Verkehrs 
Rechnung getragen. Eine Anpassung der entsprechenden gesetzlichen Grundlage erscheint 
nun richtig und fällig.  
 
Die auf Verordnungsstufe definierten Ausnahmeregelungen für Nah- und Vorortsverkehrsbe-
triebe erachtet der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft als problematisch. Es be-
steht die Gefahr, dass vor allem in den Agglomerationen eine Ungleichbehandlung entsteht, 
welche im Zuge der Gesetzesrevision aufgehoben werden sollte. Den Betrieben sollten künf-
tig die gleichen Ausnahmeregelungen zustehen.  
 
Unter dem Aspekt des Arbeitnehmer- resp. Gesundheitsschutzes erachtet es der Regie-
rungsrat des Kantons Basel-Landschaft im Gegensatz zum Bundesrat als wichtig, zum The-
ma der Reisezeiten an Einsatzorte ausserhalb des Dienstortes eine Regelung in das Ar-
beitszeitgesetz aufzunehmen. Es ist unbestritten, dass die Anfahrtszeiten, die länger dauern 
als diejenigen an den regulären Einsatzort - sollten sie gehäuft auftreten oder sogar Usus 
werden - einen Mitarbeitenden beträchtlich mehr belasten können. 
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Zu den einzelnen Artikeln des Gesetzesentwurfes hat der Regierungsrat des Kantons Basel-
Landschaft die folgenden Anmerkungen anzubringen: 
 
Zu Artikel 2 Absatz 3  
Dass Drittfirmen, welche sicherheitsrelevante Tätigkeiten im Eisenbahnbereich ausführen, 
neu unter das Arbeitszeitgesetz fallen und nicht mehr dem Arbeitsgesetz unterstehen, ist zu 
begrüssen. In der Praxis war für die Vollzugsbehörden tatsächlich nicht immer ganz klar, 
welche Firmen z.B. auf einer Geleise-Baustelle unter welchen Gesetzesbereich zu subsu-
mieren waren.  
 
Zu Artikel 2 Absatz 4 
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft erachtet es als folgerichtig, dass die pri-
vatrechtlich angestellten Arbeitnehmenden der Verwaltungsdienste aus dem Bereich des Ar-
beitszeitgesetzes herausgenommen und dem Arbeitsgesetz unterstellt werden. Neu sind für 
die Überwachung der privatrechtlichen Arbeitsverhältnisse im Bereich der Verwaltung folglich 
die kantonalen Arbeitsinspektorate zuständig.  
 
Artikel 2 Absatz 6 
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft begrüsst die Klarheit, mit welcher die Ju-
gendlichen unter 18 Jahren nun aus dem Bereich des Arbeitszeitgesetzes herausgenommen 
und der Arbeitsgesetzgebung unterstellt werden. Neu sind auch hier folglich die kantonalen 
Arbeitsinspektorate für den Vollzug zuständig.  
 
Artikel 7 Absätze 1, 2 und 4 
Unklar erscheint, wie sich Artikel 7 Absatz 1 des Gesetzesentwurfes zu den Absätzen 2 und 
4 hinsichtlich der Dauer der Pausen verhält. Die tatsächliche Gewährung von Pausen ist ein 
wichtiger Erholungsfaktor für Arbeitnehmende, und ihre Lage und Dauer spielen ebenfalls 
eine Rolle. Deshalb sollte unter dem Aspekt des Gesundheitsschutzes eine gesetzliche Min-
destdauer definiert werden, welche für alle Arbeitnehmenden Gültigkeit hat und welche nicht 
unterschritten werden darf. Andernfalls bestünde für die Unternehmungen ein zu grosser 
Spielraum für den Einsatz des Personals, dies allerdings zu Lasten der Gesundheit der Ar-
beitnehmenden und allenfalls zulasten der Sicherheit im öffentlichen Verkehr. Der Regie-
rungsrat des Kantons Basel-Landschaft schlägt deshalb vor, eine Mindestbestimmung vor-
zusehen und nur für besondere, definierte Situationen eine Ausnahmebestimmung zu erlas-
sen.  
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Artikel 21 Absatz 2 bis 
Dass gemäss dem neuen Artikel 21 Absatz 2bis bei höherer Gewalt oder bei Betriebsstörun-
gen die unmittelbar an der Bewältigung des Ereignisses beteiligten Firmen von den Bestim-
mungen des Arbeitszeitgesetzes Gebrauch machen können, macht Sinn und ist zu begrüs-
sen.  
 
 
Wir hoffen, Ihnen mit diesen Ausführungen zu dienen, und danken Ihnen für die wohlwollen-
de Prüfung unserer Anliegen. 

 

 

 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 Der Präsident: 

 Wüthrich 

 

 Der Landschreiber: 

 Vetter 
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