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Auswirkungen auf Arbeitszeit, Vergütung und Ruhezeit 
 

März 2018 
 

Viele Arbeitnehmer wie Rettungs-

assistenten, Pflegepersonal, Betriebs-

schlosser oder IT-Experten arbeiten in 

Branchen, in denen sie gerade noch 

entspannen konnten, von jetzt auf 

gleich aber für ihren Arbeitgeber im 

Einsatz sind. Dabei kommen bei ihnen 

nicht selten Fragen zur Vergütung, 

Arbeits- und Ruhezeit auf. 

 

Da sich ein Arbeitnehmer jedoch in unter-

schiedlichen Formen für seinen Arbeit-

geber bereithalten kann, kann man auch 

diese Fragen nicht einheitlich beantwor-

ten. Es ist daher zunächst zwischen Ruf-

bereitschaft und Bereitschaftsdienst zu 

unterscheiden: 

 

Ein Arbeitnehmer leistet Rufbereitschaft, 

wenn er sich zuhause oder an einer frei 

gewählten Stelle bereithalten muss, damit 

er die Arbeit, falls erforderlich, alsbald 

aufnehmen kann. Typisch für die Ruf-

bereitschaft ist, dass der Arbeitnehmer 

dabei seinen Aufenthaltsort frei wählen 

kann. Rufbereitschaft ist keine Arbeitszeit. 

 

Ein Arbeitnehmer leistet Bereitschafts-

dienst, wenn er sich außerhalb seiner 

regelmäßigen Arbeitszeit an einer Stelle 

innerhalb oder außerhalb des Betriebs 

aufhalten muss, die sein Arbeitgeber 

bestimmt hat, um bei Bedarf die volle 

Arbeitstätigkeit unverzüglich auszuüben. 

Der Arbeitnehmer wird dadurch stärker 

eingeschränkt als durch die Rufbereit-

schaft. Bereitschaftsdienst ist Arbeitszeit. 

 

 

 

Vergütung 

Aber nur, weil der Bereitschaftsdienst 

Arbeitszeit ist, bedeutet das nicht auch, 

dass der Arbeitgeber sie auch wie Voll-

arbeit vergüten muss. Ob sie zu vergüten 

ist, richtet sich vielmehr nach dem  

Arbeitsvertrag, Tarifverträgen, Betriebs-

vereinbarungen oder einer berechtigten 

Vergütungserwartung des Arbeitnehmers. 

 

Dabei gilt: Ist der Arbeitnehmer während 

des Bereitschaftsdienstes oder der  

Rufbereitschaft für den Arbeitgeber  

tatsächlich im Einsatz, ist das Arbeitszeit 

und der Arbeitgeber muss ihn auch  

vergüten. Steht der Arbeitnehmer ihm 

bloß zur Verfügung, bekommt er dafür  

im Zweifel keine Vergütung. 

 

Ruhezeit 

Gesetzlich vorgeschrieben ist grundsätz-

lich eine ununterbrochene tägliche  

Ruhezeit von mindestens elf Stunden 

vom Ende der letzten bis zum Anfang  

der nächsten Arbeitsschicht (§ 5 Abs. 1 

ArbZG). Der Arbeitgeber muss sie also in 

einem Stück gewähren. 

 

Wird die Ruhezeit unterbrochen, führt 

dies dazu, dass der Arbeitgeber dem 

Arbeitnehmer erneut eine Ruhezeit von 

wiederum mindestens elf Stunden ge-

währen muss. Die Ruhezeit wird dabei 

auch schon durch Tätigkeiten unter-

brochen, die den Arbeitnehmer kaum 

belasten oder nur von kurzer Dauer sind, 

wie das Schreiben einer E-Mail oder ein 

kurzes Telefonat. 
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Da der Bereitschaftsdienst Arbeitszeit ist, 

darf er, unabhängig davon, ob der Arbeit-

nehmer währenddessen auch tatsächlich 

arbeitet, nicht in die Ruhezeit fallen. Be-

reitschaftsdienst und Ruhezeit sind daher 

strikt voneinander zu trennen, zeitliche 

Überschneidungen sind nicht zulässig. 

 

Im Gegensatz dazu darf die Rufbereit-

schaft ohne tatsächlichen Einsatz des 

Arbeitnehmers in die Ruhezeit fallen. 

Zieht der Arbeitgeber den Arbeitnehmer 

jedoch während der Mindestruhezeit im 

Rahmen seiner Rufbereitschaft tatsäch-

lich zur Arbeit heran, ist die Ruhezeit 

unterbrochen und sie beginnt nach dem 

Ende seines Einsatzes wieder neu. 

 

Trotz Bereitschaftsdienstes oder trotz 

eines Einsatzes in der Rufbereitschaft 

muss der Arbeitnehmer jedoch die Min-

destruhezeit erhalten. Dadurch kann es 

zu Überschneidungen der Ruhezeit mit 

der nächsten Schicht kommen. Diese fällt 

dann entweder komplett oder teilweise für 

ihn aus bzw. muss sie zeitlich nach hinten 

verschoben werden. 

 

Beispiel 1 

Ein Betriebsschlosser ist in Rufbereit-

schaft und sein Arbeitgeber zieht ihn in 

der Nacht von 23 bis 7 Uhr für Reparatur-

arbeiten heran. Der Schlosser muss nach 

den Arbeiten die Ruhezeit von mindes-

tens elf Stunden, also von 7 bis 18 Uhr, 

einhalten. 

 

Ist er in diesem Zeitraum aber zur Arbeit 

eingeteilt, fällt diese Schicht für ihn aus 

bzw. verschiebt sich sein Arbeitsbeginn 

auf 18 Uhr. Hier wäre zusätzlich auch 

noch die tägliche Höchstarbeitszeit von 

maximal zehn Stunden zu beachten. 

 

Für die Zeit, in der er eigentlich zur Arbeit 

eingeteilt wäre, er aber wegen der Ruhe-

zeit nicht arbeiten kann, kann er auch 

keine Vergütung verlangen. Eine Aus-

nahme davon besteht nur, wenn dies im 

Arbeits- oder Tarifvertrag oder in einer 

Betriebsvereinbarung geregelt ist. 

Beispiel 2 

Zieht der Arbeitgeber den Schlosser je-

doch nicht zu Reparaturarbeiten heran, 

sondern ist er ohne tatsächlichen Einsatz 

bloß von 23 bis 7 Uhr in Rufbereitschaft, 

muss er zur nächsten Schicht pünktlich 

erscheinen. Dies gilt, solange zwischen 

dem Ende der letzten Schicht, in der er 

auch tatsächlich gearbeitet hat, und dem 

Anfang der nächsten Schicht mindestens 

elf Stunden liegen. 

 

Beispiel 3 

Ist der Schlosser von 23 bis 7 Uhr im 

Bereitschaftsdienst, darf ihn der Arbeit-

geber grundsätzlich im Zeitraum von 7 bis 

18 Uhr nicht zur Arbeit heranziehen, da 

diese Zeit in seine Ruhezeit fällt. Dies gilt 

unabhängig davon, ob der Arbeitnehmer 

während des Bereitschaftsdienstes auch 

tatsächlich gearbeitet hat. 

 

 

Betriebsräte sollten Schichtpläne mit 

Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft 

daher immer genau darauf hin über-

prüfen, ob die täglichen Höchstarbeits-

zeiten und die Ruhezeiten eingehalten 

werden. Sie sollten auch ihre Mitbestim-

mungsrechte geltend machen, um Ver-

gütungsausfälle bei den Arbeitnehmern 

zu vermeiden. So können sie gemäß  

§ 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG bei der betrieb-

lichen Lohngestaltung mitbestimmen und 

gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG auch bei 

der Arbeitszeit. 

 

Betriebsräte sollten darüber hinaus  

wissen, dass der Arbeitgeber ordnungs-

widrig handelt, wenn er die Ruhezeit nicht 

gewährt und ihm gegebenenfalls Geld-

bußen von bis zu 15.000 Euro drohen. 

 

 

Aktuelle Meldungen zum Arbeitsrecht 

finden Sie auch in unserem Blog unter 

www.draxinger-law.de. 
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