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Kann im Falle einer Betriebsstörung auf eine Pause verzichtet werden? 
Nein, das Gesetz bietet keine Möglichkeit auf eine Pause zu verzichten. Ist es betrieblich 
notwendig, darf die Pause bis ans Ende der Störungsphase hinausgezögert werden, da die 
ununterbrochene Arbeitszeit im Falle von höherer Gewalt oder bei Betriebsstörungen fünf 
Stunden überschreiten darf. 
 
Wann darf die Höchstarbeitszeit überschritten werden? 
Eine Überschreitung der Höchstarbeitszeit ist ausschliesslich in Fällen höherer Gewalt oder 
bei Betriebsstörungen möglich. 
 
Was ist unter einem ausserordentlichen und vorübergehenden Ereignis zu verstehen? 
Im Zeitraum von wenigen Tagen sind Leistungen zu erbringen, die mit den sonst normalen 
Mitteln nicht mehr erbracht werden können. Es besteht kurzfristig erhöhte Nachfrage nach 
Transportleistung. Dies könnte beispielsweise bei einem örtlichen Grossanlass zutreffen. 
Jährlich wiederkehrende und bekannte wetterbedingte oder saisonale Schwankungen sind 
kein ausserordentliches Ereignis. Ein ausserordentliches Ereignis ist nicht ein Fall von 
höherer Gewalt oder eine Betriebsstörung. 
 
Was ist unter einer Betriebsstörung zu verstehen? 
Unter Betriebsstörung versteht man ganz allgemein ein unerwartetes Ereignis innerhalb der 
Unternehmung, das eine Unterbrechung, eine Verzögerung oder eine Beeinträchtigung der 
Dienstleistungen zur Folge hat. 
 

Zum Beispiel Fahrzeugstörung, Stellwerkstörung, Stromausfall, Arbeitsunfall, Suizid, 
Maschinenschaden, Ausfall von Kommunikationsmitteln und Ausfall von technischen 
Hilfsmitteln. 
 

Beschränkt verfügbare Anlagen infolge Baustellen, geplante Instandhaltung, 
Personalabsenzen und so weiter gelten nicht als Betriebsstörung. Diese müssen durch 
Planung und Disposition vorausschauend und reaktiv bewältigt werden. 
 
Was ist unter höherer Gewalt zu verstehen? 
Unter höherer Gewalt versteht man ganz allgemein ein unvorhersehbares, 
aussergewöhnliches Ereignis, das unabwendbar von aussen hereinbricht.  
 

Zum Beispiel unübliches witterungsbedingtes Extremverhältnis, Naturkatastrophe, Brand, 
Verkehrsunfall, Geiselnahme, soziale Unruhe, Sabotage und Terrorismus.  
 

Hohes Verkehrsaufkommen, geplanter Anlass, bekannte Veranstaltung, übliches 
Witterungsverhältnis, saisonbedingter Personenansturm und so weiter gelten nicht als 
höhere Gewalt. Diese müssen durch Planung und Disposition vorausschauend und reaktiv 
bewältigt werden. 
 
Welche Höchstgrenze der Arbeitszeit gibt es, wenn infolge einer Betriebsstörung 
länger gearbeitet werden muss? 
Im Fall von höherer Gewalt oder bei Betriebsstörungen darf die Höchstarbeitszeit 
überschritten werden. Das Gesetz nennt dabei keine weitere Höchstgrenze. Jedoch muss 
zwingend in den folgenden Arbeitstagen ein Zeitausgleich erfolgen. 
 


