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Zweck des Gesetzes 
 
Zweck des Gesetzes ist es, die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitneh-
mer bei der Arbeitszeitgestaltung zu gewährleisten, die Rahmenbedingungen für flexible 
Arbeitszeiten zu verbessern sowie den Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage 
als Tage der Arbeitsruhe der Arbeitnehmer zu schützen. Der Gesundheitsschutz wird 
einheitlich für Männer und Frauen durch eine Begrenzung der höchstzulässigen 
täglichen Arbeitszeit, durch die Festsetzung von Mindestruhepausen während der Ar-
beit und von Mindestruhezeiten zwischen Beendigung und Wiederaufnahme der Arbeit 
sowie durch Schutzvorschriften für Nacht- und Schichtarbeitnehmer sichergestellt. Im 
Interesse eines praxisnahen, sachgerechten und effektiven Arbeitszeitschutzes sind 
den Tarifvertragsparteien und unter bestimmten Voraussetzungen auch den Betriebs-
partnern bei der Arbeitszeitgestaltung weitgehende Befugnisse und Verantwortlichkei-
ten übertragen. 
 

Höchstdauer der Arbeitszeit 
 
Grundsätzlich darf die regelmäßige werktägliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer 8 Stun-
den nicht überschreiten (§ 3 Satz 1 ArbZG). Sie kann allerdings auf bis zu 10 Stunden 
dann verlängert werden, wenn innerhalb von 6 Kalendermonaten oder innerhalb von 
24 Wochen im Durchschnitt 8 Stunden werktäglich nicht überschritten werden (§ 3 Satz 
2 ArbZG). 
Abweichende Regelungen von dieser werktäglichen Arbeitszeit können in einem Tarif-
vertrag oder aufgrund eines Tarifvertrags in einer Betriebsvereinbarung zugelassen 
werden (§ 7 (1) ArbZG). Zulässig ist dabei insbesondere 
• die Verlängerung der Arbeitszeit über 10 Stunden werktäglich auch ohne Ausgleich, 

wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft 
fällt, 

• einen anderen Ausgleichszeitraum festzulegen, 
Sofern der Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer durch einen entsprechenden Zeitaus-
gleich gewährleistet wird, können darüber hinaus Abweichungen zugelassen werden 
 
• in der Landwirtschaft und der Regelung von Ruhezeiten bei Rufbereitschaften, 
• bei der Behandlung, Pflege und Betreuung von Personen, 
• in Verwaltungen und Betrieben des Bundes, der Länder, der Gemeinden und  

sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts. 
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Arbeitsfreie Zeit (Ruhezeit) 

 
Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit ist den Arbeitnehmern eine ununterbrochene 
Ruhezeit von mindestens 11 Stunden zu gewähren. Eine Verkürzung auf 10 Stunden ist 
in Krankenhäusern und vergleichbaren Einrichtungen, in Gaststätten, im Beherber-
gungsgewerbe, in Verkehrsbetrieben sowie in der Landwirtschaft und in der Tierhaltung 
nur zulässig, wenn jede Verkürzung der Ruhezeit innerhalb eines Kalendermonats oder 
innerhalb von 4 Wochen durch Verlängerung einer anderen Ruhezeit auf mindestens 12 
Stunden ausgeglichen wird (§ 5 ArbZG). 
Abweichend von § 5 Abs. 1 ist es erlaubt, die Ruhezeit um bis zu zwei Stunden zu kür-
zen, wenn die Art der Arbeit dies erfordert und die Kürzung der Ruhezeit innerhalb ei-
nes festzulegenden Ausgleichszeitraums ausgeglichen wird, 
Abweichende Regelungen sind durch Tarifvertrag oder aufgrund eines Tarifvertrages in 
einer Betriebsvereinbarung unter bestimmten, im einzelnen in § 7 ArbZG genannten 
Voraussetzungen zulässig. 
 

Ruhepausen 
 
Bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 bis zu 9 Stunden ist die Arbeit durch im voraus 
feststehende Ruhepausen von mindestens 30 Minuten zu unterbrechen. Bei einer Ar-
beitszeit von mehr als 9 Stunden beträgt die Ruhepause mindestens 45 Minuten (§ 4 
ArbZG). Die Ruhepausen nach Satz 1 können in Zeitabschnitte von jeweils mindestens 
15 Minuten aufgeteilt werden. Länger als sechs Stunden hintereinander dürfen Arbeit-
nehmer nicht ohne Ruhepause beschäftigt werden. 
Auch hier sind abweichende Regelungen in einem Tarifvertrag oder aufgrund eines Ta-
rifvertrages in einer Betriebsvereinbarung zulässig (§ 7 ArbZG). 
 

Nacht- und Schichtarbeit 
 
Nachtarbeit ist grundsätzlich geeignet, zu erheblichen Störungen im Befinden des 
Nachtarbeitnehmers zu führen. Andererseits kann auf Nachtarbeit generell nicht ver-
zichtet werden. § 6 ArbZG sieht daher entsprechende Regelungen vor, um dem Recht 
auf körperliche Unversehrtheit Genüge zu tun. Insbesondere ist in § 6 Abs. 1 ArbZG 
geregelt, dass die Nachtarbeit und Schichtarbeit nach den gesicherten arbeitswissen-
schaftlichen Erkenntnissen über die menschengerechte Gestaltung der Arbeit festzule-
gen ist. Sie darf darüber hinaus bestimmte Zeiten nicht überschreiten. Die Nachtarbeit-
nehmer sind berechtigt, sich vor Beginn der Beschäftigung und danach in regelmäßigen 
Zeitabständen (alle drei Jahre; ab dem 50. Lebensjahr jährlich) arbeitsmedizinisch un-
tersuchen zu lassen. Die Kosten der Untersuchung hat der Arbeitgeber zu tragen (§ 6 
Abs. 3 ArbZG). Aufgrund bestimmter Untersuchungsergebnissen wie akute Gesund-
heitsgefährdung, Betreuung von Kindern bis zum 12. Lebensjahr oder pflegebedürftigen 
Personen im Haushalt kann eine Versetzung auf Verlangen des Arbeitnehmers an ei-
nen Tagesarbeitsplatz notwendig sein (§6 (4) ArbZG). 
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Sonn- und Feiertagsruhe 
 
Grundsätzlich dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen von 0:00 Uhr 
bis 24:00 Uhr nicht beschäftigt werden (§ 9 Abs. 1 ArbZG).  
In mehrschichtigen Betrieben mit regelmäßiger Tag- und Nachtschicht kann Beginn o-
der Ende der Sonn- und Feiertagsruhe um bis zu sechs Stunden vor- oder zurückver-
legt werden, wenn für die auf den Beginn der Ruhezeit folgenden 24 Stunden der Be-
trieb ruht. 
Für Kraftfahrer und Beifahrer kann der Beginn der 24stündigen Sonn- und Feiertagsru-
he um bis zu zwei Stunden vorverlegt werden. 
§ 10 ArbZG enthält allerdings einen umfassenden Katalog von Bereichen, in denen Ar-
beitnehmer an Sonn- und Feiertagen beschäftigt werden können, sofern die Arbeiten 
nicht an Werktagen möglich sind, wie z.B. in Krankenhäusern, Feuerwehren, Gaststät-
tenbetrieben usw.. 
Abweichende Regelungen sind unter bestimmten Voraussetzungen in einem Tarifver-
trag oder aufgrund eines Tarifvertrages in einer Betriebsvereinbarung zulässig (§ 12 
ArbZG). 
 

Ausnahmen in besonderen Fällen 
 
Von den grundlegenden Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes darf abgewichen werden, 
wenn vorübergehende Arbeiten, wie Notfälle und außergewöhnliche Fälle, die unab-
hängig vom Willen der Betroffenen eintreten und deren Folgen nicht auf andere Weise 
zu beseitigen sind, anfallen. Dies ist z. B. der Fall, wenn Rohstoffe oder Lebensmittel zu 
verderben oder Arbeitsergebnisse zu misslingen drohen (§ 14 Abs. 1 ArbZG). Ferner 
darf von bestimmten Vorschriften abgewichen werden, wenn eine verhältnismäßig ge-
ringe Zahl von Arbeitnehmern an einzelnen Tagen mit Arbeiten beschäftigt wird, deren 
Nichterledigung das Ergebnis der Arbeit gefährden oder einen unverhältnismäßigen 
Schaden zur Folge haben würde sowie bei unaufschiebbaren Vor- und Abschlussarbei-
ten, bei Forschungsarbeiten sowie bei unaufschiebbaren Arbeiten zur Behandlung, 
Pflege und Betreuung von Personen oder Tieren an einzelnen Tagen und dem Arbeit-
geber andere Vorkehrungen nicht zugemutet werden können (§ 14 Abs. 2 ArbZG). 
 

Anwendungsbereich 
 
Das Arbeitszeitgesetz gilt zum Schutz aller Arbeiter und Angestellten sowie der zu ihrer 
Berufsausbildung Beschäftigten. Das Gesetz ist gemäß § 18 ArbZG nicht anzuwenden 
auf 
• leitende Angestellte und Chefärzte, 
• Leiter von öffentlichen Dienststellen und deren Vertreter sowie Arbeitnehmer im öf-

fentlichen Dienst, die zur selbständigen Entscheidung in Personalangelegenheiten 
befugt sind, 

• im Haushalt beschäftigte Arbeitnehmer, 
• den liturgischen Bereich der Kirchen und der Religionsgemeinschaften, 
• die Beschäftigung von Personen unter 18 Jahren (hier gilt das Jugendarbeitsschutzgesetz).  
 

 - 5 -  



 

Im öffentlichen Dienst können, soweit keine tarifvertraglichen Regelungen bestehen, 
durch die zuständige Dienstbehörde die für Beamte geltenden Bestimmungen über die 
Arbeitszeit auf die Arbeitnehmer übertragen werden; insoweit finden die §§ 3 bis 13 kei-
ne Anwendung (§ 19 ArbZG). 
 

 
Anlagen 

 
1. § 5 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) 
 
 

Quellen 
 
 Gesetz zur Vereinheitlichung und Flexibilisierung des Arbeitszeitrechts 

(Arbeitszeitgesetz – ArbZG) 
 Betriebsverfassungsgesetz § 5 

 
 
SSoollllttee  ddaass  eerraarrbbeeiitteettee  TThheemmaa  nniicchhtt  ddiiee  LLöössuunnggeenn  IIhhrreerr  iinnddiivviidduueelllleenn  FFrraaggeenn  zzuurr  AArrbbeeiittss--

ssiicchheerrhheeiitt  uunndd  GGeessuunnddhheeiittssfföörrddeerruunngg  eenntthhaalltteenn,,  ssoo  bbiitttteenn  wwiirr  SSiiee,,  uunnss  IIhhrree  FFrraaggeenn  ooddeerr  

ddaass  PPrroobblleemm  zzuu  sscchhiillddeerrnn,,  ddaammiitt  wwiirr  hhaannddwweerrkkssggeerreecchhttee  LLöössuunnggeenn//IInnffoorrmmaattiioonneenn  eerraarr--

bbeeiitteenn  kköönnnneenn,,  uumm  ddiiee  HHaannddwweerrkkssbbeettrriieebbee  ggeezziieelltt  zzuu  uunntteerrssttüüttzzeenn..  

  

AAnnsspprreecchhppaarrttnneerr::  AArrbbeeiittssggeemmeeiinnsscchhaafftt  ddeerr  HHeessssiisscchheenn  HHaannddwweerrkksskkaammmmeerrnn;;    

DDiippll..--IInngg..  ((FFHH))  HHoollggeerr  JJeennsseenn  
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 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) Anlage 1 
 
§ 5 Arbeitnehmer 
 
(1) Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeiter und Angestellte einschließlich 

der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten. 
(2) Als Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes gelten nicht 

1. in Betrieben einer juristischen Person die Mitglieder des Organs, das zur 
gesetzlichen Vertretung der juristischen Person berufen ist; 

2. die Gesellschafter einer offenen Handelsgesellschaft oder die Mitglieder einer 
anderen Personengesamtheit, soweit sie durch Gesetz, Satzung oder Gesell-
schaftsvertrag zur Vertretung der Personengesamtheit oder zur Geschäftsfüh-
rung berufen sind, in deren Betrieben; 

3. Personen, deren Beschäftigung nicht in erster Linie ihrem Erwerb dient, son-
dern vorwiegend durch Beweggründe karitativer oder religiöser Art bestimmt ist; 

4. Personen, deren Beschäftigung nicht in erster Linie ihrem Erwerb dient und die 
vorwiegend zu ihrer Heilung, Wiedereingewöhnung, sittlichen Besserung oder 
Erziehung beschäftigt werden; 

5. der Ehegatte, Verwandte und Verschwägerte ersten Grades, die in häuslicher 
Gemeinschaft mit dem Arbeitgeber leben.  
 

(3) Dieses Gesetz findet, soweit in ihm nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, 
keine Anwendung auf leitende Angestellte. Leitender Angestellter ist, wer nach 
Arbeitsvertrag und Stellung im Unternehmen oder im Betrieb 

1. zur selbständigen Einstellung und Entlassung von im Betrieb oder in der 
Betriebsabteilung beschäftigten Arbeitnehmern berechtigt ist oder 

2. Generalvollmacht oder Prokura hat und die Prokura auch im Verhältnis zum 
Arbeitgeber nicht unbedeutend ist oder 

3. regelmäßig sonstige Aufgaben wahrnimmt, die für den Bestand und die 
Entwicklung des Unternehmens oder eines Betriebs von Bedeutung sind und 
deren Erfüllung besondere Erfahrungen und Kenntnisse voraussetzt, wenn er 
dabei entweder die Entscheidungen im Wesentlichen frei von Weisungen trifft 
oder sie maßgeblich beeinflusst; dies kann auch bei Vorgaben insbesondere 
auf Grund von Rechtsvorschriften, Plänen oder Richtlinien sowie bei 
Zusammenarbeit mit anderen leitenden Angestellten gegeben sein.  
 

(4) Leitender Angestellter nach Absatz 3 Nr. 3 ist im Zweifel, wer 
1. aus Anlass der letzten Wahl des Betriebsrats, des Sprecherausschusses oder 

von Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer oder durch rechtskräftige 
gerichtliche Entscheidung den leitenden Angestellten zugeordnet worden ist 
oder 

2. einer Leitungsebene angehört, auf der in dem Unternehmen überwiegend 
leitende Angestellte vertreten sind, oder 

3. ein regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt erhält, das für leitende Angestellte in 
dem Unternehmen üblich ist, oder, 

4. falls auch bei der Anwendung der Nummer 3 noch Zweifel bleiben, ein regel-
mäßiges Jahresarbeitsentgelt erhält, dass das Dreifache der Bezugsgröße nach 
§ 18 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch überschreitet. 
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