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Liebe Leserin, lieber Leser, 

dieser Themenbrief widmet sich einem Ever-
green – dem Thema Arbeitszeit. Kein Betrieb, in 
dem es nicht Diskussionen oder Streitigkeiten 
zu diesem Thema gibt. Vor allem der Betriebs-
rat kann hierbei zu einem wichtigen Akteur 
werden, er darf aber auch seine Grenzen nicht 
überschreiten. Auch bzgl. der Dokumentations-
pflicht könnten in Zukunft einige Veränderun-
gen im deutschen Recht stattfinden.

In dieser Ausgabe erhalten Sie einen Überblick 
zu den Grundlagen und bzgl. der aktuellen 
Rechtsprechung. Außerdem informieren wir Sie 
über konkrete Fälle und gerichtliche Entschei-
dungen, die mögliche Parallelen aufweisen.

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen

Ihr Jean-Martin Jünger

Herausgegeben von  
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Kanzlei für Arbeitsrecht, 
Rechtsanwalt, Lehrbeauftrag-
ter Hochschule Heidelberg 
und DHBW Mannheim, Fach-
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Einleitung

Zu regelmäßigen Diskussionen und Mei-
nungsverschiedenheiten im Betriebsablauf 
führt das Arbeitszeitgesetz (ArbZG). Immer 
stärker wird hierbei auch der Wunsch nach 
Veränderung der Arbeitszeit und mehr Fle-
xibilität, wobei sich dieser unterschiedlich 
ausgestaltet, je nachdem, ob man die Ar-
beitgeber- oder Arbeitnehmerseite befragt. 
Zudem können sich immer mehr Beschäf-

tigte vorstellen, dauerhaft oder zumindest 
regelmäßig anteilig im Homeoffice zu ar-
beiten. 

Dabei sollte immer im Hinterkopf behalten 
werden, dass alleiniger Sinn und Zweck des 
ArbZG der Gesundheitsschutz und die „see-
lische Erhebung der Arbeitnehmer“ ist (vgl. 
§ 1 ArbZG). 

Was gilt als Arbeitszeit? 

Es gibt mehrere Arbeitszeitbegriffe: den 
vergütungs-, den arbeitsschutz- und einen 
mitbestimmungsrechtlichen Begriff für das 
BetrVG. Eine Unterscheidung ist wichtig, 
denn die Begriffe beinhalten verschiedene 
Aspekte und können auch im konkreten An-
wendungsfall zu unterschiedlichen Ergeb-
nissen führen.

Arbeitszeit nach Art. 2 Nr. 1 RL 2003/88/EG 
[ist] jede Zeitspanne, während der ein Ar-
beitnehmer [ …] arbeitet, dem Arbeitgeber 
zur Verfügung steht und seine Tätigkeit aus-
übt oder Aufgaben wahrnimmt […] 

§ 2 ArbZG beschreibt die Arbeitszeit als  
die Spanne vom Beginn bis zum Ende der 
Arbeit ohne Ruhepausen. Ruhepausen nach 
§ 4 ArbZG sind im Voraus feststehende Ruhe-

pausen von mindestens 30 Minuten bei einer 
Arbeitszeit von mehr als sechs bis neun Stun-
den und 45 Minuten bei einer Arbeitszeit von 
mehr als neun Stunden insgesamt. Sie kön-
nen in Zeitabschnitte von jeweils mindestens 
15 Minuten aufgeteilt werden (Abweichungen 
durch Tarifvertrag möglich, vgl. § 7 Abs. 1 
Satz 2 ArbZG). Länger als sechs Stunden hin-
tereinander dürfen Arbeitnehmer ohne Ruhe-
pause nicht beschäftigt werden.

Arbeitsbereitschaft ist lt. BAG (Urt. v. 
09.03.2005, Az. 5 AZR 385/02) die „Zeit  
wacher Aufmerksamkeit im Zustande der 
Entspannung“. Arbeitsbereitschaft ist im-
mer „Arbeitszeit“.

Bereitschaftsdienst ist nach der ständigen 
Rechtsprechung des BAG die Zeitspanne, 
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in der der Arbeitnehmer sich an einem vom Arbeitgeber 
vorgegebenen Ort (inner- oder außerhalb des Betriebs) 
für Zwecke des Betriebs aufzuhalten hat, damit er ggf. 
seine volle Arbeitstätigkeit sofort bzw. zeitnah aufneh-
men kann.

Beispiel: Ärzte im Krankenhaus

Bereitschaftsdienst ist volle Arbeitszeit, sowohl aus ar-
beitsschutz- als auch aus betriebsverfassungsrechtli-
cher Sicht. Allerdings kann die Vergütung ggf. geringer 
sein als bei einer „aktiven“ Tätigkeit (z. B. durch Tarifver-
trag). Hierbei bleibt zu berücksichtigen, dass der Min-
destlohn auch bei Bereitschaftsdienst greift (vgl. BAG, 
Urt. v. 29.06.2016, Az. 5 AZR 716/15).

Bei einer Rufbereitschaft befindet sich der Arbeitneh-
mer an einem vom ihm selbst bestimmten Ort. Er ist aber 
währenddessen für den Arbeitgeber erreichbar und auf 
Abruf zur Arbeit bereit. Die Rufbereitschaft ist dadurch 
gekennzeichnet, dass der Arbeitnehmer seinen Aufent-
haltsort so wählen muss, dass er auf Abruf die Arbeit in-
nerhalb einer bestimmten Zeitspanne aufnehmen kann, 
ohne dass der Einsatz davon gefährdet wird. Die Arbeits-
stelle muss in „angemessener kurzer Zeit“ erreichbar 
sein (BAG, Urt. v. 22.06.2011, Az. 8 AZR 102/20). Die Län-
ge dieser Zeit ist dabei nicht klar definiert. 

Im durch das BAG-Urteil vom 16.10.2013 (Az. 10 AZR 9/13) 
entschiedenen Fall hatte der Arbeitgeber eine Reaktions-
zeit von 45 Minuten von der Information des Arbeitneh-
mers bis zur Aufnahme der Tätigkeit festgelegt. Diese Re-
aktionszeit war lt. BAG „großzügig bemessen“. Dennoch 
muss hier die Rechtsprechung weiterhin beobachtet und 
darauf geachtet werden, keine zu kurzen Reaktionszeiten 
festzulegen. Daraufhin sollten gerade ältere Betriebsver-
einbarungen überprüft werden. 

TIPP

Vergütungs- und arbeitszeitrechtlich wird bei der Ruf-
bereitschaft unterschieden, ob eine aktive oder passive 
Phase vorliegt. Wird die Rufbereitschaft nicht abgerufen 
(passive Phase), stellt diese keine Arbeitszeit i. S. d. Arb-
ZG dar und zählt sogar zur Ruhezeit. Vergütungsrechtlich 
stellt diese passive Rufbereitschaft auch keine Arbeits-
zeit dar; sie wird jedoch regelmäßig in der Praxis mit 
einer Pauschale vergütet, z. B. arbeitsvertraglich oder 
durch einen Tarifvertrag. Ansonsten könnten die Bereit-
schaft der Beschäftigten, diese zu leisten, stark sinken 
oder die Krankentage beim Einsatz steigen.

Ruhezeiten
Wichtig ist bei einer Arbeitszeitplanung, auch ausrei-
chend Ruhezeiten zu gewähren. Nach § 5 ArbZG gilt der 
Grundsatz einer 11-stündigen ununterbrochenen Ruhe-
zeit zwischen zwei Arbeitstagen. Eine Verkürzung der 
Ruhezeit ist in bestimmten Bereichen möglich (z. B. in 
Krankenhäusern). Eine weitere Verkürzung auf neun 
Stunden ist durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinba-
rung aufgrund eines Tarifvertrags möglich (vgl. § 7 Arb-
ZG). 

Selbst wenn Verkürzungen möglich sind, sollten diese 
nicht exzessiv genutzt werden, da der Gesundheitsschutz 
höchste Priorität haben muss. Dies gilt auch nach Sinn 
und Zweck des Gesetzes und gerade in Bereichen, wo oh-
nehin Arbeitskräftemangel und Überlastung herrschen. 
Hier sollte die Arbeitnehmervertretung insbesondere da-
rauf achten, dass unabhängig von den Optionen durch 
Tarifvertrag und Betriebsvereinbarung ausreichend Ruhe-
zeiten gewährleistet sind. 

TIPP

Immer wieder problematisch ist in der Praxis die Hand-
habung von kurzfristigen und/oder kurzzeitigen Unter-
brechungen während der Ruhezeit. Rechtlich betrachtet 
löst jede Unterbrechung der Ruhezeit, soweit keine Aus-
nahme greift, eine erneute 11-stündige Ruhezeit aus.

Rechtliche Grundlagen

Die rechtlichen Grundlagen zur Arbeitszeit finden sich 
überwiegend im ArbZG, das für alle Arbeitnehmer gilt. 
Nicht anzuwenden ist das ArbZG auf leitende Angestell-
te i. S. v. § 5 Abs. 3 BetrVG (vgl. § 18 ArbZG). Besondere 
Regelungen für Minderjährige finden sich im Jugend-
arbeitsschutzgesetz (JArbSchG). Das ArbZG verweist 
selbst in § 18 Abs. 2 auf das JArbSchG. 

Kurze Übersicht zu einigen Regelungen für Minderjährige
Für Minderjährige gelten Ausnahmen vom ArbZG: Ihre 
maximale tägliche Arbeitszeit in Deutschland beträgt 

grundsätzlich acht Stunden, die maximale wöchentliche 
Arbeitszeit 40 Stunden (§ 8 JArbSchG). Die Ruhepausen 
müssen bei einer Arbeitszeit von mehr als 4,5 Stunden 
mindestens 30 Minuten und bei mehr als sechs Stunden 
mindestens 60 Minuten betragen. Die Dauer einer Pause 
muss mindestens 15 Minuten und die Ruhezeit zwischen 
zwei Arbeitstagen mindestens zwölf Stunden betragen 
(§§ 11–12 JArbSchG). Samstags- und Sonntagsarbeit ist 
nur in bestimmten Branchen zulässig. 
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Behalten Sie also stets im Hinterkopf, dass für Minder-
jährige besondere Regelungen greifen, und werfen Sie, 
soweit Sie Minderjährige im Betrieb beschäftigen, einen 
Blick ins JArbSchG. 

WICHTIG

Besondere Regelungen können sich für besonders 
schutzbedürftige Gruppen in weiteren Gesetzen und Ver-
ordnungen ergeben, z. B. im Mutterschutzgesetz oder 
SGB IX. 

Höchstarbeitszeit 

Die regelmäßige Höchstarbeitszeit für volljährige Arbeit-
nehmer beträgt in Deutschland aktuell acht Stunden pro 
Tag (vgl. § 3 Satz 1 ArbZG). Diese werktägliche Arbeits-
zeit von acht Stunden darf grundsätzlich nicht regelmä-
ßig überschritten werden; d. h., Überstunden bis zu zehn 
Stunden am Tag sollen die Ausnahme bleiben. Werktage 
sind die Tage von Montag bis Samstag (ohne Sonn- und 
Feiertage). Damit ist eine regelmäßige 48-Stunden-Wo-
che möglich. Eine 6-Tage-Woche ist in vielen Betrieben 
und Branchen z. B. aufgrund von Tarifverträgen jedoch 
mittlerweile unüblich. 

Die werktägliche Arbeitszeit kann, wenn keine tarifli-
chen oder arbeitsvertraglichen Einschränkungen beste-
hen, auf bis zu zehn Stunden verlängert werden. Dies gilt 
nur, wenn innerhalb von sechs Kalendermonaten oder 
24 Wochen werktäglich acht Stunden im Durchschnitt 
nicht überschritten werden (vgl. § 3 Satz 2 ArbZG). Damit 
lassen sich z. B. Saisonschwankungen und Arbeitsspit-
zen ausgleichen (Überstunden). Die wöchentliche Ar-
beitszeit kann dann ausnahmsweise bis zu 60 Stunden 
betragen. 

Abweichungen
Abweichende Regelungen von den Bestimmungen des 
ArbZG sind möglich, bedürfen aber i. d. R. einer Ermäch-
tigung durch einen Tarifvertrag oder einer tarifvertragli-
chen Öffnungsklausel für Betriebsvereinbarungen (vgl. 
§ 7 ArbZG). Eine Abweichung durch Regelungsabrede 
oder andere formlose Einigungen zwischen dem Be-
triebsrat und Arbeitgeber ist aufgrund des eindeutigen 
Wortlauts nicht möglich.

Besonderheiten gelten für Kraftfahrer. Neben dem allge-
meingültigen Arbeitszeitgesetz sind hier verschiedene 
Verordnungen und Richtlinien auf europäischer Basis 
zu beachten. Die Arbeitszeit für Kraftfahrer ist in § 21a 
ArbZG geregelt und in Verbindung mit weiteren Verord-
nungen zu lesen. 

Besteht kein Betriebsrat, können die tarifvertraglichen 
Regelungen durch schriftliche Vereinbarung mit dem Ar-

beitnehmer angewendet werden (vgl. § 7 Abs. 7 ArbZG).  
In besonderen Fällen kann teilweise der Arbeitgeber 
Ausnahmen veranlassen (§ 14 ArbZG), teilweise bedarf 
es einer Ausnahmegenehmigung der Aufsichtsbehörde 
(vgl. § 15 ArbZG). 

Da die gesetzliche Höchstdauer der Sicherheit und dem 
Gesundheitsschutz von Arbeitnehmern dient, ist die Ar-
beitszeit bei mehreren Arbeitgebern zusammenzurech-
nen. Sonntagsarbeit wird auf die werktägliche Arbeitszeit 
angerechnet. Abweichungen bzgl. des Ausgleichszeit-
raums können sich aus einem Tarifvertrag ergeben. 

WICHTIG

Außergewöhnliche Fälle und Notfälle 

In Ausnahmefällen kann auch ohne tarifvertragliche 
Regelung individuell durch den Arbeitgeber vorüberge-
hend von den Vorgaben des ArbZG abgewichen werden. 
Das Gesetz nennt hier Not- und außergewöhnliche Fäl-
le. Ein Notfall ist ein für den Betrieb nachteiliges, unge-
wöhnliches, unvorhergesehenes und plötzlich eintreten-
des Ereignis, das die Gefahr eines unverhältnismäßigen 
Schadens mit sich bringt. Außergewöhnliche Fälle sind 
besondere Situationen, die weder regelmäßig eintreten 
noch rechtzeitig vorhersehbar sind und die Gefahr von 
Schäden mit sich bringen. Für die in § 14 Abs. 2 ArbZG 
genannten weiteren Ausnahmefälle muss bei der Bewer-
tung dieser grundsätzliche Maßstab berücksichtigt wer-
den (z. B. verhältnismäßig geringe Zahl von betroffenen 
Arbeitnehmern und Gefahr eines unverhältnismäßigen 
Schadens; unaufschiebbare Vor- und Abschlussarbeiten 
z. B. zur Behandlung und Pflege von Personen oder Tie-
ren an einzelnen Tagen). Eine Unterbesetzung aufgrund 
von Personalmangel stellt regelmäßig keinen Not- oder 
Ausnahmefall dar  – solche Fälle sind bei sorgfältiger 
Personalplanung vorhersehbar (Stichwort: Personalpla-
nungsversagen).

Soweit ein Fall des § 14 ArbZG greift, darf der Arbeitgeber 
seine Arbeitnehmer ausnahmsweise über die Grenzen 
der §§ 7, 10 und 11 ArbZG hinaus beschäftigen. Nach § 17 
ArbZG ist die nach Landesrecht zuständige Behörde zur 
Überwachung der Einhaltung der Vorschriften verpflich-
tet.

Ausnahmegenehmigung durch Behörde (§ 15 ArbZG)
§ 15 Abs. 1 Nr. 1 ArbZG regelt, dass die zuständige Auf-
sichtsbehörde unter bestimmten Voraussetzungen 
Überschreitungen des von § 3 ArbZG vorgegebenen 
Zeitrahmens bewilligen kann. Nach Abs. 2 sind weitere 
Ausnahmen möglich, wenn dies im öffentlichen Interes-
se dringend nötig ist. Erfahrungsgemäß handhaben die 
Aufsichtsbehörden die Erteilung von Ausnahmegeneh-
migungen eher restriktiv.
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Abweichend von § 16 Abs. 2 ArbZG sind bei Inanspruch-
nahme der Ausnahmebewilligungen nach Buchst. a und 
b die Lage und die Dauer der tatsächlich geleisteten Ar-
beitszeiten (Beginn und Ende) und die Freischichten für 
jeden Beschäftigten in einer Monatsliste zu dokumentie-
ren und auf Verlangen der zuständigen Aufsichtsbehör-
de vorzulegen. Die Arbeitszeitnachweise sind mit einer 
Aufstellung der betroffenen Beschäftigten zwei Jahre lang 
aufzubewahren und der zuständigen Aufsichtsbehörde 
auf Verlangen vorzulegen, z. B.

 � im Handelsgewerbe (bspw. Haus- und Ordermessen) 
nach § 13 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. a ArbZG,

 � wenn besondere Verhältnisse es erforderlich machen, 
einen unverhältnismäßigen Schaden zu verhüten 
(nach § 13 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. b ArbZG),

 � für die gesetzlich vorgeschriebene Inventur nach § 13 
Abs. 3 Nr. 2 Buchst. c ArbZG.

WICHTIG

Mehrarbeit bzw. Überstunden 

Nach dem EuGH (Urt. v. 14.05.2019, Rs. C-55/18) müssen 
Arbeitgeber ein System zur Erfassung der täglichen Ar-
beitszeit einrichten. Dies ist zur Bestimmung der tägli-
chen und wöchentlichen Arbeitszeit und zur Feststel-
lung der geleisteten Überstunden und zur Einhaltung 
von Ruhezeiten unerlässlich. Der EuGH hat entschieden, 
dass die Mitgliedstaaten die Arbeitgeber verpflichten 
müssen, ein solches System einzurichten, mit dem die 
tägliche Arbeitszeit gemessen werden kann. Das System 
muss nicht zwingend digital sein. Eine solche Umset-
zung in das deutsche Recht durch den Gesetzgeber hat 
jedoch noch nicht stattgefunden. 

Die Beweislast bzgl. Überstunden liegt im Prozess grund-
sätzlich beim Arbeitnehmer. Das heißt, er muss jene z. B. 
durch Zeitausdrucke, eigene Aufzeichnungen oder Erklä-
rung über die geleisteten Überstunden nachweisen, ggf. 
durch Bestätigung von Zeugen. 

WICHTIG

ArbG Emden, Urt. v. 24.09.2020, Az. 2 Ca 144/20
Durch das EuGH-Urteil wird nach Ansicht des ArbG Em-
den die Darlegungslast im Überstundenprozess geän-
dert. Die vom BAG bisher geforderte positive Kenntnis als 
Voraussetzung für eine „Duldung“ der Leistung etwaiger 
Überstunden und damit für eine Zurechnung sei nicht 
erforderlich, wenn der Arbeitgeber sich die Kenntnis der 
Arbeitszeiten der Beschäftigten durch Einsichtnahme in 
die Arbeitszeiterfassung hätte verschaffen können. 

Im Streitfall klagte ein Arbeitnehmer, der bis zum 
30.09.2019 als Auslieferungsfahrer bei der Beklagten 
gearbeitet hatte. Er machte eine Überstundenvergütung 
für einen Zeitraum von 1,5 Jahren  – basierend auf den 
von der Beklagten erstellten technischen Zeitaufzeich-

nungen – geltend. Ob diese Aufzeichnungen zur Erfas-
sung der vergütungspflichtigen Arbeitszeit erstellt wor-
den waren, war streitig. 

Die Entscheidung des ArbG verschob die Darlegungs-
last zulasten des Arbeitgebers. Die nächste Instanz  – 
das LAG Niedersachsen (Urt. v. 06.05.2021, Az. 5 Sa 
1292/20)  – änderte diese wieder ab. Das Urteil des 
EuGH vom 14.05.2019 habe keine Aussagekraft für die 
Darlegungs- und Beweislast im Überstundenprozess 
im Hinblick auf die Frage der Anordnung, Duldung oder 
Betriebsnotwendigkeit von Überstunden. Zudem kom-
me dem EuGH keine Kompetenz zur Entscheidung über 
Fragen der Vergütung zu. Dies ergebe sich aus Art. 153 
AEUV. Die Voraussetzungen eines Anspruchs auf Über-
stundenvergütung habe der Kläger daher nicht ausrei-
chend dargelegt. 

Die Revision zum BAG hat die 5. Kammer des LAG zuge-
lassen. Es bleibt also spannend, wie die Rechtsprechung 
des EuGH im Licht des aktuellen deutschen ArbZG zu 
interpretieren ist. Arbeitgeber müssen sich bereits jetzt 
mit dem Thema der verlässlichen Stundendokumentation 
befassen, da nicht auszuschließen ist, dass der Gesetz-
geber die Vorgaben des EuGH umsetzen wird. 

WICHTIG

„Freiwillige Überstunden“ 

Überstunden sind immer mitbestimmungspflichtig 
durch den Betriebsrat, auch wenn diese „freiwillig“ er-
folgen. Der Arbeitgeber muss auch darauf achten, dass 
Arbeitnehmer die Arbeitszeit einhalten und nicht „frei-
willig“ Überstunden im Übermaß leisten. Die wissentli-
che Duldung führt ebenso zu den typischen Sanktionen. 

Einen Musterbogen für Minijobber gibt es unter https://
www.bmas.de/DE/Arbeit/Arbeitsrecht/Mindestlohn/ 
dokumentationspflicht.html.

TIPP

Zusammenfassung: Arbeitszeit 

 � Sinn und Zweck: Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer
 � Grundsatz: werktags bis zu 8 Stunden täglich (§ 3 
Satz 1 ArbZG) – regelmäßig 

 � Erhöhung auf 10 Stunden möglich, wenn im Aus-
gleichszeitraum (6-Monats-Durchschnitt) 8 Stunden 
erreicht werden (§ 3 Satz 2 ArbZG) 

 � tarifvertragliche Abweichungen möglich (§ 7 Abs. 1 
Nr. 1 ArbZG) 

 � Gesetz schließt eine „unbegrenzte Flexibilität“ aus 
(z. B. keine Null-Stunden-Verträge)
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Beispiele für Dokumentationspflichten des Arbeitgebers 
bzgl. Arbeitszeiten 

 � Überstunden (§ 16 Abs. 2 ArbZG) – wobei sich  
hier die Frage stellt, ob nach dem EuGH-Urteil  
diese Nachweispflicht so noch ausreicht

 � Mindestlohn/Minijobber (§ 17 Abs. 1 MiLoG) 

 � Mindestlohn in den im SchwarzArbG genannten 
Wirtschaftsbereichen, in denen eine besondere 
Missbrauchsgefahr besteht: Baugewerbe, Gast-
stätten und Herbergen, Speditions-, Transport- und 
Logistikbereich, Forstwirtschaft, Gebäudereinigung, 
Messebau und Fleischwirtschaft (§ 17 Abs. 1 MiLoG)

 � Straßentransport (§ 21 Abs. 7 ArbZG)

Entscheidungen 

BAG, Urt. v. 24.06.2021, Az. 5 AZR 505/20:  
Bereitschaft/Mindestlohn
Das BAG hat entschieden, dass eine nach Deutschland 
in einen Privathaushalt entsandte ausländische Betreu-
ungskraft einen Anspruch auf den gesetzlichen Mindest-
lohn für geleistete Arbeitsstunden hat. Zum Mindestlohn 
gehört auch der Bereitschaftsdienst. Bereitschaft kann 
darin bestehen, dass die Betreuungskraft im Haushalt 
der zu betreuenden Person wohnen muss und grund-
sätzlich verpflichtet ist, zu allen Tag- und Nachtstunden 
bei Bedarf Arbeit zu leisten.

LAG Hamm, Urt. v. 22.01.2020, Az. 6 Sa 1023/19:  
Leiharbeitnehmer
Diese Entscheidung befasste sich mit der Vergütung von 
Leiharbeitnehmern. Nach ihrer Abberufung in den Leit-
sätzen heißt es: 

„1.  Die einseitig durch den Arbeitgeber erfolgende  
Anrechnung von Arbeits[z]eitguthaben während 
Nichteinsatz[z]eiten von Zeitarbeitnehmern ver[s]tößt 
gegen § 11 Abs. 4 S. 2 AÜG.

2.  Die einvernehmlich vereinbarte An[r]echnung von 
Arbeitszeitguthaben während Nichteinsatzzeiten von 
Zeit[a]rbeitnehmern verstößt nur dann nicht gegen 
§ 11 Abs. 4 S. 2 AÜG, wenn objektive Anhaltspunkte 
dafür vorliegen, dass der Zeitarbeitnehmer am Abbau 
seiner Plusstunden durch Freizeitausgleich gerade 
während der Nichteinsatzzeit interessiert ist.“

Das heißt für Verleiher, dass Vereinbarungen, die es 
ihnen ermöglichen, in verleihfreien Zeiten das Arbeits-
zeitkonto uneingeschränkt und einseitig abzubauen, 
unwirksam sind.

BAG, Urt. v. 20.11.2019, Az. 5 AZR 578/18:  
Arbeitszeitkonto und Freizeitausgleich
Eine Freistellung in einem gerichtlichen Vergleich erfüllt 
den Anspruch des Arbeitnehmers auf Freizeitausgleich 
zum Abbau des Arbeitszeitkontos nur dann, wenn in dem 
Vergleich hinreichend deutlich zum Ausdruck kommt, 
dass mit der Freistellung auch ein Positivsaldo auf dem 
Arbeitszeitkonto ausgeglichen werden soll. Dem genügt 
die Klausel, der Arbeitnehmer werde unwiderruflich von 

der Pflicht zur Erbringung der Arbeitsleistung freige-
stellt, nicht.

BAG, Urt. v. 22.04.2009, Az. 5 AZR 292/08:  
Fahrt-/Wegezeiten
In der Praxis gibt es immer wieder Uneinigkeiten da-
rüber, wie Reisezeiten zu berücksichtigen sind. Fahrt-
zeiten zwischen dem häuslichen Arbeitsplatz und den 
Betriebsräumen des Arbeitgebers gelten grundsätzlich 
nicht als Arbeitszeit. Etwas anderes gilt für Außendienst-
mitarbeiter. Bei ihnen stellen Fahrten zum ersten und 
vom letzten Kunden zurück eine Arbeitsleistung für den 
Arbeitgeber dar. 

BAG, Urt. v. 17.10.2018, Az. 5 AZR 553/17:  
Dienstreisen ins Ausland
Auch bei Reisezeiten wird zwischen einer arbeitszeit- 
und einer vergütungsrechtlichen Komponente unter-
schieden. Erstere befasst sich dabei mit dem Thema 
„Pausen- und Ruhezeiten“. Daneben stellt sich die Fra-
ge, ob solche Reisezeiten auch zu vergüten sind. Das 
war bisher unstreitig, wenn der Arbeitnehmer entweder 
selbst mit dem Auto fährt oder nach Weisung des Ar-
beitgebers während einer Zug- oder Flugreise arbeitet. 
Zu differenzieren ist, wenn der Arbeitnehmer während 
der Reisezeit nicht zum Arbeiten angehalten ist und z. B. 
theoretisch schlafen könnte. Das BAG hat entschieden, 
dass die An- und Abreise eines Arbeitnehmers zu einer 
auswärtigen Arbeitsstelle (auch wenn in der Reisezeit 
nicht gearbeitet werden muss) ausschließlich im Inte-
resse des Arbeitgebers erfolgt und deshalb i. d. R. wie 
Arbeitszeit zu vergüten ist. Daher hat der Arbeitgeber 
die Zeiten für die Hin- und Rückreise, die bei einer Ent-
sendung nötig sind, zu vergüten. Im Streitfall ging es um 
einen technischen Mitarbeiter, der auf eine Baustelle in 
China entsandt wurde.

Prüfen Sie bestehende Reiserichtlinien auf entsprechen-
de Aktualität und Gesetzeskonformität.

WICHTIG
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Betriebsrat 

Arbeitszeit 

In Bezug auf das sog. Arbeitszeitvolumen (z. B. 40 Stun-
den/Woche) kommt dem Betriebsrat keine Mitbestim-
mung zu. Er kann also nicht beeinflussen, wie viele Stun-
den pro Woche/Monat zu arbeiten sind. Er hat aber z. B. 
die Überwachung der Einhaltung der Betriebs- und Tarif-
verträge in diesem Zusammenhang zu überwachen und 
den Arbeitgeber auf Fehler diesbezüglich hinzuweisen. 

Da es sich hier i. d. R. jedoch um individualrechtliche 
Tarifbestimmungen handelt, obliegt es dem betroffenen 
Arbeitnehmer, die Einhaltung des Tarifvertrags einzu-
klagen.

Keine Benachteiligung liegt i. d. R. vor, wenn der  
Arbeitnehmer für Mehrarbeit (z. B. 40 statt 35 Stunden/
Woche) auch mehr Vergütung erhält und damit einver-
standen ist. 

WICHTIG

Die Mitbestimmung des Betriebsrats bezieht sich auf 
die Lage der Arbeitszeit/Schichtpläne etc. sowie die 
Verteilung der Stunden auf die einzelnen Wochentage. 
Die Verteilung der Stunden kann gerade bei Teilzeitbe-
schäftigten relevant sein, aber auch bei kollektivrecht-
lichen Fragenwie: „An wie vielen Tagen pro Woche soll 
gearbeitet werden?“ (z. B. 5-Tage- oder 6-Tage-Woche), 
„Welche Tage sollen generell arbeitsfrei sein?“ (z. B. alle 
Samstage) oder „Welche einzelnen Tage sollen arbeits-
frei sein?“ (z. B. Heiligabend oder Silvester).

Überstunden 

Weiter kommt dem Betriebsrat ein Mitbestimmungs-
recht bei Überstunden zu. Diese müssen im Hinblick 
auf den Gesundheitsschutz des Arbeitnehmers entspre-
chend durch den Betriebsrat genehmigt werden. Dieses 
Mitbestimmungsrecht ergibt sich aus § 87 Abs. 1 Nr. 2 
und 3 BetrVG. 

Hier gibt es auch eine aktuelle Entscheidung im Zu-
sammenhang mit Corona: Das VG Sigmaringen hat 
im Beschluss v. 23.11.2020 (Az. PL 11 K2474/20) ent-
schieden, dass die pandemiebedingte Einführung von 
12-Stunden-Schichten in der Universitätsklinik dem 
Mit bestimmungsrecht des Personalrats unterliegt und 
kein Ausschluss des Mitbestimmungsrechts wegen der  
Covid-19-Arbeitszeitverordnung greift.

Betriebsvereinbarung Arbeitszeit 

Bei einer Betriebsvereinbarung zur Arbeitszeit gibt es 
abhängig vom Betrieb mehrere Regelungsgegenstände. 
Es ist ratsam, diese, soweit möglich, voneinander zu 
trennen, also z. B. eine Betriebsvereinbarung zur reinen 
Arbeitszeit abzuschließen, eine weitere zu Gleitzeit und 
Arbeitszeitkonten sowie eine eigene Betriebsvereinba-
rung zum Zeiterfassungssystem und Datenschutz. Sollte 
sich in einem der Betriebsvereinbarungen etwas ändern, 
z. B. ein neues Zeiterfassungssystem eingeführt werden, 
kann man die Regelungen so individuell anpassen und 
getrennt neu verhandeln.

Entscheidungen

BAG, Urt. v. 18.03.2020, Az. 5 AZR 36/19: 
 Vergütungspflichtige Fahrtzeiten
Regelungen in einer Betriebsvereinbarung, welche die 
vergütungspflichtigen Fahrtzeiten eines Außendienst-
mitarbeiters verkürzen, sind wegen Verstoßes gegen 
die Tarifsperre des § 77 Abs. 3 Satz 1 BetrVG unwirksam, 
wenn die betreffenden Zeiten nach den Bestimmungen 
des einschlägigen Tarifvertrags uneingeschränkt der 
entgeltpflichtigen Arbeitszeit zuzurechnen und mit der 
tariflichen Grundvergütung abzugelten sind.

LAG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 04.06.2020,  
Az. 10 Sa 2130/19: Biometrische Zeiterfassung
Das LAG Berlin-Brandenburg hat mit diesem Urteil 
entschieden, dass eine Zeiterfassung per Fingerab-
druck-Scanner unzulässig ist und Arbeitnehmer grund-
sätzlich nicht verpflichtet sind, ein Zeiterfassungssys-
tem zu nutzen, welches mittels Fingerabdruck-Scanner 
funktioniert und damit biometrische Daten i. S. v. Art. 9 
DSGVO verarbeitet. Biometrische Merkmale eines Be-
schäftigten darf der Arbeitgeber nur dann verarbeiten, 
wenn dies für die Begründung, Durchführung oder Been-
digung des Beschäftigungsverhältnisses „erforderlich“ 
ist (§ 26 Abs. 3 BDSG). Nur bei konkreten Nachweisen 
über erhebliche Missbräuche könne eine solche Maß-
nahme aus Sicht des LAG erforderlich sein.

Zudem wurden Fingerprintsysteme von Datenschutzbe-
hörden abgemahnt und mit einem Bußgeld belegt. Die 
niederländische Datenschutzaufsichtsbehörde hat ein 
Bußgeld i. H. v. 725.000 Euro gegen ein Unternehmen mit 
mehr als 250 Mitarbeitern ausgesprochen. Hintergrund 
ist, dass es im Jahr 2017 ein Zeiterfassungssystem ein-
geführt hat, bei dem sich die Beschäftigten per Fingerab-
druck ein- und austragen. Damit sollte die missbräuchli-
che Verwendung der Zeiterfassung durch die Mitarbeiter 
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verhindert werden. Anfangs wurden alle 250 Mitarbeiter 
mit einbezogen, die Anzahl steigerte sich bis 2019 auf 
337. Die litauische Datenschutzbehörde nahm Ermittlun-
gen gegen ein im Sportbereich tätiges Unternehmen auf, 
nachdem dieser gemeldet worden war, dass in einem 
der Sportclubs Fingerabdruckscans die einzige Möglich-
keit der Identifikation darstellten. Das Bußgeld betrug 
20.000 Euro. Auch in Deutschland ist mit entsprechenden 
Bußgeldern durch die Datenschutzbehörden zu rechnen. 

BAG, Urt. v. 18.01.2017, Az. 7 AZR 224/15:  
Ehrenamt/BR-Arbeit
Beim Ehrenamt ist zwischen der Arbeitszeit und der Ar-
beitszeit i. S. d. ArbZG zu unterscheiden. Ehrenamt stellt 

grundsätzlich keine Arbeitszeit i. S. d. ArbZG dar. Den-
noch ist die Betriebsratsarbeit vergütungspflichtig, da 
die BR-Mitglieder keine Nachteile erleiden dürfen (§ 78 
BetrVG). Strittig war immer die im Zusammenhang mit 
dem Betriebsrat stehende Einhaltung der Ruhezeit. Das 
BAG hat diesbezüglich nun Klarheit geschaffen: Auch Be-
triebsräte haben Anspruch auf die gesetzliche Ruhezeit 
von elf Stunden (analoge Anwendung des § 5 ArbZG), in 
der sie weder ihre Arbeit noch die BR-Tätigkeit verrichten 
müssen. Findet eine Betriebsratssitzung zwischen zwei 
Nachtschichten außerhalb der Arbeitszeit statt, darf der 
Betriebsrat die Nachtschicht davor früher beenden, so 
das BAG. 

Sanktionen 

Wer als Arbeitgeber schuldhaft  – also vorsätzlich oder 
fahrlässig – gegen die gesetzlichen Grenzen des Arb ZG 
verstößt, mithin gegen die Mindestvorgaben der §§ 3–5, 
9 und 11 ArbZG und/oder gegen die Aufzeichnungs-
pflicht des § 16 Abs. 2 ArbZG, handelt ordnungswidrig 
(§ 22 ArbZG). Dies kann mit einer Geldbuße von bis zu 
15.000 Euro geahndet werden. Die Verjährungsfrist be-

trägt hierbei zwei Jahre; die zuständige Aufsichtsbehör-
de entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen. Be-
sonders schwerwiegende ordnungswidrige Handlungen 
sind sogar strafbar (§ 23 ArbZG) – der Arbeitgeber oder 
Vorgesetzte, der gegen das ArbZG verstößt, kann je nach 
Grad des Verschuldens mit einer Freiheitsstrafe bis zu ei-
nem Jahr oder mit einer Geldstrafe bestraft werden.

Ausblick 

Das Thema Arbeitszeit gehört auf jeden Fall zu den The-
men, die man regelmäßig auf dem Schirm haben muss. 
Es bleibt zu erwarten, dass sich hier auch einige Ände-
rungen insbesondere durch die Europäisierung des Ar-
beitsrechts ergeben werden. 

Arbeitszeit muss auch in einem gewissen Maß umge-
dacht werden, da sich die Bereiche Privat und Arbeit 
zunehmend vermischen. Einige Unternehmen reagieren 

auf die Digitalisierung und räumen Arbeitnehmern Lern-
zeit während der Arbeitszeit ein  – z. B. durch regelmä-
ßiges Fremdsprachentraining, Soft Skills durch interne 
Akademien (z. B. Rhetorik, Resilienz oder Gesundheit) – 
und ermöglichen den Beschäftigten eine bestimmte 
Anzahl von Tagen in der Woche oder im Jahr, in der sie 
die Entscheidung über mobiles Arbeiten selbst flexibel 
treffen können.

Fazit 

Kenntnis im Bereich des ArbZG sind für alle Akteure im 
Arbeitsrecht unerlässlich. Das Überschreiten der Ar-
beitszeit ist auch kein Kavaliersdelikt, sondern wird mit 
Bußgeld oder Freiheitsstrafe geahndet und hat zudem 
Auswirkungen auf die Haftung des Arbeitgebers oder 
Vorgesetzten. Je nach Betrieb kommen hierbei unter-
schiedliche Fragen auf: Die einen haben eher Vertrau-

ensarbeitszeit, die anderen arbeiten im Schichtdienst. 
Bezüglich möglicher Abweichungen gilt es hier auch re-
gelmäßig zu prüfen, ob ein Tarifvertrag eine Abweichung 
vom ArbZG zulässt und ob eine Betriebsvereinbarung 
hierzu existiert. Prüfen Sie daher alle bestehenden Re-
gelungen regelmäßig im Betrieb auf Gesetzeskonformi-
tät.
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Arbeitsunfall – Überblick und 
RechtsprechungFallen im Arbeitsrecht 

Buchstabe V – Verhandlungskompetenz

Man sollte trotz Paragrafendschungel und genauer Arbeitsweise an Ge-
setz und Rechtsprechung nicht den Verhandlungspartner als Menschen 
aus dem Blickfeld verlieren. Auch bei Vertragsverhandlungen zählen oft 
nicht die Stärke der Verhandlung oder die besseren Argumente. Daher 
gilt es insbesondere im Arbeitsrecht, wo regelmäßig verschiedene Par-
teien und Meinungen aufeinandertreffen, Wege zu finden, wie man seine 
Argumente durchsetzen kann und gleichzeitig den Verhandlungspartner 
ernst nimmt. 

Denn insbesondere, wenn die Parteien regelmäßig miteinander verhan-
deln müssen (z. B. im Rahmen der Betriebsratsarbeit), ist es sinnvoll, kei-
ne „verbrannte Erde“ zu hinterlassen, sondern einen fruchtbaren Boden 
für Kompromisse zu schaffen. Das Arbeitsrecht lebt ohnehin davon, sich 
zu einigen, Vergleiche abzuschließen und Mediationen und Einigungs-
stellen durchzuführen. 

Daher sollten Sie sich als guter Verhandlungspartner mit den Themen 
gewaltfreie Kommunikation und andere Verhandlungskonzepten ausein-
andersetzen, damit Ihnen mehrere Optionen offenstehen. Das macht am 
Ende nicht nur einen guten Verhandlungspartner, sondern auch eine gute 
Führungskraft aus. Bekannt geworden und durchgesetzt hat sich v. a. das 
sog. Harvard-Verhandlungskonzept: Hier wird besonders Wert darauf ge-
legt, fair zu verhandeln, Menschen und Probleme voneinander zu trennen 
und gemeinsame Alternativen zu finden.

S T U V W X Y
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