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Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz 
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vom 18. August 1993(Stand am 1. Oktober 2015) 

 

 

 

 

Wegleitung zu den Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz  

 

(SECO,  August 2016) 

 

 
 

1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1          Gegenstand und Geltungsbereich 

1 Diese Verordnung regelt die Massnahmen, die in allen dem Gesetz 

unterstehenden Betrieben für die Gesundheitsvorsorge zu treffen sind. 

2 Nicht in den Bereich der Gesundheitsvorsorge im Sinn dieser Verordnung 

fallen die Massnahmen zur Verhütung von Berufsunfällen und 
Berufskrankheiten nach Artikel 82 des Unfallversicherungsgesetzes vom 20. 
März 1981.. 

Ab.1 

Gegenstand dieser Verordnung bilden, in Ausführung von Artikel 6 Absätze 1 und 4 des 
Arbeitsgesetzes, die vom Arbeitgeber zu treffenden Massnahmen für den Gesundheitsschutz. Die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind jedoch verpfl ichtet, den Arbeitgeber dabei zu unterstützen. 
ArGV 3 für alle dem ArG unterstehenden Betriebe (öffentlichen und privaten) ausgenommen jene, die 
in den Artikeln 2 und 4 ArG ausdrücklich vom Anwendungsbereich des Gesetzes ausgenommen sind.  
Die Vorschriften über den Gesundheitsschutz sind dagegen auch anwendbar auf die Verwaltungen 
des Bundes. Auf Betriebe, die der Bundesgesetzgebung über die Arbeit in Unternehmen des 
öffentlichen Verkehrs (Arbeitszeitgesetz) unterstehen, sind die Vorschriften über den 
Gesundheitsschutz sinngemäss anwendbar (Art. 24 Abs. 1 Bst. b der Verordnung zum 
Arbeitszeitgesetz). Davon betroffen sind die SBB sowie die konzessionierten Eisenbahn-, Trolleybus-, 
Automobil-, Schifffahrtsund Luftseilbahnunternehmen.  
Ab.2 
Das Unfallversicherungsgesetz (UVG) und dessen Verordnungen, insbesondere die Verordnung über 
die Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten (VUV), enthalten Vorschriften und 
Massnahmen zur Verhinderung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten. ArG und UVG haben die 
gleiche Ausrichtung: Arbeitsbedingte Gesundheitsschäden müssen vermieden werden. Das 
Arbeitsgesetz geht in bezug auf die Wahrung der Gesundheit noch einen Schritt weiter als das UVG. 
Es verlangt, dass nicht nur die im UVG defi nierten Berufskrankheiten, sondern jede 
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Gesundheitsbeeinträchtigung vermieden werden muss. Zudem sind auch belästigende Einflüsse am 
Arbeitsplatz so weit wie möglich zu verhindern. 

Art. 2           Grundsatz 

1
 Der Arbeitgeber muss alle Massnahmen treffen, die nötig sind, um den 

Gesundheitsschutz zu wahren und zu verbessern und die physische und 

psychische Gesundheit der Arbeitnehmer zu gewährleisten. Insbesondere 

muss er dafür sorgen, dass: 

a. ergonomisch und hygienisch gute Arbeitsbedingungen herrschen; 

b. die Gesundheit nicht durch schädliche und belästigende physikalische, 

chemische und biologische Einflüsse beeinträchtigt wird; 

c. eine übermässig starke oder allzu einseitige Beanspruchung vermieden  

wird; 

d. die Arbeit geeignet organisiert wird. 

2
 Die Massnahmen, welche die Behörde vom Arbeitgeber zur 

Gesundheitsschutz, müssen im Hinblick auf ihre baulichen und 

organisatorischen Auswirkungen verhältnismässig sein. 

  

Der Schutz der physichen und psychichen Gesundheit ist eine gemeinsame Aufgabe von Arbeitnehmer, 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber. Die Verantwortung des Arbeitgebers bezieht sich auf die 
arbeitsbezogenen Faktoren, die Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Der Arbeitgeber trägt die 
Verantwortung dafür, dass an keinem Arbeitplatz die physische und psychische Gesundheit des 
Arbeitnehmer und der Arbeitnehmerrinen geschädigt wird. 
 
Ab.1 
Bst. a 
Die Arbeitsbedingungen sind gut, wenn durch den Arbeitgeber alle notwendigen und angemessenen Mass-
nahmen hinsichtlich Ergonomie und Gesundheitsschutz getroffen worden sind. 
Bst. b 
Ein physikalischer, chemischer oder biologischer Einfluss kann für den Arbeitnehmer oder die Ar beitnehmerin 
je nach Art harmlos sein oder die Gesundheit beeinträchtigen. Selbst wenn die Grenzwerte der SUVA nicht 
erreicht sind, kann der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin Einflüssen ausgesetzt sein, die seine physische 
oder psychische Gesundheit beeinflussen. Wo dies möglich ist, kann das SECO Richtlinien mit Grenzwerten 
für den Gesundheitsschutz erlassen. Spezielle Tätigkeiten können auch biologische Einflüsse verursachen, für 
die keine rechtsrelevanten Grenzwerke existieren, die jedoch ein Risiko für die Arbeitnehmer und Arbeitneh-
merrinen darstellen können, weshalb besondere Massnahmen für Gesundheitsschutz notwendig werden. Im 
Sinne einer Vorsorge sollen NIS-Belastungen bei beruflicher Exposition auch unterhalb dieser Grenzwerte 
möglichst reduziert oder vermieden werden. 
Bst. b 
 - 
Bst. d 
Die Definition der Arbeitsorganisation im Sinne dieser Verordnung ist sehr weit gefasst. Sie hat nicht nur eine 
Organisation nach ergonomischen Prinzipien zum Inhalt. Hinsichtlich des anvisierten Zieles – des Gesund-
heitsschutzes – sind andere Aspekte mit einzubeziehen wie ein Arbeitsablauf ohne unnötige oder doppelte 
Arbeiten, ohne unnötige oder entwürdigende Kontrollen und ohne unnütze hierarchische Umwege.  
 
Mit der ArG-Revision vom 20. März 1998 wurde in Artikel 6 Absatz 1 ArG ausdrücklich die Pflicht des Arbeitge-
bers aufgenommen, die erforderlichen Massnahmen zum Schutz der persönlichen Integrität der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer vorzusehen. Der Arbeitgeber muss dafür sorgen, dass die physi- sche und psychi-
sche Integrität des Arbeitnehmers gewahrt bleibt, was auch die Achtung seiner Persönlichkeit einschliesst. Der 
Arbeitgeber hat diese Forderung nicht nur selbst einzuhalten, sondern auch dafür zu sorgen, dass die persönli-
che Integrität ebenfalls durch die anderen Arbeitnehmer und allenfalls durch die Kunden respektiert wird. Zu 
den Eingriffen in die persönliche Integrität fallen z.B. sexuelle Belästigung und Mobbing oder Diskriminierungen 
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aufgrund des Geschlechts, der Rasse oder der Religion. 
 
Ab.2 
Die zuständigen Behörden verordenen Massnahmen des Gesundheitsschutzes, welche den besonderen Um-
ständen der Branche des Betriebs Rechnung tragen. Dies betrifft sowohl technische (Baukonzeption und Ar-
beitsorganisation) als auch wirtschaftliche Aspekte.  
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Art. 3          Besondere Pflichten des Arbeitgebers 

1 Der Arbeitgeber muss dafür sorgen, dass die Massnahmen der Gesund-

heitsschutz in ihrer Wirksamkeit nicht beeinträchtigt werden; er hat sie in an-

gemessenen Zeitabständen zu überprüfen. 

2 Werden Bauten, Gebäudeteile, Arbeitsmittel (Maschinen, Apparate, 

Werkzeuge und Anlagen, die bei der Arbeit benutzt werden) oder 

Arbeitsverfahren geändert oder werden im Betrieb neue Stoffe verwendet, so 

muss der Arbeitgeber die Massnahmen des Gesundheitschutzes den neuen 

Verhältnissen anpassen. 

3 Liegen Hinweise vor, dass die Gesundheit eines Arbeitnehmers durch die 

von ihm ausgeübte Tätigkeit geschädigt wird, so ist eine arbeitsmedizinische 

Abklärung durchzuführen. 

 

Ab.1 

Die Abstände zwischen den einzelnen Überprü fungen hängen von den betrieblichen Bedingungen und 

vom Gefahrenpotential ab. Wichtig sind Art und Schwierigkeitsgrad der Arbeit, die Arbeitsverfahren so-

wie die Fähigkeiten und Kenntnisse der Arbeitnehmer. 

 

Ab.2 

Die Anpassung der Massnahmen drängt sich insbesondere dann auf, wenn die Veränderungen gegen-

über der vorherigen Situation andere oder grössere Gefahren bewirken. 

 

Ab.3 

Wenn die auszuführenden Arbeiten von den Vollzugsorganen des ArG als gesundheitsgefährdend aner-

kannt sind, muss der Arbeitgeber die Situationen periodisch selbst beurteilen. Wenn der Arbeitgeber auf 

die Hinweise nicht eingeht, kann der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin an das für den Betrieb zu-

ständige kantonale Arbeitsinspektorat gelangen und eine Abklärung der Situation verlangen. 

Wenn das kantonale Arbeitsinspektorat nicht handelt, kann das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) 

das Problem prüfen und dem Arbeitgeber Anweisungen für Massnahmen zur Wiederherstellung geset-

zeskonformer Arbeitsbedingungen erteilen. 

Art. 4       Fachtechnisches Gutachten  

1 Der Arbeitgeber hat auf Verlangen der Behörde ein fachtechniscehs Gutach-

ten beizubringen, wenn Zweifel bestehen, ob die Anforderungen des Gesund-

heitsschutzes erfüllt sind.  

 

Art. 5          Information und Anleitung der Arbeitnehmer 

1 Der Arbeitgeber sorgt dafür, dass alle in seinem Betrieb beschäftigten Ar-

beitnehmer, einschliesslich der dort tätigen Arbeitnehmer eines anderen Be-

triebes, ausreichend und angemessen informiert und angeleitet werden über 

die bei ihren Tätigkeiten möglichen physichen und psychischen Gefährdungen 

Ab.1 

Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer die möglichen 

gesundheitlichen Gefahren am persönlichen Arbeitsplatz kennt und damit gesundheitsgerecht umzuge-

hen versteht. Die Instruktionspflicht gilt auch für temporär eingestelltes Personal sowie für Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmer von Drittfirmen, welche vorübergehend oder auch für längere Zeit im Betrieb 

arbeiten. 
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sowie über die Massnahmen der Gesundheitsschutzes. Diese Informationen 

und Anleitung haben im Zeitpunkt des Stellenantritts und bei jeder wesentli-

chen Änderung der Arbeitsbedingungen zu erfolgen und sind nötigenfalls zu 

wiederholen. 

2 Der Arbeitgeber sorgt dafür, dass die Arbeitnehmer die Massnahmen der 

Gesundheitsschutzes einhalten. 

3 Die Information und die Anleitung müssen während der Arbeitszeit erfolgen 

und dürfen nicht zu Lasten der Arbeitnehmer gehen. 

Die Informationen und Anleitung der Arbeitnehmerrinen und Arbeitnehmer in Fragen des Gesundheits-

schutzes kann sich in der Praxis nicht nur auf Instruktionsveranstaltungen beschränken. Sie ist fester 

Bestandteil der Führungsaufgaben. Es ist vorteilhaft, diese Bestimmungen und die Einstellung des Ma-

nagements dazu in einem Betreibsreglement explizit zu erwähnen. 

 

Ab.2 

Der Arbeitgeber kann sich nicht damit begnügen, seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer umfas-

send zu instruieren. Er muss auch dafür sorgen, dass die angeordneten Gesundheitsmassnahmen be-

achtet werden. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihrerseits sind verpflichtet, diese Massnahmen 

zu befolgen. Zur Vorgesetztenaufgabe gehört auch das Motivieren der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

für Fragen des Gesundheitsschutzes. Dazu müssen Voraussetzungen und Anregungen geschaffen wer-

den, welche Mitarbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu einem gesundheitsgerechten Verhalten anre-

gen. 

 

Ab.3 

Die Einführung und Instruktion neuer Arbeitneh merinnen und Arbeitnehmer wie auch spätere Nach- und 

Zusatzinstruktionen sind Bestandteil der Arbeitstätigkeit und haben bei vollem Lohn und innerhalb der 

üblichen Arbeitszeit zu erfolgen.  Es ist auch nicht zulässig, die für die Unterweisung benötigte Zeit vor- 

oder nachholen zu lassen; ein Lohnabzug ist ebenso wenig erlaubt. 

Art. 6           Anhörung der Arbeitnehmer 

1 Die Arbeitnehmer oder ihre Vertretung im Betrieb müssen über alle Fragen, 

welche die Gesundheitsschutz betreffen, frühzeitig und umfassend angehört 

werden. 

2 Sie haben das Recht, Vorschläge zu unterbreiten, bevor der Arbeitgeber 

einen Entscheid trifft. Der Arbeitgeber begründet seinen Entscheid, wenn er 

den Einwänden und Vorschlägen der Arbeitnehmer oder von deren Vertretung 

im Betrieb nicht oder nur teilweise Rechnung trägt. 

3 Die Arbeitnehmer oder ihrer Vertretung im Betrieb müssen in geeigneter 

Form zu Abklärung und Betriebsbesuchen der Behörden beigezogen werden. 

Der Arbeitgeber muss die Arbeitnehmer oder ihre Vertretung im Betrieb über 

 
In diesem Artikel geht est um den kollektiven Anspruch der Arbeitnehmerschaft, in Fragen des 
Gesundheitsschutzes beigezogen zu werden, im Gegensatz zu Artikel 5 ArGV 3, der die 
arbeitsplatzbezogene Information und Anleitung der einzelnen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 
betrifft. Gesundheitsschutz ist eine gemeinsame Daueraufagebe des Arbeitgebers, der die Gesamt- und 
Grundverantwortung trägt, der Aebeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die den Anspruch und die Pflicht 
haben, aktiv daran mitzuwirken, sowie im erforderlichen Umfang, von Fachleuten. Erst im 
Zusammenwirken dieser drei Gruppen kann wirksamer Gesundheitsschutz betrieben werden. Artikel 6 
ArGV 3 und Artikel 48 ARG sind Anwendunsfälle. Das Mitwirkungsgesetz ist ein Rahmenerlass, der zur 
Hauptsache Vorschriften enthält über Bestellung. 

 

 
Ab.1 
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Anordnungen der Behörden informieren. 

 

Das Mitspracherecht ist umfassend und bezieht sich auf alle Fragen, welche den Gesundheitsschutz betreffen. 
Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bzw. deren Vertretung haben das Recht, sich zu diesen Fragen zu 
äussern, sich mit dem Arbeitgeber darüber zu beraten und Vorschläge zu unterbreiten. Dieses Informations-
recht hat einerseits die Information nach Artikel 5 ArGV 3 über die konkreten Gesundheitsgefährdungen der 
einzelnen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Massnahmen des Gesundheitsschutzes zu deren 
Verhütung zum Inhalt. 
 
Ab.2  
Bei Inspektionen der zuständigen Behörden sowie bei Abklärungen, welche auf Anweisung der Behörden vor-
genommen werden, haben die Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer das Recht, beigezogen und umfassend 
orientiert zu werden. Besteht in einem Betrieb eine Arbeitnehmerver- tretung, so steht dieses Mitwirkungsrecht 
- wie bei der Anhörung nach Absatz 1 - der Vertretung zu. Werden von den Behörden Massnahmen angeord-
net, so hat der Arbeitgeber die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bzw. deren Vertretung um-
fassend über diese Anordnung zu orientieren. 

Art. 7           Zuständigkeiten für die Gesundheitsschutz 

1 Der Arbeitgeber regelt die Zuständigkeiten für die Gesundheitsschutz in sei-

nem Betrieb. Wenn nötig überträgt er geeigneten Arbeitnehmern besondere 

Aufgaben der Gesundheitsschutzes. Diesen Arbeitnehmern dürfen aus der 

entsprechenden Tätigkeit keine Nachteile erwachsen.  

2 Hat der Arbeitgeber einen Arbeitnehmer mit bestimmten Aufgaben der Ge-

sundheitsschutzes betraut, so muss er ihn in zweckmässiger Weise aus- und 

weiterbilden und ihm klare Weisungen und Kompetenzen erteilen. Die für die 

Aus- und Weiterbildung benötigte Zeit gilt in der Regel als Arbeitszeit. 

2bis Die Übertragung solcher Aufgaben an einen Aebeitnehmer entbindet den 

Arbeitgeber nicht von seinen Verpflichtungen zur Gewährleistung des Ge-

sundheitsschutzes. 

3 Werden Spezialisten der Arbeitssicherheit nach den Ausführungsvorschriften 

zu Artikel 83 Absatz 2 des Unfallversicherungsgesetzes vom 20. März 19813 

beigezogen, so beziehen sie bei ihrer Tätigkeit auch die Anforderungen der 

Gesundheitsvorsorge mit ein. 

4 Werden Spezialisten der Arbeitssicherheit nach den Ausführungsvorschriften 

Ab.1 

Es hängt hauptsächlich von der besonderen Struktur eines Betriebes ab, wie weit es nötig ist, be- 

sondere Aufgaben des Gesundheitsschutzes ge- eigneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu 

übertragen. 

Von einer bestimmten Anzahl Arbeitnehmenden an wird es dem Arbeitgeber nicht mehr möglich sein, die 

sich aus Gesetz und Verordnung ergebenden Pflichten selber zu erfüllen. Der Arbeitgeber kann einen 

oder mehrere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit dieser besonderen Aufgabe betrauen. Je 

grösser und komplexer ein Betrieb ausgestaltet ist, um so mehr wird sich die Aufteilung auf mehrere 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufdrängen. Der Arbeitgeber hat auch die Möglichkeit, einen 

externen Berater beizuziehen und diesen mit besonderen Aufgaben des Gesundheitsschutzes zu 

beauftragen. 

Ab.2 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die mit speziellen Aufgaben im Gesundheitsschutz betraut 

werden, müssen Gelegenheit erhalten, sich innerbetrieblich und wenn nötig auch extern spe- zifisch aus 

und weiterzubilden. Der Besuch entsprechender Kurse und Veranstaltungen gilt in der Regel als 

Arbeitszeit und ist im Rahmen des Branchenüblichen vom Arbeitgeber zu finanzieren. Der Arbeitgeber 

hat den mit besonderen Aufgaben des Gesundheitsschutzes betrauten Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern einen eindeutigen Aufgabenbereich zuzuordnen und die dazu notwendigen 
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zu Artikel 83 Absatz 2 des Unfallversicherungsgesetzes vom 20 März 1981 

beigezogen, so beziehen sie bei ihrer Tätigkeit auch die Anforderungen des 

Gesundheitsschutzes mit ein.  

Kompetenzen zu erteilen. Der Arbeitgeber hat dafür zu sor- gen, dass diese Arbeitnehmerinnen und 

Arbeit- nehmer innerbetrieblich nicht derart mit anderen Aufgaben belastet werden, dass sie ihre 

Funktion im Bereich der Prävention nicht oder nicht in genü- gendem Masse wahrnehmen können. 

 

Ab.3. 

Die Spezialisten der Arbeitssicherheit beurteilen die Gefahren für Sicherheit und Gesundheit der 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, beraten und orientieren die Arbeitgeber und stehen den 

Arbeitnehmenden für Fragen der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz zur Verfügung (Art. 11e 

VUV). Die Vorschriften der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes im Betrieb sind eng 

miteinander verknüpft; sie können nicht unabhängig voneinander vollzogen werden.Damit die 

Spezialisten im Bereich Gesundheitsschutz über genügend fachliche Kenntnisse verfügen, müssen sie 

auch die entsprechenden Aus- und Weiterbildungen haben. 

Art. 8           Zusammenwirken mehrerer Betriebe 

1 Sind an einem Arbeitsplatz Arbeitnehmer mehrerer Betriebe tätig, so haben 

deren Arbeitgeber die zur Wahrung der Gesundheitsschutzes erforderlichen 

Absprachen zu treffen und die notwendigen Massnahmen anzuordnen. Sie 

haben sich gegenseitig und ihre jeweiligen Arbeitnehmer über die Gefahren 

und die Massnahmen zu deren Behebung zu informieren. 

2 Der Arbeitgeber muss einen Dritten auf die Anforderungen der Gesundheits-

schutzes ausdrücklich aufmerksam machen, wenn er ihm den Auftrag erteilt, 

für seinen Betrieb: 

a. Arbeitsmittel sowie Gebäude und andere Konstruktionen zu planen, her-

zustellen, zu ändern oder instand zu halten;  

b. Arbeitsmittel oder gesundheitsgefährdende Stoffe zu liefern; 

c. Arbeitsverfahren zu planen oder zu gestalten. 

 
Ab.1 
Wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ver- schiedener Betriebe in denselben Räumen nebeneinander 
oder nacheinander beschäftigt sind, so ist eine gegenseitige Gefährdung möglich. Die verschiedenen zustän- 
digen Arbeitgeber oder deren Stellvertreter müssen die verschiedenen Arbeiten durch Absprache derart koor-
dinieren, dass vorhandene Gesundheitsrisiken gegenseitig bekannt und auf ein Minimum reduziert werden. Es 
kann nützlich sein, hiefür einen fachkompetenten Koordinator zu beauftragen, der mit den notwendigen Kom-
petenzen ausgestattet für ein gefahrloses Nebeneinander der verschiedenen Aktivitäten sorgt. Ist kein Koordi-
nator bestimmt, so muss die Absprache direkt zwischen den betroffenen Arbeitgebern erfolgen. Es muss ge-
währleistet sein, dass alle Arbeitgeber – sei es über den Koordinator oder direkt von den übrigen Arbeitgebern 
– informiert werden über die Gefahren, die von den verschiedenen Tätigkei- ten ausgehen können und über 
die Massnahmen zu deren Behebung. Die Arbeitgeber haben die se Informationen an ihre jeweiligen Arbeit-
nehme- rinnen und Arbeitnehmer weiterzugeben, so auch an temporär Beschäftigte (vgl. Art. 10 ArGV 3). Es 
gilt insbesondere zu verhindern, dass durch das ar- beitsbedingte Austreten unvermeidbarer Dämpfe, Strahlen 
oder gesundheitsgefährdender Stoffe ungeschützte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anderer Betriebe 
gefährdet werden. 
 
Ab.2 
Erteilt ein Arbeitgeber einem Dritten den Auftrag, Bauten, Anlagen, technische Einrichtungen und Geräte oder 
auch Arbeitsverfahren zu planen, herzustellen, zu liefern oder abzuändern, so muss er diesen generell auf die 
Gesundheitsrisiken und geltenden Anforderungen des Gesundheitsschutzes aufmerksam machen.  Im Zwei-
felsfalle kann ein Experte des zuständigen Arbeitsinspektorates, der SUVA oder ein beratender Arbeitshygieni-
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ker beigezogen werden. Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
des beauf- tragten Dritten über die im Betrieb einzuhaltenden Massnahmen des Gesundheitsschutzes infor-
miert werden. 

Art. 9           Personalverleih 

 

Der Arbeitgeber, der in seinem Betrieb Arbeitskräfte beschäftigt, die er von 

einem anderen Arbeitgeber ausleiht, hat hinsichtlich der Gesundheitsschutzes 

gegenüber diesen die gleichen Pflichten wie gegenüber den eigenen Arbeit-

nehmern. 

 
Art.9 ArGV 3 regelt bezüglich Gesundheitsschutz materiell das gleiche wie Art. 10 VUV mit Bezug auf die Ar-

beitssicherheit. Beim Personalverleih stellt der Arbeitgeber (= Verleiher) von ihm angestellte Arbeitnehmende 

anderen Arbeitgebern (= Einsatzbetriebe) gewerbsmässig für Arbeitsleistungen zur Verfügung. Zwischen Ver-

leiher und Arbeitnehmerin bzw. Arbeitnehmer besteht ein Arbeitsvertrag, zwischen Verleiher und Einsatzbetrieb 

ein Verleihvertrag. Das Weisungsrecht betreffend Ziel- und Fachanweisungen und bezüglich des Verhaltens 

der Arbeitnehmerin und des Arbeitnehmers gehen an den Einsatzbetrieb über. hat der Einsatzbetrieb deshalb 

gegenüber den ausgeliehenen Arbeitnehmenden bezüglich Gesundheitsschutz dieselben Verpfl ichtungen wie 

gegenüber den eigenen Mitarbeitenden. Er muss dafür sorgen, dass alle in seinem Betrieb beschäftigten Ar-

beitnehmenden über die auftretenden Gefahren informiert und über die Massnahmen zu deren Verhütung an-

geleitet sind.  Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind während der ersten Tage und Wochen erfahrungs-

gemäss besonders gefährdet. 

Art. 10          Pflichten der Arbeitnehmer 

1 Der Arbeitnehmer muss die Weisungen des Arbeitgebers in Bezug auf die 

Gesundheitsschutz befolgen und die allgemein anerkannten Regeln berück-

sichtigen. Er muss insbesondere die persönlichen Schutzausrüstungen benüt-

zen und darf die Wirksamkeit der Schutzeinrichtungen nicht beeinträchtigen. 

2 Stellt ein Arbeitnehmer Mängel fest, welche die Gesundheitsschutz beein-

trächtigen, so muss er sie unverzüglich beseitigen. Ist er dazu nicht befugt 

oder nicht in der Lage, so muss er den Mangel dem Arbeitgeber melden. 

 

Die Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen können die zum Schutz 
der Gesundheit getroffenen Massnahmen voll zum Tragen kommen. Auch gemäss Arbeitsgesetz (Art. 6, Abs. 
3) hat der Arbeitgeber die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Mitwirkung heranzuziehen. In ihrem Kom-
petenzbereich haben der Arbeitnehmer und die Arbeitnehmerin insbesondere die allgemein anerkannten Re-
geln der Gesundheitsvorsorge und insbesondere jene ihres Berufsstandes einzuhalten; die Weisungen der 
Vorgesetzten bezüglich der Schutzmassnahmen und -einrichtungen zu befolgen; zudem hat er die Vorschriften 
zur Verhütung von Berufsunfällen und -krankheiten zur Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten 
einzuhalten;  die ihm zur Verfügung gestellten individuellen Schutzausrüstungen weisungsgemäss zu benutzen 
und instand zu halten;  die persönlichen Schutzausrüstungen und die Schutzeinrichtungen in ihrer Wirksamkeit 
nicht zu beeinträchtigen oder zu verändern; festgestellte Mängel, welche die Gesundheitsvorsorge sofort zu 
beheben. Als Vorgesetzter hat des Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin ausserdem  seine Unterstellten so 
einzusetzen, dass sie bezüglich Fähigkeit und Ausbildung die mit ihrer Arbeit verbundenen Risiken minimal 
halten können; seine Unterstellten in Bezug auf Schutzvorschriften, -einrichtungen und -ausrüstungen zu un-
terweisen, zu überprüfen, dass die Schutzanweisungen eingehalten werden und die Schutzvorschriften durch-
zusetzen, nötigenfalls mit disziplinarischen Massnahmen. Es ist daran zu erinnern, dass sich der Arbeitnehmer 
oder die Arbeitnehmerin strafbar macht, wenn er oder sie den Vorschriften über die Gesundheitsvorsorge vor-
sätzlich zuwiderhandelt (Art. 60 ArG). Werden andere Personen ernstlich gefährdet, so ist auch die fahrlässige 
Widerhandlung strafbar. 
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2. Kapitel: Besondere Anforderungen der Gesundheitsschutzes 

1. Abschnitt: Gebäude und Räume 

Art. 11          Bauweise 

1 Aussenwände und Bedachung müssen ausreichenden Schutz gegen Witte-

rungseinflüsse gewähren. Innenwände und Böden sind nötigenfalls gegen 

Feuchtigkeit und Kälte zu isolieren. 

2 Es sind Baumaterialien zu verwenden, die nicht zu Gesundheitsbeeinträchti-

gungen führen. 

 

 

Gute Arbeitsbedingungen hängen stark von den baulichen Gegebenheiten der Arbeitsplätze ab. 

Ab.1 

Besonders wichtig ist eine allseitig (Boden, Decke und Wände) gute Wärmeisolation, da die empfundene 

Raumtemperatur stark von den Oberflächentemperaturen der Raumbegrenzungsflächen abhängt.  

Ab.2 

Bei den eingesetzten Bau- und Ausbaumaterialien ist darauf zu achten, dass sie die Gesundheit und das 

Wohlbefinden der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht beeinträchtigen. Die verwendeten Baumateria-

lien müssen auch den Vorschriften zur Prävention von Berufskrankheiten genügen.Hilfreich sind dabei Labels 

und Normen. 

Art. 12          Luftraum 

1 In Arbeitsräumen muss auf jeden darin beschäftigten Arbeitnehmer ein Luft-

raum von wenigstens 12 m3, bei ausreichender künstlicher Lüftung von we-

nigstens 10 m3, entfallen. 

2 Die Behörde schreibt einen grösseren Luftraum vor, wenn es die Gesund-

heitsvorsorge erfordert. 

 

Ab. 1 

In natürlich belüfteten Arbeitsräumen muss für jeden in diesen ständig anwesenden Arbeitnehmer ein Mindest-

luftraum von 12 m3 vorhanden sein. Dieses Minimum gilt für überwiegend sitzende Tä tigkeit und nur unter der 

Bedingung, dass alle übri- gen Vorschriften der Verordnung 3 erfüllt sind. In Abhängigkeit der Arbeitsschwere 

gelten folgende zusätzliche Mindestluftraum-Empfehlungen ( 15 m3 bei überwiegend nichtsitzender Tätigkeit, 

18 m3 bei überwiegend körperlicher Arbeit). Bei ausreichender künstlicher Belüftung des Raumes ist ein Luft-

raum von mindestens 10 m3 pro Person einzuhalten. Nicht als Arbeitsräume im Sinne dieses Artikels gelten 

Arbeitsplätze in zweckgebundenen Räumen oder Kabinen, wie Steuerstände in Anlagen, Kranführerkabinen, 

Führerstände von Lokomotiven und Fahrzeugen usw. 

Ab.2 
Wenn es die Gesundheitsvorsorge erfordert, kön- nen von der Behörde grössere Lufträume vorge- schrieben 

werden.  
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Art. 13          Decken und Wände 

Decken und Wände im Innern der Gebäude sollen so beschaffen sein, dass 

sie leicht gereinigt werden können und sich möglichst wenig Staub und 

Schmutz darauf ablagern. 

 

Bei der Einrichtung der Arbeitsräume ist darauf zu achten, dass sie möglichst leicht und mit geringem Aufwand 

gereinigt werden können. 

Art. 14          Böden 

1 Bodenbeläge sollen so beschaffen sein, dass sie wenig Staub bilden, wenig 

Schmutzstoffe aufnehmen und leicht gereinigt werden können. Gelangt erfah-

rungsgemäss Flüssigkeit auf den Boden, so ist für raschen Ablauf und wenn 

möglich für trockene Standorte für die Arbeitnehmer zu sorgen. 

2 Soweit die produktionstechnischen Bedingungen es gestatten, müssen die 

Bodenbeläge aus einem die Wärme schlecht leitenden Material bestehen. 

Wird nur an bestimmten Plätzen dauernd gearbeitet, so müssen nur dort sol-

che Beläge vorhanden sein. 

3 Bodenkonstruktionen sind wärmeisolierend auszuführen, wenn unter dem 

Boden wesentlich niedrigere oder höhere Temperaturen als im Arbeitsraum 

auftreten können. 

 

Ab.1 

Der Wahl des richtigen Bodenbelages kommt sowohl in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht als 

auch mit Bezug auf Gesundheitsschutz und Sicherheit grosse Bedeutung zu. Bodenbeläge sollen so 

beschaffen sein, dass Ausgleiten und damit Unfälle durch Sturz möglichst vermieden werden.  

Beschädigte Böden erhöhen die Stolpergefahr, behindern Transportvorgänge und bringen auch aus 

Sicht des Gesundheitsschutzes Nachteile. 

In der Schweiz werden Boden beläge in die Bewertungsklas- sen GS1 bis GS4 für den Schuhbereich 

und GB1 bis GB3 für den Barfussbereich eingeteilt.  

 

Ab.2 und Ab.3 

Von Bedeutung ist, ob ein Bodenbelag als «warm» oder «kalt» empfunden wird. In der Regel besteht ein 
Temperaturgefälle von den Füssen zum Bodenbelag. Je nach dem Isoliervermögen des Schuhwerkes 
fliesst mehr oder weniger Wärme von den Füssen zum Bodenbelag und wird je nach dessen Wärmeab-
leitvermögen weitergeleitet. Je geringer die Bewegungsmöglichkeit am Arbeitsplatz ist, desto eher wird 
dieser Wärmeabfluss wahrgenommen. Des Vereins Schweizerischer Industrieboden-Unternehmer 
(VSIU) sind die Eigenschaften einer Anzahl Bodenbeläge zusammengestellt und bewertet.  

2. Abschnitt: Beleuchtung, Raumklima, Lärm und Vibrationen  

Art. 15          Beleuchtung 

1 Räume, Arbeitsplätze und Verkehrswege innerhalb und ausserhalb der Ge-

bäude müssen entsprechend ihrer Verwendung ausreichend natürlich oder 

künstlich beleuchtet sein. 

2 In den Arbeitsräumen soll Tageslicht vorhanden sein sowie eine künstliche 

Beleuchtung, welche der Art und den Anforderungen der Arbeit angepasste 

Ab. 1 und Ab.2 

Das Licht beeinfl usst nicht nur das Sehen selbst, sondern auch die Aktivität (Tätigkeitsdrang, Betrieb-
samkeit, Unternehmungsgeist), physiologische Vorgänge (Stoffwechsel, Kreislauf, Hormonhaushalt) und 
die Psyche. Damit übt das Licht einen wichtigen Einfl uss auf das Wohlbefi nden und die Motivation des 
Menschen aus. Arbeitsplatz, sondern die gesamte Umgebung beleuchtet sein. Grundsätzlich sind sämt-
liche Räume, auch nur gelegentlich begangene, alle ständigen oder nur vorübergehend oder gelegent-
lich besetzten Arbeitsplätze und alle Verkehrswege ihrem Verwendungszweck entsprechend natürlich 
und/oder künstlich zu beleuchten. Arbeitsräume sind grundsätzlich natürlich zu beleuchten und sie müs-
sen Sicht ins Freie gewähren. Tageslicht ist für das Wohlbefi nden wichtig. Es beeinfl usst den Tag-
Nacht-Rhythmus direkt. Der Sichtkontakt mit der Aussenwelt ist aus physiologischen und psychologi-
schen Gründen für das Wohlbefi nden von grosser Bedeutung. Die Blickverbindung ins Freie erlaubt 
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Sehverhältnisse (Gleichmässigkeit, Blendung, Lichtfarbe, Farbspektrum) ge-

währleistet. 

3 Räume ohne natürliche Beleuchtung dürfen nur dann als Arbeitsräume be-

nützt werden, wenn durch besondere bauliche oder organisatorische Mass-

nahmen sichergestellt ist, dass den Anforderungen der Gesundheitsschutzes 

insgesamt Genüge getan ist. 

kurze, aktive Erholungsphasen durch den Kontakt zur Aussenwelt.  
 
Können Arbeitsräume mit ständigen Arbeitsplätzen ohne Tageslicht oder ohne Sicht ins Freie nicht um-
gangen werden, sind besondere Massnahmen zu treffen, damit insgesamt die Anforderungen des Ge-
sundheitsschutzes erfüllt werden, und die Mängel in den Gebäulichkeiten des Arbeitgebers kompensiert 
werden. 

Art. 16          Raumklima 

Sämtliche Räume sind ihrem Verwendungszweck entsprechend ausreichend 

natürlich oder künstlich zu lüften. Raumtemperatur, Luftgeschwindigkeit und 

relative Luftfeuchtigkeit sind so zu bemessen und aufeinander abzustimmen, 

dass ein der Gesundheit nicht abträgliches und der Art der Arbeit angemesse-

nes Raumklima gewährleistet ist. 

 
Lufttemperatur, relative Luftfeuchte, Luftgeschwindigkeit, Strahlungstemperatur und Luftqualität bilden 
ein komplexes System, das den Arbeitnehmenden und der Art der Arbeit angepasst sein muss. Die mit 
vertretbarem Aufwand realisierbare grösstmögliche Behaglichkeit soll erreicht werden. Akzeptabel ist ein 
Zufriedenheitsgrad von ca. 85 % der betroffenen Personen, wie er in der Norm SN EN ISO 7730 ange-
geben wird. 
Klagen über Zugluft sollten stets ernst genommen und abgeklärt werden, da sie zu Unbehaglichkeit, 
Muskelbeschwerden, Leistungseinbussen und generell zu Unzufriedenheit führen. Der Organismus wird 
auch anfälliger für Erkrankungen. Bei Temperaturen über 30 °C ist eine erhöhte Aufmerksamkeit nötig, 
da Hitzebeschwerden relativ schnell auftreten können. Frisches Wasser sollte immer zu Verfügung ste-
hen. Das Arbeiten in nicht klimatisierten Fahrerkabinen (z.B. Busse, Nutzfahrzeuge, Trams, Krananla-
gen, Lokomotiven) gehört zu den klimatisch beschwerlichen Tätigkeiten und erfordert besondere 

Schutzmassnahmen, da die Kabinentemperatur deutlich über der Aussentemperatur liegen kann. 
 

Art. 17          Lüftung 

1 Bei natürlicher Lüftung sind Fassadenfenster und Dachlichter sowohl für eine 

schwache Dauerlüftung als auch für eine rasche Durchlüftung einzurichten. 

2 Bei künstlicher Lüftung sind Zufuhr und Abfuhr der Luft aufeinander abzu-

stimmen und der Art der Arbeit sowie der Art des Betriebes anzupassen. Be-

lästigende Zugerscheinungen sind zu vermeiden. 

3 Wenn es mit Rücksicht auf die Gesundheit der Arbeitnehmer erforderlich ist, 

müssen Lüftungsanlagen mit einer Warneinrichtung versehen sein, die Stö-

rungen anzeigt. 

4 Ablagerungen und Verunreinigungen, die zu einer unmittelbaren Gesund-

heitsgefährdung der Arbeitnehmer durch Verschmutzung der Raumluft führen 

 

Ab. 1 

Die Fläche der Lüftungsöffnungen soll in der Regel wenigstens 3 Prozent der Bodenfläche betragen. 

Ab.2  

Bei mechanischer Lüftung oder Klimatisierung der Räume sind die Anlagen so auszulegen und zu be-
treiben, dass ein der Art der Arbeit angepass- tes Raumklima gemäss Artikel 16 ArGV 3 stets gewähr-
leistet ist. Dient das Raumlüftungssystem auch dazu, gesund- heitsschädliche oder belästigende Verun-
reinigungen aus dem Arbeitsbereich wegzuführen.  

 

 

Ab.3 

Kann durch den Ausfall der Lüftungs- oder Kli- maanlagen eine Ansammlung von Luftverunreini- gungen oder 
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können, müssen rasch beseitigt werden. 

5 Lüftungskanäle müssen mit gut zugänglichen Kontroll- und Reinigungsöff-

nungen sowie allenfalls mit Spülwasseranschlüssen und -ableitungen ausge-

stattet sein. 

Schadstoffen in gesundheitsschädigender Konzentration entstehen, so ist die Anlage mit einem Warnsystem 

zu versehen, das Störun- gen anzeigt und das Personal muss instruiert sein. 

 

Ab.4 und Ab.5  

Die Instandhaltung (Wartung, Inspektion und In- standsetzung) der Anlagen hat sich grundsätzlich nach den 

Anweisungen der Anlageersteller und der Gerätelieferanten zu richten. Die vorgeschrie-enen Intervalle sind 

einzuhalten. 

Art. 18          Luftverunreinigung 

1 Luft, die durch Gerüche, Gase, Dämpfe, Nebel, Rauch, Staub, Späne und 

dergleichen in einer die Gesundheit beeinträchtigenden Weise verunreinigt 

wird, ist so nahe wie möglich an der Stelle, wo sie verunreinigt wird, wirksam 

abzusaugen. Nötigenfalls ist die Verunreinigungsquelle räumlich abzutrennen.  

2 Soweit erforderlich, ist die abgesaugte Luft durch Frischluft zu ersetzen; die-

se ist nötigenfalls ausreichend zu erwärmen und zu befeuchten. 

3 Abgesaugte Luft darf nur in die Räume zurückgeführt werden, wenn dadurch 

keine Gesundheitsbeeinträchtigung der Arbeitnehmer entsteht. 

 

Nach Möglichkeit sind die Quellen der Verunreinigungen so abzutrennen oder abzusaugen, dass  die Atemluft 

gar nicht verunreinigt wird. Luftrückführungen sind möglichst zu vermeiden.  

 

Ab. 1 

Verunreinigungen durch Stoffe und Produktions- prozesse sind primär durch die Wahl anderer, we- niger 

schädlicher oder belästigender Stoffe oder durch Fertigungstechniken, die weniger Verunrei- nigungen verur-

sachen zu vermeiden. 

Im Rahmen der allgemeinen Pflichten (Art. 3-10 VUV und Art. 3-9 ArGV 3) ermitteln die Betriebe ihre auftreten-

den Gefährdungen für die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmenden und treffen die erforderlichen 

Schutzmassnahmen und Anord- nungen nach den anerkannten Regeln der Tech- nik. 

Ab. 2 

Werden durch die Absaugungen oder Lüftungen grössere Mengen der Raumluft weggeführt als durch 

die natürliche Lüftung zugeführt wird. Diese ist so aufzubereiten und zuzuführen, dass dadurch keine 

Zuglufterscheinungen auftreten. 

 
Ab.3 

die Rezyklierung in einem solchen Fall zu keiner Belästigung führen darf (z.B. unangenehme Gerüche). 
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Art. 194  -  

Art. 20          Sonneneinwirkung und Wärmestrahlung 

Die Arbeitnehmer sind vor übermässiger Sonneneinwirkung sowie vor über-

mässiger Wärmestrahlung, die durch Betriebseinrichtungen und Arbeitsvor-

gänge verursacht wird, zu schützen. 

 

Bei Arbeiten im Freien sind die Arbeitnehmer durch Beschattung, geeignete Schutzbekleidung (Kopfbe-

deckung) oder Schutzcreme vor übermässiger Sonnenbestrahlung zu schützen.Einer unerwünschten 

Sonneneinstrahlung durch Fenster, Oberlichter etc. muss vorgebeugt werden. Unter Hitzeeinwirkung 

und Wärmestrahlung durch Betriebseinrichtungen und Arbeitsvorgänge ist der Mensch einer erhöhten 

körperlichen und psychischen Belastung ausgesetzt. Hitzebelastung führt bereits bei vergleichsweise 

leichter körperlicher Arbeit zu einer erhöhten Herz-Kreislaufbelastung (schneller und starker Anstieg der 

Pulsfrequenz) mit rascher Erschöpfung. Grundsätzlich müssen Personen, die ausserordentlichen Hitze-

belastungen ausgesetzt sind, leistungsfähig und gesund sein. In erster Linie sind soweit möglich techni-

sche Lösungen anzustreben  (Gebäudegestaltung, Luftkühlung), organisatorische Massnahmen (geringe 

körperliche Arbeitsbelastung, Erholungszeit, Aufenthaltsdauer, Flüssigkeitszufuhr) und persönliche 

Schutzmassnahmen (adäquaten Hitzeschutzbekleidungen).  

Art. 21          Arbeit in ungeheizten Räumen oder im Freien 

Muss in ungeheizten Räumen, in nicht vollumwandeten Bauten oder im Freien 

gearbeitet werden, so sind die erforderlichen Massnahmen zum Schutz der 

Arbeitnehmer vor Kälte- und Witterungseinflüssen zu treffen. Soweit möglich 

ist insbesondere dafür zu sorgen, dass sich die Arbeitnehmer an den einzel-

nen Arbeitsplätzen erwärmen können. 

 
Den Arbeitnehmenden sind, soweit möglich, Arbeitsräume zur Verfügung zu stellen, die den Anforderun-

gen der Artikel 11 bis 20 ArGV 3 entsprechen. Müssen Arbeiten an ungeheizten, respektive der Witte-

rung ausgesetzten Arbeitsplätzen durchgeführt werden, so sind entsprechende Massnahmen zu treffen. 

Die mit einer Kälteexposition verbundenen Gesundheitsrisiken sind eine Ganzkörperabkühlung (Hypo-

thermie) oder eine starke lokale Unterkühlung (Erfrierung, Frostbeule). Eine ständige Kälteeinwirkung 

kann ein Risikofaktor für die Entstehung bestimmter Beschwerden des Atmungs-, Gefäss- und Knochen-

Gelenk-Systems darstellen. Andere arbeitsbedingte Risiken in der Kälte sind Beweglichkeitseinschrän-

kung durch Kälteschutzbekleidung z.B. Einige Personen sind bzgl. einer Kälteexposition besonders emp-

fi ndlich. Es handelt sich bei diesen z.B. um schwangere Frauen, Personen, welche älter als 55 Jahre 

sind, welche Krankheiten haben (Diabetes, Arthritis,…). Man beachte, dass der Wind, ein sehr wichtiger 

Kühlungsfaktor ist. Es gibt 5 Kältebereiche von 1 bis V (von weniger als 16 C) Norm DIN 33403. 

Die Hitze kann Auswirkungen auf die Gesundheit der Arbeitenden, wie auch auf deren Sicherheit haben 

(Veränderung der körperlichen und mentalen Leistung). Das Risiko ist auch erhöht für jene Beschäftig-

ten, welche längere Zeit körperlich schwer arbeiten, Schutzanzüge tragen oder noch nicht akklimatisiert 

sind.  

Für jene Risikogruppen oder -situationen muss ein Spezialist oder eine Spezialistin (Arbeitsarzt oder 

Arbeitshygieniker) eine Analyse durchführen. Hierbei handelt es sich um:  Schwangere Frauen, nicht 
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akklimatisierte Personen (< 5 Tage), über 55-jährige Personen, Personen in einem geschwächten kör-

perlichen Zustand (Kranke, Genesende, Medikamente oder Drogen konsumierende Personen, stark 

übergewichtige oder sehr magere Personen), alleinarbeit oder Arbeit in engen Räumen (KranKabinen, 

Schächte, Reservoirs), Arbeit mit Schutzkleidung und persönlicher Schutzausrüstung. Bei der Arbeit im 

Freien während der Hitzeperiode im Sommer bildet die Ozon-Konzentration eine weitere Gefährdung. 

Ozon ist ein Gas, welches die Atemwege, die Augen, die Nase und den Rachen reizt. 

Art. 22          Lärm und Vibrationen 

1 Lärm und Vibrationen sind zu vermeiden oder zu bekämpfen. 

2 Zum Schutz der Arbeitnehmer sind insbesondere folgende Vorkehrungen zu 

treffen: 

a. bauliche Massnahmen; 

b. Massnahmen an Betriebseinrichtungen; 

c. Isolation oder örtliche Abtrennung der Lärmquelle; 

d. Massnahmen der Arbeitsorganisation. 

 

 
Ab.1 
Gesundheit, Wohlbefinden und Sicherheit der Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen durch Lärm 
nicht beeinträchtigt werden (Auswirkungen auf das Hörorgan, uswirkungen auf den Gesamtorganismus). 
Die SUVA hat gestützt auf Artikel 50 Absatz 3 VUV den Grenzwert für gehörgefährdenden Lärm auf 85 
dB(A) festgelegt (weniger für Schwangere). Lärm kann eine Person, je nach Beanspruchung durch eine 
Tätigkeit, unterschiedlich belasten. 
 
Ab.2 
Wenn ein komplexes Lärmproblem gelöst wer- den muss, empfiehlt es sich, die möglichen Lärmbekämp-
fungsmassnahmen zu analysieren, damit sich Lösungswege besser überblicken lassen. Im Strukturplan 
sind die verschiedenen Bereiche der Lärmbekämpfung und die mögli- chen Schutzmassnahmen aufge-
führt. 
 
Der BegriffErschütterungen wird vor allem bei Gebäuden verwendet, der Begriff Vibrationen bei Maschi-
nen und Geräten. Mechanische Schwingungen umfassen u.a. Erschütterungen und Vibrationen. Ge-
sundheit, Wohlbefi nden und Sicherheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen durch Erschüt-
terungen und Vibrationen nicht beeinträchtigt werden. Schwingungen wirken vorwiegend über Trans-
portmittel, vibrierende Maschinen und Werkzeuge, aber auch über Gebäude auf den Menschen ein. 

3. Abschnitt: Arbeitsplätze 

Art. 23          Allgemeine Anforderungen 

Arbeitsplätze und Arbeitsmittel sind nach ergonomischen Gesichtspunkten zu 

gestalten und einzurichten. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sorgen für ihre 

sachgerechte Benutzung. 

 
 
Neben der Gestaltung von Arbeitsplatz und Arbeitsmitteln sind deshalb auch die Organisation der Ar-
beitsausführung und die menschlichen Bedürfnisse zu berücksichtigen. Es wird berücksichtigt Körper-
masse und Körperkräfte. 
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Art. 24          Besondere Anforderungen 

1 Bei den Arbeitsplätzen muss so viel freier Raum vorhanden sein, dass sich 

die Arbeitnehmer bei ihrer Tätigkeit unbehindert bewegen können. 

2 Ständige Arbeitsplätze sind so zu gestalten, dass in zwangsloser Körperhal-

tung gearbeitet werden kann. Sitze müssen bequem und der auszuführenden 

Arbeit sowie dem Arbeitnehmer angepasst sein; nötigenfalls sind Arm- und 

Fussstützen anzubringen. 

3 Die Arbeitsplätze sind so einzurichten, dass, wenn möglich, sitzend oder 

wechselweise sitzend und stehend gearbeitet werden kann. Kann die Arbeit 

nur stehend verrichtet werden, so sind Sitzgelegenheiten zur zeitweisen Be-

nützung bereitzustellen. 

4 Arbeitsplätze sind durch geeignete Massnahmen, wie Schutzwände oder 

räumliche Trennung, so einzurichten, dass die Arbeitnehmer vor Gesund-

heitsbeeinträchtigungen durch benachbarte Betriebseinrichtungen oder Lager 

geschützt sind. 

5 Von ständigen Arbeitsplätzen aus muss die Sicht ins Freie vorhanden sein. 

In Räumen ohne Fassadenfenster sind ständige Arbeitsplätze nur zulässig, 

wenn durch besondere bauliche oder organisatorische Massnahmen sicher-

gestellt ist, dass den Anforderungen der Gesundheitsschutzes insgesamt Ge-

nüge getan ist. 

 
Als freie Bewegungsfl äche am Arbeitsplatz müssen für jede Arbeitnehmerin und jeden Arbeit nehmer 
mindestens 1,5 m2 zur Verfügung stehen, unabhängig von der Art der Arbeit. 
Ab.1 
Während der Zugang zum Arbeitsplatz eher sel- ten ergonomische Probleme aufwirft, ist ein aus- 
reichender Bewegungsraum am Arbeitsplatz eine grundlegende Voraussetzung für die unbehinderte 
Arbeitsausführung. 
Ab.2 
Mit der Forderung nach zwangloser Körperhal- tung beim Arbeiten werden vor allem folgende Ziele an-
gestrebt z.B. verringern der ungünstigen Belastung des Menschen, erleichtern der Arbeitsausführung, 
verbessern der Effizienz menschlicher Arbeit, ermöglichen einer unbehinderten Arbeitsweise. Diese Zie-
le dienen der Gesundheitserhaltung, gleichzeitig aber auch einer verbesserten Leistungsfähigkeit  durch 
Herabsetzung unnötiger körperlicher Belastung am Arbeitsplatz. 
 
Ab.3 
Ein Arbeitsplatz, der einen wahlweisen Wechsel zwischen stehender und sitzender Arbeitshaltung 
zulässt, wird aus arbeitsphysiologischer Sicht als sehr günstig beurteilt. 
Ab.4 
Der Mensch reagiert sowohl in physiologischer als auch in psychologischer Hinsicht auf sein Arbeitsum-
feld und die weitere Umgebung. Massgebend für die Beurteilung von Beeinträchtigungen durch benach-
barte Betriebseinrichtungen sind die ergonomischen und hygienischen Erkenntnisse, wie sie in den Arti-
keln 15 bis 24 ArGV 3 geregelt sind. 
 
Ab.5 
Die Erläuterungen zu Artikel 24, Absatz 5 finden sich bei Artikel 15 Absatz 3 ArGV 3. 

4. Abschnitt: Lasten 

Art. 25 

1 Um zu vermeiden, dass die Arbeitnehmer Lasten manuell handhaben müs-

sen, trifft der Arbeitgeber die geeigneten organisatorischen Massnahmen und 

stellt der Arbeitsnehmern die geeigneten Arbeitsmittel, insbesondere mecha-

nische Ausrüstungen, zur Verfügung. 

2 Lässt sich die manuelle Handhabung von Lasten nicht vermeiden, so sind 

zum Heben, Tragen und Bewegen schwerer oder unhandlicher Lasten geeig-

 
Die manuelle Handhabung schwerer Lasten bedeutet ein grosses Gesundheitsrisiko für den Bewe-
gungsapparat und erfordert präventive Massnahmen zum Gesundheitsschutz. Für die Bewertung der 
Belastung sind neben dem Gewicht der Last viele weitere Faktoren bestimmend: der horizontale Lastab-
stand, die Körperhaltung, die Hubhöhe, die Tragdistanz, die Häufi gkeit und Dauer der Handhabung, die 
Bewegungsgeschwindigkeit sowie Eigenschaften und Greifmöglichkeiten der Last. Bei den individuellen 
Faktoren sind Alter, Geschlecht, Erfahrung und physische Fitness zu berücksichtigen. 
 

Ab.1 

Die Gefährdungsbeurteilung im Betrieb soll immer die Risiken in Bezug auf Heben und Tragen mit abde-

cken. Sind Massnah- men nach dem Prinzip STOP zu treffen System (Lastgewichte verringern, z.B. in 
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nete Arbeitsmittel zur Verfügung zu stellen und zubenützen, um eine sichere 

und gesundheitsschonende Handhabung zu ermöglichen. 

3 Die Arbeitgeber muss die Arbeitnehmer darüber informieren, welche Gefah-

ren bei der Handhabung schwerer und unhandlicher Lasten bestehen, und sie 

anleiten, wie solche Lasten richtig gehoben, getragen und bewegt werden 

können. 

4 Er müss die Arbeitnehmer über Gewicht und Gewichtsverteilung der Lasten  

informieren. 

Ab sprache mit Lieferanten), Technik (Hilfsmittel einsetzen, z.B. Krane, Förderbänder, Transportkarren),  

Organisation (Personaleinsatz und Arbeitsabläufe anpassen), Person (Betroffene Arbeitnehmende schu-

len und trainieren).  

 

Ab.2 

? 

Ab.3 und Ab.4 

??? 

5. Abschnitt: Überwachung der Arbeitnehmer 

Art. 26 

1 Überwachungs- und Kontrollsysteme, die das Verhalten der Arbeitnehmer 

am Arbeitsplatz überwachen sollen, dürfen nicht eingesetzt werden.  

2 Sind Überwachungs- oder Kontrollsysteme aus andern Gründen erforderlich, 

sind sie insbesondere so zu gestalten und anzuordnen, dass die Gesundheit 

und die Bewegungsfreiheit der Arbeitnehmer dadurch nicht beeinträchtigt 

werden. 

 
Mit diesem Artikel wird der bereits in Artikel 328 OR verankerte Persönlichkeitsschutz der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer im öffentlichen Arbeitsrecht verankert. Eine Überwachungsvorrichtung ist nur 
zulässig bei Vorliegen eines überwiegenden Interesses an deren Einrichtung (wie z. B. Sicherheits- oder 
Leistungsüberwachung). Um zu wissen, ob die Einrichtung eines Überwachungsprozesses im Hinblick 
auf Art. 26 ArGV 3 möglich ist oder nicht, muss abgeklärt werden, ob die drei nachstehenden Bedingun-
gen erfüllt sind: vorliegen eines anderen Interesses als die Verhaltensüberwachung der Arbeitnehmen-
den, Verhältnismässigkeit zwischen dem Interesse des Arbeitgebers an einer Überwachung und demje-
nigen der Arbeitnehmenden, nicht überwacht zu werden, Mitwirkung der Arbeitnehmenden bezüglich 
technische Einrichtung der Überwachung. Im Übrigen muss sichergestellt sein, dass die Datenschutzge-
setzgebung (Datenschutzgesetz, DSG, SR 235.1; Datenschutzverordnung, VDSG, SR 235.11), welche 
den Persönlichkeitsschutz von Personen regelt, über die durch Private oder durch Bundesorgane Daten 
gesammelt und bearbeitet werden, eingehalten wird und die Bestimmungen des Strafrechts nicht verletzt 
werden. 
 
Ab.1 
Die Verhaltensüberwachung der Arbeitnehmenden beinhaltet jegliche Überwachung, die eine ständige 
oder nicht ständige Kontrolle bestimmter Aktivitäten der Arbeitnehmenden in detaillierter Form ermög-
licht. Überwachungsanlagen lösen erfahrungsgemäss bei den betroffenen Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern negative Gefühle aus und verschlechtern das allgemeine Betriebsklima. Sie beeinträchtigen 
das Wohlbefinden, die psychische Gesundheit und damit die Leistungsfähigkeit des Personals. 
 

Ab.2 
Überwachungsanlagen dürfen, sofern sie keine Überwachung des Personals ermöglichen, überall einge-
richtet werden, wo es für den Betrieb wichtig ist. Eine Interessenabwägung muss im Einzelfall durchge-
führt werden. Als Betriebsinteresse ist insbesondere die Sicherheit der Arbeitnehmenden und von Drit-
ten, die Datensicherheit und die Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben anzuführen. Ein überwiegendes 
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Interesse an einer Überwachung kann nicht damit begründet werden, dass der gewöhnliche Betriebsab-
lauf sicher zu stellen ist. Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit kommt bei der Überwachung der Ar-
beitnehmenden zweifach zur Anwendung: Zuerst muss er, für die Beurteilung, ob eine Überwachung 
zulässig ist oder nicht, in die Abwägung der vorliegenden Interessen einbezogen werden. Anschliessend 
muss das Verhältnismässigkeitsprinzip den Betrieb bei der Auswahl und der Einrichtung der Überwa-
chungsmittel leiten. Beim Einsatz von Überwachungsmitteln müssen die Angaben auf legale Weise er-
hoben werden. Deren Behandlung muss in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Bundesgeset-
zes über den Datenschutz (DSG) und der Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz 
(VDSG) erfolgen. haben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein Anrecht auf Information und An-
hörung durch den Arbeitgeber gemäss Artikel 5 und 6 ArGV 3. Das heisst, es muss über Zweck, Bedeu-
tung und Möglichkeiten sowie die Kontrolle der eingesetzten Überwachungsmittel mit dem Personal dis-
kutiert werden. Den Vollzugsbehörden des Arbeitsgesetzes muss auf deren Verlangen Einsicht in die 
Unterlagen über das Aufzeichnen von Daten mittels Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie die auf-
gezeichneten Daten gewährt werden 

 

6. Abschnitt: Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung 

Art. 27          Persönliche Schutzausrüstung 

1 Können Gesundheitsbeeinträchtigungen durch technische oder organisatori-

sche Massnahmen nicht oder nicht vollständig ausgeschlossen werden, so 

muss der Arbeitgeber den Arbeitnehmern zumutbare und wirksame persönli-

che Schutzausrüstungen zur Verfügung stellen. Er muss dafür sorgen, dass 

diese jederzeit bestimmungsgemäss verwendet werden können. 

2 Grundsätzlich ist eine persönliche Schutzausrüstung für den persönlichen 

Gebrauch bestimmt. Erfordern die Umstände, dass eine persönliche Schutz-

ausrüstung von mehreren Personen benutzt wird, so muss der Arbeitgeber 

entsprechende Massnahmen treffen, damit sich dadurch für die verschiede-

nen Benutzer keine Gesundheits- und Hygieneprobleme ergeben. 

3 Ist der gleichzeitige Einsatz mehrerer persönlicher Schutzausrüstungen not-

wendig, so muss der Arbeitgeber dafür sorgen, dass diese aufeinander abge-

stimmt werden und ihre Wirksamkeit nicht beeinträchtigt wird. 

 

Es ist zu unterscheiden zwischen persönlichen Schutzausrüstungen, welche die Gesundheit schützen 

und jenen, die dem Schutz gegen Unfälle dienen (Art. 38 VUV). 
Diese Schutzausrüstungen können sehr unterschiedlicher Natur sein: Schutzmasken, Anzüge, Hand-
schuhe, Schutzsalben (Sonnencreme, Schutzbrillen gegen UV-Strahlen und andere nicht-ionisierende 
Strahlen), dichte Stiefel, Vollanzüge. In erster Linie soll die Gesundheit der Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen durch technische und organisatorische Massnahmen geschützt werden. Falls dies nicht 
genügt, sind individuelle Schutzmittel zur Verfügung zu stellen.  
Der Arbeitgeber hat dieselbe Verpfl ichtung Aushilfen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in 
der Probezeit befi nden, zu schützen. Schutzkleider werden diesen Personen dementsprechend bereits 
zu Beginn ihrer Beschäftigung zur Verfügung stehen. Art. 9 ArGV 3 und der Kommentar dazu regelt das 
Problem der Schutzausrüstung für Arbeit nehmenden aus Temporärfirmen. 
 
Ab.1 
Die individuelle Schutzausrüstung muss der Art der Arbeit und ihren Auswirkungen angepasst sein und 
den Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin wirksam gegen gefährliche Flüssigkeiten. Die Wahl der 
Schutzausrüstungen wird den Gefahren, wie z.B. Schutzsohlen aus Metall für Schuhe, die auf dem Bau 
eingesetzt werden, angepasst werden müssen. Die Schutzausrüstungen müssen den Anforderungen 
des PrSG entsprechen. Die Arbeitnehmenden, die mit solchen Ausrüstungen arbeiten müssen, werden 
über die Benützungsbedingungen (Dauer, Niveau...) und über den Ersatz derselben informiert werden 
müssen.  
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Ab.2 
Aus hygienischen Gründen sind persönliche individuelle Schutzausrüstungen vorzuziehen. Einige be-
sondere Schutzausrüstungen sind so teu er, dass sie von mehreren Arbeitnehmern oder Arbeitnehme-
rinnen benutzt werden müssen. In diesem Fall sollen solche Ausrüstungen gewählt werden, die leicht zu 
reinigen, von hoher Quali tät sind und weder hygienische Probleme noch Hautallergien auslösen. 
Der Arbeitgeber seinerseits hat zu überprüfen, dass diese Ausrüstungen tatsächlich benutzt werden  und 
allenfalls die Benutzung durchzusetzen. 
Ab.3 

- 

Art. 28          Arbeitskleidung 

Wird die Arbeitskleidung durch übelriechende oder sonstige im Betrieb ver-

wendete Stoffe stark verunreinigt, so hat der Arbeitgeber in angemessenen 

Zeitabständen für ihre Reinigung zu sorgen. 

 
Artikel 28 ArGV 3 betrifft nicht die Arbeitskleidung im allgemeinen, sondern ihre Reinigung 
Unter «Arbeitskleidung» im Sinne dieses Artikels ist Kleidung zu verstehen, welche für die Ausführung 
von schmutzigen oder übelriechenden Arbeiten oder für den Umgang mit giftigen (chemischen, bakterio-
logischen) Stoffen notwendig ist. Der Arbeitgeber hat die Kosten zu tragen, wenn für Arbeitskleider eine 
Haushaltsreinigung nicht zugemutet werden kann (Staub, Schmutz). 
 

7. Abschnitt: Garderoben, Waschanlagen, Toiletten, Ess- und Aufent-

haltsräume, Erste Hilfe 

Art. 29          Allgemeine Anforderungen 

1 Die Bestimmungen über die Gestaltung und Benutzung der Arbeitsräume 

gelten sinngemäss auch für Garderoben, Waschanlagen, Toiletten, Ess- und 

Aufenthaltsräume sowie Sanitätsräume. 

2 Alle Anlagen nach Absatz 1 müssen in hygienisch einwandfreiem Zustand 

gehalten werden. 

3 Für Frauen und Männer sind getrennte Garderoben, Waschanlagen und Toi-

letten oder zumindest eine getrennte Benutzung dieser Einrichtungen vorzu-

sehen. 

 
Die Anforderungen an die Sozialräume, d.h. Garderoben, Waschanlagen/Duschen, Toiletten, Sanitäts-
räume, Ess- und Aufenthaltsräume richten sich nach den betrieblichen Verhältnissen; dazu gehören das 
Arbeitszeitsystem (normale Tagesarbeit, Schichtbetrieb), die Art der Arbeit, der Grad der Verunreinigung 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und der Arbeitskleidung sowie die Notwendigkeit und das 
Ausmass des Kleiderwechsels aus hygienischen und produktionstechnischen Gründen. 

 

Ab.1 

Auf Garderoben-, Aufenthalts- und Essräume, Duschen, Toiletten und Sanitätsräume finden die Bestim-

mungen in Kapitel 2 Abschnitte 1 und 2 ArGV 3 über Decken und Wände, Böden, Licht, Raumklima, ins-

besondere Raumtemperatur und Lüftung sinngemäss, d.h. dem Verwendungs- zweck entsprechend, 

Anwendung . Die Bestimmungen gelten entsprechend für Pausenzonen innerhalb von Arbeitsräumen. 

 

Ab.2 

Die Sozialräume müssen aus hygienischen Grün- den periodisch gereinigt werden. 

 

Ab.3 
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Garderoben, Waschanlagen und Toiletten für Behinderte erfordern besondere bauliche Massnahmen.  

Art. 30          Garderoben 

1 Den Arbeitnehmern sind ausreichende und den Verhältnissen angemessene 

Garderoben zum Wechseln und zur Aufbewahrung der Kleider zur Verfügung 

zu stellen, die wenn möglich in ausreichend belüftbaren, keinem andern Zwe-

cke dienenden Räumen unterzubringen sind. 

2 Jedem Arbeitnehmer ist ein genügend grosser und lüftbarer Kleiderkasten 

oder eine offene Einrichtung zum Aufbewahren der Kleider und ein ab-

schliessbares Fach zur Verfügung zu stellen. Nötigenfalls muss die Arbeits-

kleidung getrocknet und getrennt von der Strassenkleidung aufbewahrt wer-

den können. 

 
Ab. 1 

Für Beschäftigte mit stark verschmutzender Tätigkeit sind mindestens separate Garderobenkästen für 
Arbeitskleider bzw. Strassenkleidung zur Verfügung zu stellen. Die Grösse der Garderoben ist der Zahl 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sie gleichzeitig benützen, und der Dauer der Benützung 
anzupassen.  
 

Ab.2 

Ein Kleiderkasten soll in der Tiefe Platz für einen Kleiderbügel. Der Kleiderkasten muss ausreichend be-
lüftet sein. Wird die Arbeitskleidung bei der Arbeit nass oder feucht, wie beim Arbeiten im Freien, muss 
sie getrocknet werden können. 

Art. 31          Waschanlagen 

1 Den Arbeitnehmern sind in der Nähe des Arbeitsplatzes und der Garderoben 

zweckmässige Waschgelegenheiten, in der Regel mit kaltem und warmem 

Wasser, und geeignete Reinigungsmittel zur Verfügung zu stellen. 

2 Bringt die Arbeit eine erhebliche Beschmutzung oder Verunreinigung mit 

sich, oder sind die Arbeitnehmer grosser Hitze ausgesetzt, so sind in der Nä-

he der Garderoben zweckmässige Duschen mit kaltem und warmem Wasser 

in genügender Zahl einzurichten. 

3 Duschen oder Waschgelegenheiten und Umkleideräume, die voneinander 

getrennt sind, müssen untereinander leicht erreichbar sein. 

Ab.1 

 

Waschanlagen sind in oder nahe bei den Garderoben einzurichten. Die Zahl der Waschgelegenheiten 
(Zapfstellen) richtet sich nach der Zahl der gleichzeitig anwesenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer und ihrem arbeitsbedingten VerschmutzungsgradWaschanlagen sind in oder nahe bei den Gardero- 
ben einzurichten. Die Reinigungsmittel, die zur Verfügung gestellt werden müssen, sind der Art und dem 
Grad der Verschmutzung anzupassen.  
 

Ab.2 

 

 

Ab.3 

 - 

Art. 32          Toiletten 

1 In der Nähe der Arbeitsplätze, Pausenräume, Umkleideräume und Duschen 

oder Waschgelegenheiten sind Toiletten in ausreichender Zahl zur Verfügung 

zu stellen. 

2 Die Zahl der Toiletten richtet sich nach der Zahl der gleichzeitig im Betrieb 

 

Toiletten sind in separaten Räumen einzurichten; sie sind auch von den Garderoben durch Wände voll-
ständig abzutrennen. Toilettenräume für Frauen und Männer müssen voneinander durch Wände abge-
trennt sein.  Betriebe, welche Behinderte im Rollstuhl beschäftigen, sollten in den entsprechenden Ge-
schossen Toiletten für die Benützung mit dem Rollstuhl einrichten. Öffentliche Toiletten sollten nicht als 
Personaltoiletten dienen.  
 



 

21 
© BAV/SI/bb/nim 01.2017 
 

ArGV 3 Wegleitung (extrat) 

beschäftigten Arbeitnehmer. 

3 Toiletten sind von den Arbeitsräumen durch lüftbare Vorräume zu trennen 

und ausreichend zu lüften. 

4 In der Nähe der Toiletten müssen zweckmässige Einrichtungen und Mittel 

zum Waschen und Trocknen der Hände vorhanden sein. 

Ab.1 
Toiletten sollen möglichst dezentral angeordnet. Der Weg vom Arbeitsplatz bzw. von anderen Sozial-
räumen, wie Garderoben und Waschanlagen, Ess- und Aufenthaltsräumen, soll nicht zu lang sein. 

Ab.2 

Erforderlich ist eine situationsbezogene Beurteilung für den Einzelfall.  

Ab.3 

Toiletten und Pissoirs sind von Arbeitsräumen durch einen Vorraum zu trennen. Zweckmässiger-
weise werden innerhalb des Toilettenraumes die einzelnen Toilettenzellen voneinander 
bzw. vom Vorraum durch Zwischenwände abgetrennt. Toilettenanlagen und Vorräume sind aus-

reichend natürlich oder künstlich zu lüften. Sie müssen in genügender Zahl vorhanden sein. 

Ab.4 

Die Einrichtungen zum Waschen und Trocknen der Hände sind ausserhalb der Toiletten. 

 

Art. 33          Ess- und Aufenthaltsgelegenheiten 

1 Soweit ein Bedürfnis besteht, insbesondere bei Nacht- und Schichtarbeit, 

sind den Arbeitnehmern von den Arbeitsplätzen getrennte zweckmässige, 

ruhige und möglichst natürlich beleuchtete Ess- und Aufenthaltsgelegenheiten 

mit Blick ins Freie zur Verfügung zu stellen. 

2 Erfordert der Arbeitsablauf die Anwesenheit von Arbeitnehmern in Arbeits-

räumen auch während der Pausen, so müssen zweckmässige Sitzplätze zur 

Verfügung stehen. 

3 Nötigenfalls sind Ruhegelegenheiten einzurichten. 

4 Stehen die Arbeitnehmer während der Arbeitszeit regelmässig und häufig in 

Arbeitsbereitschaft und sind keine Pausenräume vorhanden, so sind andere 

Räume zur Verfügung zu stellen, in denen sie sich aufhalten können. 

Ab.1 

Wenn ein Bedürfnis besteht, sind dem Personal Ess- und Aufenthaltsgelegenheiten zur Verfügung zu 
stellen. Das Bedürfnis ist abhängig von der Grösse des Betriebes, der Zahl der Benutzerinnen und Be-
nutzer, der Art der Arbeit und den Verhält- nissen des Betriebes und der Umgebung. Ess- und Aufent-
haltsräume sollen freundlich wirken und eine ruhige Atmosphäre verbreiten. 
 

Ab.2 

Ist ein separater Ess- und Aufenthaltsraum nicht zwingend nötig, so sind mindestens Sitzgelegenheiten 
mit Rückenlehne und Tische bereitzustellen, die sich nicht unmittelbar bei den Arbeitsplätzen befi nden. 
 

Ab.3 

Ein besonderer Ruheraum ist nicht vorgeschrie- ben. Doch soll nötigenfalls eine Ruhegelegenheit für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vorhan- den sein, die sich in der Pause hinlegen möchten. 
Bei Schicht-, Nachtarbeit und insbesondere bei Piquetdienst sollte eine Ruhegelegenheit vorhanden 
sein. 
 
Ab.4 

In diesem Absatz wird präzisiert, dass für Bereit- schaftspersonal in jedem Fall geeignete Aufent- halts-

gelegenheiten zur Verfügung gestellt werden müssen. 
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Art. 34          Schutz der schwangeren Frauen und stillenden Mütter 

Schwangere Frauen und stillende Mütter müssen sich unter geeigneten Be-

dingungen hinlegen und ausruhen können. 

 

 
Als geeignete Ruhegelegenheit ist eine bequeme Liege in einem separaten Raum mit guten klimatischen 
Bedingungen zu bezeichnen. 

 
siehe 5. Kapitel «Sonderschutz von Frauen» der ArGV 1 und in der Mutterschutzverordnung (Verord-
nung über gefährliche und beschwerliche Arbeiten bei Schwangerschaft und Mutterschaft, SR 
822.111.52). 
 

Art. 35          Trinkwasser und andere Getränke 

1 In der Nähe der Arbeitsplätze muss Trinkwasser zur Verfügung stehen. So-

weit es die Arbeit erfordert, sollen ausserdem andere alkoholfreie Getränke 

erhältlich sein. 

2 Trinkwasser und andere Getränke sind in hygienisch einwandfreier Weise 

abzugeben. 

3 Der Arbeitgeber kann den Genuss alkoholischer Getränke einschränken oder 

verbieten. 

 
Ab.1 
Von allen Arbeitsplätzen aus muss eine Trinkwas- serentnahmestelle in kurzer Distanz, d.h. im Umkreis von 
etwa 100 m, erreichbar sein. Bei Arbeiten im Freien oder auf Baustellen kann diese Distanz unter Umständen 
auch grösser sein. In diesen Fällen soll aber die Versorgung mit Trinkwasser auf andere Weise, z.B. durch das 
Bereitstellen von Trink- oder Mineralwasser in Flaschen, sichergestellt werden. 
 
Ab.2 
Die hygienisch einwandfreie Abgabe bezieht sich sowohl auf die Qualität des Trinkwassers oder anderer Ge-
tränke selber wie auch auf die ein- wandfreie Art der Trinkgefässe. 
 
Ab.3 
Eine Einschränkung oder ein Verbot von alkoho- lischen Getränken im Betrieb ist vor allem bei Arbeitsplätzen 
mit hohen Sicherheitsanforderungen am Platz, kann aber auch für alle übrigen Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer ausgesprochen werden. 

Art. 36          Erste Hilfe 

1 Für die Erste Hilfe müssen entsprechend den Betriebsgefahren, der Grösse 

und der örtlichen Lage des Betriebs stets die erforderlichen Mittel verfügbar 

sein. Die Erste-Hilfe-Ausstattung muss gut erreichbar sein und überall dort 

aufbewahrt werden, wo die Arbeitsbedingungen dies erfordern. 

2 Nötigenfalls müssen zweckmässig gelegene und eingerichtete Sanitätsräu-

me und im Sanitätsdienst ausgebildetes Personal zur Verfügung stehen. Die 

Sanitätsräume müssen mit Tragbahren leicht zugänglich sein. 

3 Die Sanitätsräume und die Aufbewahrungsstellen für die Erste-Hilfe-

Ausstattung sind gut sichtbar zu kennzeichnen. 

In akut lebensgefährlichen Notfallsituationen (Unfall mit schwerer Verletzung, medizinische Notfälle, plötzliche 

Bewusstlosigkeit, Herz-Kreislauf-Schwäche, Vergiftung, psychischer Ausnahmezustand etc.) ist das sofortige 
Alarmieren der professionellen Rettungsdienste eine der wichtigsten Sofortmassnahmen. Der Betrieb muss für 
die Erste Hilfe / Erstversorgung gut ausgebildete Erste-Hilfe-Personen und eine angemessene Infrastruktur 
bereitstellen. Für Erste-Hilfe-Personen im Betrieb gelten unabhängig von ihrer Ausbildungsstufe und Funktion 
die folgenden wichtigen Grundsätze und rechtlichen Aspekte. 
  
Die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung der Erste-Hilfe-Personen sind im Betrieb nachvollziehbar zu 
regeln. Für Erste-Hilfe-Personen gilt grundsätzlich Schweigepfl icht gegenüber Drittpersonen. Innerhalb der 
medizinischen Rettungskette müssen sachdienliche Informationen an andere Helfer  weitergegeben werden. 
Dabei geht es um Informationen wie Bewusstseinszustand, festgestellte Verletzungen oder Erkrankungen, 
usw.  Für Schäden an Personen, Objekten, Sachwerten und unberechtigte Weitergabe von Informationen, die 
durch den Erste-Hilfe-Einsatz im Betrieb entstehen, haftet grundsätzlich der Arbeitgeber (Art. 328 in Verbin-
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dung mit Art. 101 OR). Eine persönliche Haftung der Erste-Hilfe-Person ist nur gegeben, wenn diese den 
Schaden durch grobes Verschulden oder vorsätzlich verursacht hat, wobei auch hier die Ausbildung, die Fach-
kenntnisse und die weiteren Fähigkeiten der Erste-Hilfe-Person zu berücksichtigen sind (Art. 321e OR). 
 
Ab.1 
Zur Festlegung der notwendigen und empfohlenen Erste-Hilfe-Massnahmen in Betrieben, Verwaltungen und 
an temporären Arbeitsplätzen (z.B. Baustellen) sind in erster Linie die tatsächlichen Gefährdungen für die Si-
cherheit und Gesundheit der Arbeitnehmenden bestimmend und weniger die Betriebsgrösse. In der Rettungs-
kette ist die Distanz zwischen Betrieb und dem Behandlungsort (z.B. Arzt, Spital, werkärztlicher Dienst) ein 
wichtiges Kriterium. In Betrieben mit besonderen Gefährdungen gemäss sind die Erste-Hilfe-Anforderungen 
auf die betriebsspezifischen Gefährdungen abzustimmen. Im Vordergrund stehen die Tragweite und Verlet-
zungsart (z.B. Stromschlag) und weniger die Wahrscheinlichkeit eines möglichen Unfalls.  

Das Erste-Hilfe-Material ist an die im Betrieb vorhandenen Gefährdungen anzupassen und regelmässig auf 

Zusammensetzung, Vollständigkeit und Verfalldatum zu überprüfen sowie die Materialkontrollen zu dokumen-
tieren.  
Die Erste Hilfe ist zu allen Zeiten, in welchen im Betrieb gearbeitet wird, sicherzustellen. Auch ausserhalb der 
üblichen Arbeitszeiten, z.B. bei Nacht Schicht- oder Sonntagsarbeit, muss im Betrieb Personal anwesend sein, 
das in Erster Hilfe ausgebildet ist. Auch ausserhalb der eigentlichen Betriebsräume arbeitende Personen (z.B. 
Aussendienst, Baustellen, Handwerker im Freien) sind mit dem notwendigen Erste-Hilfe-Material auszurüsten. 
Besondere Anforderungen gelten für allein arbeitende Personen6 (z.B. in ausgedehnten Anlagen, Lagern, bei 
Reparaturen oder Kontrollgängen, bei Schichtarbeit, im Einzelhandel7) oder für solche mit nicht ortsfesten Ar-
beitsplätzen (z.B. im Aussendienst oder auf Baustellen). Für Betriebe mit besonderen Gefährdungen, bei de-
nen die Risikobeurteilung eine hohe akute Gefährdung ergibt (z.B. Chemieproduktion), erfordern höhere Lai-
enausbildungsniveaus in Erster Hilfe oder sogar medizinisches Fachpersonal (z.B. Ärzte, Pfl egepersonal). Für 
alle Mitarbeitenden werden im Rahmen des Notfallkonzeptes regelmässige Schulungen in den Notfallkonzept 
wichtigen Aspekten (z.B. Erste-Hilfe- Kurse, Brandschutzkurse, Evakuationsübungen etc.) empfohlen. 
 
Ab.2 
Generell wird allen Betrieben empfohlen, die Art, die Qualität und den Umfang der Einrichtung an die betriebli-
chen Gegebenheiten und Gefährdungen anzupassen. Generell wird allen Betrieben empfohlen, geeignete 
Erste-Hilfe-Räume einzurichten mit guter Zugänglichkeit für einen allfälligen Notfalltransport. Das betriebliche 
Alarmmeldesystem soll ein möglichst rasches Eintreffen der Hilfs- und Rettungskräfte gewährleisten. 
Ab.3 
Für die Kennzeichnung der Sanitätsräume (Erste- Hilfe-Räume) und Aufbewahrungsorte des Ers-te- Hilfe-
Materials sind die international gebräuch- lichen Zeichen zu verwenden. Warnwesten für Erste-Hilfe-Personal 
sind zu empfehlen. 
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8. Abschnitt: Instandhaltung und Reinigung 

Art. 37 

1 Gebäude, Räume, Lager, Verkehrswege, Beleuchtungsanlagen, Absau-

gungs- und Lüftungsanlagen, Arbeitsplätze, Betriebseinrichtungen, Schutz-

ausrüstungen und sanitäre Einrichtungen sind sauber und in gutem, betriebs-

sicherem Zustand zu halten. 

2 Die für Unterhalt und Reinigung erforderlichen Einrichtungen, Apparate, Ge-

räte und Mittel müssen zur Verfügung stehen. 

 
Die Reinigung umfasst das Entfernen der sich während der Arbeit oder im Laufe der Zeit anhäufenden ge-
sundheitsgefährdenden Stoffe. Der Unterhalt umfasst die Kontrolle von Systemelementen, das Ersetzen defek-
ter Teile und vorbeugende Arbeiten, um gesundheitsgefährdende Zwischenfälle oder Gefahrensituationen zu 
verhüten und die Funktionstüchtigkeit eines Systems zu erhalten. Nur Gebäude und Anlagen, die sauber und 
in funktionstüchtigem Zustand bleiben, können den Anforderungen des Gesundheitsschutzes gerecht werden 
und gefährden die Gesundheit der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen nicht. 
 

Ab.1 

Eine gute Planung der Reinigungs- und Unterhalts- arbeiten erlaubt, die Kosten zu begrenzen, die Aus- wir-
kungen auf den Arbeitsprozess klein zu halten und die Gesundheitsrisiken für Reinigungs- und Produktions-
personal zu verringern. Bei risikobehafteten Arbeiten ist es besonders wichtig, die Überwachung des War-
tungspersonals und die Möglichkeiten der Alarmauslösung zu regeln. ist es nützlich, ein Unterhaltsjournal zu 
führen, das ausser den obigen Angaben auch die Bestätigung der ausgeführten Arbeiten enthält. 

Ab.2 

Ein einfacher Zugang zu jenen Bereichen und die Wahl der Materialien sind wichtig. Eine wirksame Reinigung 

ist nur mit geeignetem Material möglich: Utensilien, Reinigungsmittel und technische Hilfsmittel. Persönliche 
Schutzausrüstungen können notwendig sein. 

3. Kapitel: Schlussbestimmungen 

Art. 38          Richtlinien 

1 Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) kann Richtlinien über die Anfor-

derungen der Gesundheitsvorsorge aufstellen. 

2 Vor Erlass der Richtlinien sind die Eidgenössische Arbeitskommission, die 

kantonalen Behörden, die Eidgenössische Koordinationskommission für Ar-

beitssicherheit sowie weitere interessierte Organisationen anzuhören. 

3 Werden vom Arbeitgeber die Richtlinien befolgt, so wird vermutet, dass er 

seinen Verpflichtungen hinsichtlich der Gesundheitsschutzes nachgekommen 

ist. Der Arbeitgeber kann diesen Verpflichtungen auf andere Weise nach-

kommen, wenn er nachweist, dass die Gesundheitsschutz gewährleistet ist. 

 
Ab.1 
Die Richtlinien müssen ihre Grundlage immer in der Verordnung (oder im Gesetz) haben. Sie können somit nur 
solche Regelungsbereiche abdecken, die zumindest auf Verordnungsstufe umschrieben sind. 
 
 
Ab.2 
Um sicherzustellen, dass die Richtlinien in der Pra- xis auch durchführbar sind und ein möglichst breites 
Fachwissen berücksichtigt wird, sind vor deren Erlass bestimmte Behörden und Organisationen anzuhören. 
 
Ab.3 
Die Richtlinien richten sich an die Vollzugsbehörden. Sie sollen diesen in erster Linie als Hilfsmittel zur Anwen-
dung der Verordnung dienen, die die Anforderungen des Gesundheitsschutzes vielfach lediglich als Schutzzie-
le definiert. Auf der anderen Seite sind die Behörden aber auch verpfl ichtet, bei ihrer Vollzugstätigkeit nach 
Massgabe der Richtlinien vorzugehen. Den SECO-Richtlinien kommt für den Gesund- heitsschutz dieselbe 
rechtliche Bedeutung zu wie den EKAS-Richtlinien für die Arbeitssicherheit (Art. 53 VUV). 
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Art. 39          Ausnahmebewilligungen 

1 Die Behörden können auf Antrag des Arbeitgebers im Einzelfall Ausnahmen 

von den Vorschriften dieser Verordnung bewilligen, wenn: 

a. der Arbeitgeber eine andere, ebenso wirksame Massnahme trifft, oder 

b. die Durchführung der Vorschrift zu einer unverhältnismässigen Härte füh-

ren würde und die Ausnahme mit dem Schutz der Arbeitnehmer vereinbar 

ist. 

2 Bevor der Arbeitgeber den Antrag stellt, muss er den betroffenen Arbeitneh-

mern oder deren Vertretung im Betrieb Gelegenheit geben, sich dazu zu äus-

sern und der Behörde das Ergebnis dieser Anhörung mitteilen. 

 

Ab.1 
Die öffentlichrechtlichen Vorschriften der ArGV 3 sind für Arbeitgeber, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
wie auch für die Behörde, die das Gesetz anzuwenden hat, zwingend. 
 
Ab.2 
Stellt ein Arbeitgeber an die zuständige Behörde einen Antrag um Ausnahmebewilligung, so muss er 
vorgängig die Arbeitnehmervertretung oder, wenn es im Betrieb keine solche gibt, die betrof- fenen Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer in mündlicher oder schriftlicher Form über dieses Vorhaben orientie-
ren. 

Art. 406  - 

Art. 41          Aufhebung bisherigen Rechts und Inkrafttreten 

1 Die Verordnung III vom 26. März 1969 zum Arbeitsgesetz (Gesundheitsvor-

sorge und Unfallverhütung in industriellen Betrieben) wird aufgehoben. 

2 Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1993 in Kraft. 

 

 

 

 

 

 


