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Das müssen Sie jetzt wissen

neue grenzwerte  
Die Chemikalien Formal-
dehyd, Cadmium, Arsensäure, 
Beryllium und MOCA werden 
z.B. in der Glasherstellung oder 
in der Elektronik-, Bau- und 
Gesundheitsbranche eingesetzt. 
Doch sie alle sind krebserre-
gend. Die EU plant daher die 
Einführung neuer Höchstgren-
zen, um krebsbedingte Berufs-
krankheit zu vermeiden. 

gefährdungen beurteilen  
Psychische Belastungen ge-
hören zwingend in die Gefähr-
dungsbeurteilung. Laut einer 
aktuellen Betriebsrätebefra-
gung der Hans-Böckler-Stiftung 
führen 76% der Betriebe diese 
aber nicht wie vorgeschrieben  
durch. Überprüfen Sie Ihre 
Beurteilungen – sie sind das 
wichtigste Instrument im 
Arbeits schutz!

aok-aktion 2018  
Diesen Sommer startet zum  
17. Mal die AOK-Aktion »Mit 
dem Rad zur Arbeit«. Ziel: Die 
Teilnehmer sollen von Mai bis 
August mindestens 20 Mal  
mit dem Rad zur Arbeit fahren. 
Nutzen: Die Umwelt schonen, 
die Gesundheit fördern, evtl. 
sogar einen Sachpreis sichern. 
Machen Sie die Aktion in  
Ihrem Betrieb bekannt! 

Nadja Häfner-Beil,  
Rechtsanwältin, AfA 

Franziska Kowalski,  
Juristin, Bund-Verlag
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Die neue PSA-Verordnung 
persönliche schutzausrüstung Seit dem 21. April 2018 gilt die neue Verordnung  
zur persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Sie gewährleistet ein einheitlich hohes  
Niveau für schützende Arbeitskleidung. Was ändert sich dadurch in den Betrieben?

Die neue Verordnung bringt vor allem Verän-
derungen für Hersteller, Händler und Impor-
teure von persönlichen Schutzausrüstungen 
mit sich. Doch die Verordnung sorgt auch für 
eine veränderte Einstufung der PSA, woraus 
sich auch für die Anwendung in den Betrie-
ben wichtige Konsequenzen ergeben.

Veränderte Einstufung

PSA werden grundsätzlich in drei Kategori-
en eingeteilt. Durch die Verordnung ändern 
sich diese. Produkte zum Gehörschutz, zum 
Schutz vor Kettensägenschnitten und Ertrin-
ken wurden in die Kategorie III hochgestuft. 

Sie unterliegen damit der Produktionskont-
rolle durch eine notifizierte Stelle.

Pflicht zur Unterweisung

Für Ausrüstungen der Kategorie III ist zwin-
gend eine praktisch Unterweisung durch den 
Arbeitgeber vor der Nutzung nötig. Diese 
Pflicht zur Unterweisung besteht nun auch 
für die neu in Kategorie III aufgenommenen 
PSA-Produkte. Betriebsräte sind damit in der 
Pflicht, zu überwachen, dass der Arbeitgeber 
die Unterweisungen im Betrieb entsprechend 
anpasst (§ 80 BetrVG).

Bessere Kennzeichnung durch  
die Hersteller

Hersteller müssen nun jeder PSA eine sog. 
Konformitätserklärung beilegen. Bislang 
war das nur auf Verlangen notwendig. Die 
Erklärung bestätigt, dass die PSA den An-
forderungen der Verordnung entspricht und 
macht Angaben zur Herstelleradresse und 
dem Produktions- bzw. Ablaufdatum. Durch 
erweiterte Anforderungen an die Gebrauchs-
anleitungen müssen diese nun detaillierte 
Informationen über den Einsatzzweck, die 
Lagerungs- und Wartungshinweise enthalten. 
Damit ist für Arbeitnehmer leichter erkenn-
bar, ob die verwendete PSA geprüft ist und die 
gesetzlichen Vorgaben erfüllt. Einmal ausge-
stellte Zertifikate, die bestätigen, dass die PSA 
der Verordnung entspricht, müssen Hersteller 
nun nach fünf Jahren erneuern lassen.

Pflichten für Händler und Importeure

Bislang mussten nur die Hersteller prüfen, ob 
ihre PSA-Produkte den Sicherheitsanfoderun-
gen entsprechen. Der Verantwortungsbereich 
wird durch die Verordnung erweitert. Künf-
tig müssen sich deshalb auch Händler und 
Importeure vergewissern, dass die Produkte 
geprüft wurden und über eine entsprechende 
Bescheinugung verfügen. 

Nadja Häfner-Beil, Fachanwältin für 
 Arbeitsrecht, AfA Rechtsanwälte Bamberg.

hintergrund

Einteilung von PSA 

Die Einteilung erfolgt nach den Risiken, 
gegen die eine PSA schützen soll. Je höher 
die Kategorie, desto anspruchsvoller sind 
die Bedingungen für die Hestellung und 
die Gestaltung der Ausrüstung.

				} Kategorie I (geringe Risiken):
Bei PSA dieser Kategorie geht man davon 
aus, dass der Nutzer die Risiken und die 
Wirksamkeit der PSA selbst einschätzen 
kann (z.B. Handschuhe, Sonnenbrillen).

				} Kategorie II (mittlere Risiken):
Darunter fällt jede PSA, die nicht der 
Kategorie I oder III zuzuordnen ist und 
Standardschutz vor mechanischen Risiken 
bietet (z.B. Helme, Schutzschuhe).

				} Kategorie III (hohe Risiken):
Darunter fallen komplexe persönliche 
Schutzausrüstungen gegen tödliche Gefah-
ren oder ernste und irreversible Gesund-
heitsschäden. Sie schützen gegen Gefähr-
dungen, die der Verwender selbst nicht 
einschätzen kann (z.B. Atemschutzgeräte, 
Absturzsicherung). 

HINWEIS  
Unter Persönlicher 
Schutzausrüstung 
(PSA) versteht 
man Bekleidung 
für die Arbeit mit 
Schutzfunktion. Die 
PSA-Verordnung be-
trifft also Fußschutz, 
Gehörschutz, Atem-
schutz, Kopfschutz, 
Schnittschutz 
und Stechschutz, 
Schutzkleidung, 
Handschutz und 
Absturzschutz.

DOWNLOAD  
Unter http://eur- 
lex.europa.eu/
legal-content/DE/
TXT/PDF/?uri=CEL 
EX:32016R0425& 
from=DE finden 
Sie die deutsche 
Übersetzung der 
Verordnung. 
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Kein Urlaub auf eigene Faust 
urlaub Die Ferienzeit bietet Gelegenheit für spontane Kurzurlaube. Aber was, wenn der 
Chef auf den Antrag nicht rechtzeitig reagiert und der Urlaub zu verstreichen droht?

Das Recht auf Urlaubserteilung steht dem 
Arbeitgeber zu (§ 7 BUrlG). Er muss aber 
die Urlaubswünsche des Arbeitnehmers be-
rücksichtigen und den Urlaub grundsätzlich 
wunschgemäß gewähren, wenn keine wesent-
lichen betrieblichen Gründe entgegenstehen.

Kein Recht auf Selbstbeurlaubung

Alleine eine ausbleibende Reaktion auf einen 
Urlaubsantrag kann aber nicht als Bewil-
ligung angesehen werden. Tritt der Arbeit-
nehmer den Urlaub trotzdem an, begeht er 
eine rechtswidrige Selbstbeurlaubung, die im 
schlimmsten Fall einen außerordentlichen 
Kündigungsgrund darstellen kann. Hier ist 
also Vorsicht geboten! Der Urlaub sollte aus 
Nachweisgründen immer schriftlich beantragt 
werden. Den Arbeitgeber trifft hinsichtlich der 
Reaktion eine Fürsorgepflicht. Wenn der Ur-

laub bereits in 2 Wochen beginnen soll, muss 
er auch innerhalb weniger Tage reagieren. Tut 
er das nicht, bietet sich zunächst die Nach-
frage beim Vorgesetzten an. Bringt auch das 
nichts, sollte der Betriebsrat als Vermittler ein-
geschaltet werden. 

Was, wenn keine Bewilligung erfolgt?

Reagiert der Arbeitgeber trotzdem nicht 
schnell genug, kann der Arbeitnehmer seinen 
Urlaubsanspruch noch über eine einstweilige 
Verfügung durchsetzen. So weit muss es aber 
nicht kommen. Der Betriebsrat kann durch 
Betriebsvereinbarung nach § 87 Abs. 1 Nr. 5 
BetrVG regeln, dass im Falle eines fruchtlo-
sen Zeitablaufs nach Urlaubsantrag die Be-
willigung als erteilt gilt. So hätten beide Sei-
ten Sicherheit und der Arbeitnehmer könnte 
ohne Sorge den Urlaub antreten. v	

EXPERTENRAT  
Der Betriebsrat kann 
notfalls versuchen, 
die Urlaubsbe-
willigung für den 
Arbeitnehmer vor 
der Einigungsstelle 
zu erreichen. Ein 
solches Verfahren 
bedeutet natürlich 
Aufwand. Um den 
kostspieligen Ver-
handlungstermin zu 
vermeiden, bewilligt 
der Arbeitgeber 
den Urlaub deshalb 
häufig sehr schnell 
nach Anrufen der 
Einigungsstelle.

TIPP  
Mit 30 Urlaubstagen 
in 2018 können Sie 
bis zu 70 Tage frei 
machen – beachten 
Sie die Brückentage!

Entgeltzahlung an Feiertagen
entgeltfortzahlung Der Mai bringt einige Feiertage. Neben Grund zur Freude  
bietet dass aber auch Anlass, Gehaltsabrechnungen und Dienstpläne zu kontrollieren.

Gesetzliche Feiertage sind nach § 2 Abs. 1 
Entgeltfortzahlungsgesetz wie ein normaler 
Arbeitstag zu bezahlen. Das gilt aber nur, 
wenn der Arbeitnehmer ohne den Feiertag 
normal gearbeitet hätte. Fällt der Feiertag z.B. 
auf einen ohnehin arbeitsfreien Sonntag, ist 
eine Entgeltfortzahlung nicht zu leisten.

Missbräuchliche Dienstplanungen

Um der Vergütungspflicht für Feiertage zu 
entgehen, werden Dienstpläne teilweise um 
Feiertage herum geplant. Dann kann darauf 
verwiesen werden, dass die Arbeit laut 
Dienstplan und nicht nur wegen des Feier-
tags ausfällt. Ein Beispiel: In einem Unter-
nehmen kann die Arbeitszeit laut Tarifvertrag 
auf 6 Wochentage verteilt werden, gearbeitet 
wird regelmäßig von Montag bis Freitag. In 
der Woche des arbeitsfreien Pfingstmontags 

wird die Arbeitszeit im Dienstplan abwei-
chend vom normalen Schema von Dienstag 
bis Samstag verteilt, um den Ausfall am Mon-
tag zu kompensieren. Dieses »Um-den-Feier-
tag-herum-planen« ist unzulässig, das stellte 
das BAG bereits 1996 klar (Urt. v. 9.10.1996 – 
5 AZR 345/95). Der Feiertag muss also nor-
mal vergütet werden. Die Samstagsstunden 
sind als Mehrarbeit zu bezahlen.

Beteiligung des Betriebsrats

Der Betriebsrat hat nach § 87 Abs. 1 Nr. 2, 3 
BetrVG die Möglichkeit, eine solche rechts-
widrige Arbeitszeiteinteilung zu verhindern. 
Damit kann einer missbräuchlichen Dienst-
planung vorgebeugt werden! v

Nadja Häfner-Beil, Fachanwältin für 
 Arbeitsrecht, AfA Rechtsanwälte Bamberg. 

EXPERTENRAT  
Vergleichen Sie die 
Dienstplanung in 
Monaten mit und 
ohne Feiertag und 
dokumentieren 
Sie die Ergebnisse. 
Weichen die Monate 
mit Feiertag vom 
»normalen« Schema 
der Arbeitseintei-
lung deutlich ab, 
ist der Beweis der 
rechtsmissbräuch-
lichen Einteilung 
leichter zu führen!
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Dicke Luft im Betrieb 
gesundheitsschutz Rauchen am Arbeitsplatz – wie bei kaum einem anderen  
Thema prallen hier gegenläufige Interessen aufeinander. Grundsätzlich überwiegt  
der Gesundheitsschutz die Interessen der Raucher. Was können Sie tun, um auch  
für die rauchenden Kollegen eine vertretbare Lösung zu finden?

Das Gesetz verpflichtet den Arbeitgeber, 
nichtrauchende Beschäftigte vor den Ge-
fahren des Passivrauchens am Arbeitsplatz 
zu schützen. Auf der anderen Seite wollen 
die Raucher sich ihre Raucherpausen nicht 
nehmen lassen. Wie aber lässt sich das Span-
nungsfeld zwischen Nichtraucherschutz und 
Handlungsfreiheit der Raucher auflösen?

Vorrang des Nichtraucherschutzes

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, jede Ge-
sundheitsgefährdung der nichtrauchenden 
Beschäftigen am Arbeitsplatz zu vermeiden. 
Das steht in § 5 Abs. 1 der Arbeitsstätten-
verordnung (ArbStättV). Da Passivrauchen 
generell gesundheitsschädlich ist, kommt 
es nicht darauf an, in welchem Umfang die 

Beschäftigten mit Tabakrauch in Berührung 
kommen. Die Schutzpflicht des Arbeitgebers 
geht so weit, dass am Arbeitsplatz Tabak-
rauch weder zu sehen, zu schmecken noch 
zu riechen ist. Geschützt ist auch nicht nur 
der »reine« Arbeitsplatz, sondern die gesamte 
Arbeitsstätte (Flure, Nebenräume, Sanitärräu-
me, Kantine, Pausenräume usw.). Nichtrau-
chende Beschäftigte haben einen Anspruch 
auf einen tabakrauchfreien Arbeitsplatz, der 
notfalls auch vor dem Arbeitsgericht geltend 
gemacht werden kann. Geschützt sind neben 
Nichtrauchern auch rauchende Beschäftigte, 
die während ihrer Arbeitszeit nicht rauchen 
möchten. Nur Beschäftigte, die während der 
Arbeit rauchen, sind nicht schutzbedürftig. 
Beschäftigte können unter Umständen so-
gar ihre Arbeitsleistung verweigern, solange 
der Arbeitgeber sie nicht vor den Gefahren 
schützt – bei vollem Lohnausgleich.

Arbeitsplätze mit Publikumsverkehr

Für sog. Arbeitsstätten mit Publikumsverkehr 
gilt dieser Nichtraucherschutz nur einge-
schränkt. Hierunter fallen alle Arbeitsstätten, 
bei denen der Zugang nicht nur Beschäftig-
ten, sondern auch anderen Personen (Kun-
den, Gästen, Besuchern, etc.) gestattet ist und 
in denen diese Personengruppen üblicherwei-
se auch rauchen. Dies betrifft vor allem Gast-
stätten oder Spielbanken, sofern nach dem 
(jeweiligen) Landesnichtraucherschutzgesetz 
das Rauchen in diesen Einrichtungen nicht 
ohnehin verboten ist. In diesen Arbeitsstätten 
beschränken sich die Maßnahmen des Nicht-
raucherschutzes auf das »betrieblich Zumut-
bare«. Ein Anspruch auf einen komplett ta-
bakrauchfreien Arbeitsplatz besteht daher in 
der Regel nicht. Erst recht kann vom Arbeit-
geber nicht verlangt werden, für den gesam-
ten Betrieb ein Rauchverbot auszusprechen.

Verhältnismäßige Schutzmaßnahmen

Bei allen begrüßenswerten positiven Verän-
derungen im Nichtraucherschutz darf nicht 
gänzlich übersehen werden, dass auch Rau-

übersicht

Rechtliche Grundlagen 
zum Thema »Rauchen« 

				} § 5 ArbStättV: 
Er gilt für alle Arbeitsstätten und verpflich-
tet den Arbeitgeber, die erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, damit die nicht-
rauchenden Beschäftigten in Arbeitsstät-
ten wirksam vor Gefahren durch Tabak-
rauch geschützt sind.

				} Bundesnichtraucherschutzgesetz: 
Gilt für Bundeseinrichtungen sowie für 
Verkehrsmittel des öffentlichen Personen-
verkehrs und Bahnhöfe der öffentlichen 
Eisenbahnen.

				} Landesnichtraucherschutzgesetze: 
Gelten für jeweilige Landeseinrichtungen 
und -behörden sowie weitere öffentliche 
Bereiche (z. B. Schulen, Krankenhäuser, 
Pflegeheime, Gaststätten, Casinos,  
Museen, etc.).

HINTERGRUND  
Die Nichtraucher-
schutzgesetze der 
Länder unterschei-
den sich teilweise 
erheblich. So ist 
etwa in Hessen das 
Rauchen in Gast-
stätten, Festzelten 
oder Spielbanken  
nach wie vor mög-
lich. Bayern und 
NRW sind dagegen 
restrik tiver.

HINWEIS  
Passiert während 
der Raucherpause 
oder auf dem Weg 
dorthin ein Un-
fall, zählt dieser 
grundsätzlich nicht 
als Arbeitsunfall. 
Rauchen ist eine 
»persönliche Ange-
legenheit« und hat 
keinen sachlichen 
Bezug zur beruf-
lichen Tätigkeit. Die 
Unfallversicherung 
zahlt in diesen Fäl-
len nicht.
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cher Rechte haben. Zwar ist ein generelles 
betriebliches Rauchverbot in geschlossenen 
Räumen oft das einfachste und effektivste 
Mittel des Nichtrauchschutzes. Je nach Art 
der Arbeitsstätte können aber andere, weni-
ger einschneidende Maßnahmen ausreichend 
sein. Lassen sich Raucher- und Nichtraucher-
bereiche klar voneinander trennen, reicht das 
eventuell schon aus. Die Maßnahmen des 
Arbeitgebers zum Nichtraucherschutz müs-
sen also auch aus »Rauchersicht« verhältnis-
mäßig und angemessen sein. Hieran kann es 
fehlen, wenn nicht nur ein absolutes Rauch-
verbot in geschlossenen Räumen, sondern 
auch für alle Freiflächen eines Betriebsgelän-
des eingeführt wird. Der Arbeitgeber ist nicht 
befugt, die Raucher »vor sich selbst zu schüt-
zen«, um sie so vom Rauchen abzubringen.

Rechte der rauchenden Beschäftigten

Rauchende Beschäftigte haben grundsätzlich 
Anspruch darauf, dass ihnen das Rauchen zu 
zumutbaren Bedingungen im Betrieb oder auf 
dem Betriebsgelände ermöglicht wird.

Allerdings meint das keinen Anspruch auf 
spezielle Raucherräume, sagen die Gerichte. 
Raucher nach draußen zu schicken, ist zu-
lässig. Grundsätzlich gibt es kein Recht auf 
geschützte Raucherecken im Freien, etwa 
Unterstände oder Raucherhäuschen. Sie 
können jedoch per Betriebsvereinbarung ver-
einbart werden (siehe Mustervereinbarung 

S. 7). Der Arbeitgeber muss Raucherpausen 
auch nicht vergüten. Selbst wenn es sich in 
einem Betrieb seit vielen Jahren eingebürgert 
hat, dass Beschäftigte ohne zu stempeln Rau-
cherpausen nehmen, ist der Arbeitgeber nach 
der Rechtsprechung nicht verpflichtet, diesen 
Zustand aufgrund einer sog. betrieblichen 
Übung beizubehalten.

Noch nicht endgültig geklärt ist die Frage, 
ob der Arbeitgeber verpflichtet ist, Rauchern 
die Möglichkeit von zusätzlichen unbezahl-
ten Raucherpausen während der Arbeitszeit 
und außerhalb der üblichen Pausenvorgaben 
einzuräumen. Das Landesarbeitsgericht Düs-
seldorf hat dies in einer Entscheidung (14 
TaBV 6/16) explizit verneint. Das Bundesar-
beitsgericht hat hierzu noch nicht inhaltlich 
Stellung genommen. Zusätzliche Raucher-
pausen können aber durch Betriebsverein-
barungen ermöglicht werden. Eine Benach-
teiligung der nichtrauchenden Kollegen darf 
dadurch nicht entstehen. Denkbar wäre da-
her, Nichtrauchern im gleichen Umfang zu-
sätzliche Pausen einzuräumen.

 Mitbestimmung des Betriebsrats

Dem Betriebsrat stehen weitreichende Mitbe-
stimmungsrechte zu. Geht es um Rauchverbo-
te im Betrieb, hat er mitzubestimmen, da ein 
solches Verbot die betriebliche Ordnung be-
rührt (§ 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG). Keinesfalls 
darf der Arbeitgeber einseitig Rauchverbote 
ohne Beteiligung des Betriebsrats anordnen. 
Tut er dies dennoch, kann der Betriebsrat ver-
langen, dass das allein vom Arbeitgeber an-
geordnete Verbot unterbleibt. Notfalls kann 
er das vor dem Arbeitsgericht durchsetzen. 
Daneben kann der Betriebsrat in der Eini-
gungsstelle gemeinsam mit dem Arbeitgeber 
neue Maßnahmen zum Nichtraucherschutz 
verhandeln.

Bleibt der Arbeitgeber andererseits untä-
tig, setzt er also den Nichtraucherschutz im 
Betrieb gar nicht um, hat der Betriebsrat eben-
falls die Möglichkeit, sein Initiativrecht aus-
zuüben und eine Regelung mit dem Arbeitge-
ber zu verhandeln. Notfalls ist der Betriebsrat 
befugt, seinen Verhandlungsanspruch durch 
Anrufung der Einigungsstelle durchzusetzen. 
Das ist möglich, wenn sich der Arbeitgeber 
weigert, mit dem Betriebsrat die Verhandlun-
gen aufzunehmen oder aber einvernehmliche 
Regelungen außerhalb der Einigungsstelle 
nicht erzielt werden können. v

Philipp Nacke, Fachanwalt für Arbeitsrecht 
(LL.M.), AfA Rechtsanwälte Bamberg. 

übersicht

Mitbestimmung zum 
Thema »Rauchen«

 § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG:  
Einführen von Rauchverboten im Betrieb
 § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG:  
Lage und Dauer von Raucherpausen
 § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG:  
Einzelne Maßnahmen zum Nichtraucher-
schutz:
 · Auf einzelne Betriebsbereiche 

 beschränkte Rauchverbote
 · Räumliche Trennung durch separate 

Raucherräume im Innenbereich
 · Lüftungstechnische Einrichtungen  

für Raucherräume
 · Einrichten und Gestalten von  

Rauchbereichen im Freien

TIPP  
Schwangere und 
jugendliche Beschäf-
tigte dürfen in 
Arbeitsstätten mit 
Publikumsverkehr 
generell nicht be-
schäf tigt werden, 
so lange dort ge-
raucht wird. Für sie 
gilt ein absolutes 
Beschäftigungs-
verbot.
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Spezialfall E-Zigarette:  
»Dampfen« am Arbeitsplatz 
gesundheitsschutz Das Rauchen ist vielerorts out. Als vermeintlich gesündere Alterna-
tive erfreut sich die E-Zigarette immer größerer Beliebtheit – auch am Arbeitsplatz. 

Der Arbeitgeber muss seine nichtrauchenden 
Mitarbeiter vor den Gefahren des Rauchens 
schützen. Eine konkrete gesetzliche Regelung 
zur E-Zigarette fehlt aber bisher. Was bedeu-
tet das für den Arbeitsschutz?

Keine Übertragbarkeit der 
 Nichtraucherschutzvorschriften

Fest steht: Die gesetzlichen Regelungen zum 
Schutz der nichtrauchenden Mitarbeiter las-
sen sich nicht einfach auf die E-Zigarette 
übertragen. 

Der Nichtraucherschutz resultiert aus den 
Gefahren des Passivrauchens, die durch Ver-
brennung von Tabakwaren entstehen. Beim 
Gebrauch der E-Zigarette findet kein Ver-
brennungsvorgang statt, sondern es werden 
Flüssigkeiten (sog. Liquids) »verdampft«.

Deshalb fällt der Gebrauch einer E-Zi-
garette nicht unter den Begriff »Rauchen« 
im Sinne der Nichtraucherschutzgesetze, 
des Arbeitsschutzgesetzes oder der Arbeits-
stättenverordnung. Diese Regelungen kön-
nen deshalb nicht einfach auf das »Damp-
fen« übertragen werden (OVG Münster 
4.11.2014 – 4 A 775/14). Die Konsequenz: Es 

besteht keine Pflicht des Arbeitgebers, E-Ziga-
retten am Arbeitsplatz zu verbieten.

Gesundheitliche Risiken

Die Gesundheitsrisiken der E-Zigarette sind 
bisher nicht abschließend geklärt. Da gefes-
tigte Erkenntnisse und gesetzliche Regelun-
gen fehlen, besteht nicht nur keine Pflicht 
zum Verbot von E-Zigaretten, ein solches 
könnte im Gegenteil sogar Schwierigkeiten 
bereiten. Denn so wie das Rauchen normaler 
Zigaretten fällt auch das »Dampfen« unter 
die allgemeine Handlungsfreiheit, die durch 
das Grundgesetz geschützt wird.

Beeinträchtigung betrieblicher Belange

Das Dampfen kann jedenfalls dann verboten 
werden, wenn es betriebliche Belange beein-
trächtigt. Das ist z.B. der Fall, wenn
• die Arbeitserbringung unter dem Konsum 

leidet (zeitlich oder qualitativ)
• Mitarbeiter in Kontakt mit Kunden stehen
• die Art der Arbeitsstätte es gebietet  

(Schulen, Krankenhäuser etc.)

Einvernehmliche Lösungen

Aber was, wenn die E-Zigarette »nur« zwi-
schenmenschliche Konflikte auslöst, weil sich 
der Kollege im Büro gestört fühlt? Anders als 
bei Zigaretten kann ein Verbot nicht mit dem 
Grundrecht der Kollegen auf körperliche 
Unversehrtheit begründet werden, da gefes-
tigte Erkenntnisse über Gesundheitsgefahren 
fehlen. Hier muss der Arbeitgeber die Inter-
essen abwägen und letztlich eine Ermessen-
sentscheidung treffen. Trifft er Regelungen, 
muss der Betriebsrat nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 
BetrVG mitbestimmen. In Betracht kommen 
z.B. die räumliche Trennung, das Einrichten 
von Raucherzimmern oder auch, die Damp-
fer nach draußen zu bitten. v

Franziska Kowalski,  
Juristin,  Bund-Verlag Frankfurt. 

HINWEIS  
Eine der wenigen 
Studien, die sich 
bisher mit den 
Risiken des E-Passiv-
rauchens beschäf-
tigt hat, ist die 
Studie vom Bay-
rischen Landesamt 
für Gesundheit und 
Lebensmittelsich-
erheit (LGL). Die 
Ergebnisse können 
unter https://www.
lgl.bayern.de/aus_ 
fort_weiterbildung 
/veranstaltungen/
kongresse_veranst 
altungen/docoegd_
kongress_2013/p13 
_schober.pdf ein-
gesehen werden.

hintergrund

Wie funktioniert die E-Zigarette? 
Die E-Zigarette ist ein elektronisches 
Gerät, das nicht wie herkömmliche 
Zigaretten Tabak verbrennt, sondern sog. 
nikotinhaltige »Liquids« (=in Kartuschen 
enthaltene Flüssigkeiten) durch einen 
batteriebetriebenen Mechanismus erhitzt 
und verdampft. Der Nutzer inhaliert den 
entstehenden Dampf, weshalb der Konsum 
auch als »Dampfen« bezeichnet wird. 
Die E-Zigarette soll den Nikotinkonsum 
und das haptische Erlebnis des Rauchens 
erhalten, ohne dass dabei schädliche Stoffe 
normaler Zigaretten (Teer, Kohlenmonoxid 
etc.) aufgenommen werden.
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Betriebsvereinbarung zum Rauchen im Betrieb

Hinweis: Die nachstehenden Regelungen gehen von einem Betrieb ohne Publikumsverkehr und  
einem normalen Verhältnis von rauchender und nichtrauchender Belegschaft aus. Es handelt sich 
um beispielhafte Regelungen. Maßgeblich sind gerade auch beim Thema Nicht raucherschutz  
in erster Linie die konkreten betrieblichen Verhältnisse.

§ 1 Geltungsbereich
1.  Diese Betriebsvereinbarung gilt für alle Beschäftigten des Betriebes.
2.  Der Arbeitgeber stellt darüber hinaus durch Ausübung seines Direktions- und Hausrechts 

sicher, dass leitende Angestellte, Besucher und Gäste den Regelungen dieser Betriebs-
vereinbarung betreffend des Nichtraucherschutzes in gleicher Weise unterliegen.

§ 2 Ziele
Diese Betriebsvereinbarung soll:
 · einen wirksamen Nichtraucherschutz gewährleisten,
 · Spannungen und Konflikten zwischen Rauchern und Nichtrauchern vorbeugen
 · und den Rauchern in vertretbarem Umfang das Rauchen im Betrieb ermöglichen.

§ 3 Rauchverbote
1.  Es gilt ein uneingeschränktes Rauchverbot in allen Räumlichkeiten des Betriebes und in  

allen Dienstfahrzeugen.
2.  In den gesondert gekennzeichneten Raucherzonen auf den Freiflächen des Betriebsgeländes 

ist das Rauchen möglich. Hierbei ist sicherzustellen, dass Raucher in zumutbarer Ent fernung 
ihres Arbeitsplatzes Raucherzonen aufsuchen können. Die konkreten Standorte dieser 
Raucher zonen werden einvernehmlich zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat festgelegt.

3.  Der Arbeitgeber verpflichtet sich, die Raucherzonen entsprechend auszuschildern, mit 
Aschenbechern und Sitzmöglichkeiten auszustatten, zumindest teilweise zu überdachen  
und sauber zu halten.

4.  Durch das Rauchen in den dafür freigegebenen Raucherzonen dürfen den rauchenden  
Mitarbeitern keine persönlichen Nachteile am Arbeitsplatz erwachsen.

§ 4 Zeitliche Vorgaben für Raucherpausen
1.  Raucherpausen sind jederzeit zulässig, zählen jedoch nicht zur Arbeitszeit.  

Sie sind entsprechend durch Aus- und Einstempeln zu dokumentieren.
Und/oder ggf.:
2.  Durch Inanspruchnahme dieser unbezahlten Raucherpausen darf der betriebliche  

Ablauf nicht gestört werden.
Und/oder ggf.:
3.  Die ersten 15 Minuten Raucherzeit je Schicht/Arbeitstag werden als persönliche  

Verteilzeiten behandelt und bezahlt.
Oder bei Gleitzeit ggf.:
4.  Raucherpausen sind außerhalb der Kernzeit jederzeit zulässig. Während der Kernzeit  

darf die Arbeit für maximal 5 Rauchpausen unterbrochen werden.

§ 5 Unterstützung des Nichtrauchens
1.  Der Arbeitgeber verpflichtet sich, rauchende Beschäftigte auf ihren Wunsch hin zu unterstüt-

zen, das Rauchen aufzugeben.
2.  Zu diesem Zweck wird allen Rauchern mindestens einmal jährlich die Gelegenheit gegeben, 

an einem Rauchentwöhnungstraining teilzunehmen. Der Träger dieser Bildungsmaßnahmen 
ist einvernehmlich zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat festzulegen. Dieses Angebot findet 
während der Arbeitszeit statt. Der Arbeitgeber trägt die Kosten.

muster

TIPP  
Darüber hinaus 
ist es natürlich 
auch möglich, den 
nichtrauchenden 
Beschäftigten 
in einer solchen 
Betriebsvereinba-
rung eigene Vorteile 
einzuräumen, z.B. 
eigene zusätzliche 
bezahlte/unbezahlte 
Pausen, zusätzliche 
Urlaubstage oder 
ähnliches.

EXPERTENRAT  
Ganz allgemein 
sollte der Betriebs-
rat darauf achten, 
dass das Thema 
Nichtraucherschutz 
vom Arbeit geber 
nicht allein dazu 
benutzt wird, die 
Arbeits kraft der 
Beschäftigten zu 
optimieren. So 
können Regelungen 
für Raucherpausen, 
die hierfür ein Aus- 
und Einstempeln 
vor sehen, ein Hebel 
sein, um zukünftig 
auch noch den Gang 
zum Kaffeeauto-
maten oder zur 
Toilette von der 
bezahlten Arbeits-
zeit aus zunehmen.

Bearbeitet von Philipp Nacke, Fachanwalt für Arbeitsrecht (LL.M), AfA Rechtsanwälte Bamberg.
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7 Fragen zur Gleitzeit 
arbeitszeit Eher anfangen zu arbeiten und dafür früher Feierabend machen –  
das ermöglicht Gleitzeit. Aber wie verhält sich das Arbeitszeitgesetz dazu? Und hat  
Gleitzeit auch Nachteile? Wir beantworten Ihnen die sieben wichtigsten Fragen.

1. Was bedeutet Gleitzeit?

Das Arbeitszeitmodell »Gleitarbeitszeit« ver-
schafft Arbeitnehmern mehr Flexibilität, in-
dem es die Verpflichtung zum gemeinsamen 
Beginn und Ende der Arbeitszeit aufhebt. 
Man unterscheidet zwei Varianten der Gleit-
zeit. Bei der »einfachen Gleitzeit« kann der 
Arbeitnehmer über Beginn und Ende seiner 
täglichen Arbeitszeit bestimmen. Die Gesamt-
dauer der täglichen Arbeitszeit ist aber vorge-
geben. Gilt im Betrieb z.B. ein 8-Stunden-Tag, 
dann müssen diese Stunden auch täglich ab-
geleistet werden. 

Anders bei der »qualifizierten Gleit-
zeit«. Hier dürfen Beschäftigte sowohl über 
Beginn und Ende, als auch über die Dauer 
der täglichen Arbeitszeit entscheiden. Diese 
Form der Gleitzeit geht meist mit der Ver-
einbarung einer monatlichen oder jährlichen 
Gesamtarbeitszeit einher. Das Arbeitszeit-
modell beinhaltet in der Regel auch eine 
sogenannte »Kernarbeitszeit«, innerhalb de-
rer die Arbeitnehmer zwingend im Betrieb 
anwesend sein müssen. Die Gleitzeitphasen 
liegen vor und nach Beginn der Kernar-
beitsphase. Ist Kern arbeitszeit beispielsweise 
die Zeit zwischen 9 Uhr und 15 Uhr, dann 
liegt die Gleitzeitphase in der Zeit vor 9 Uhr 
und nach 15 Uhr.

2. Ist Gleitzeit das gleiche wie 
 Vertrauensarbeitszeit?

Nein. Die Gemeinsamkeit besteht darin, dass 
beide Arbeitszeitmodelle den Arbeitnehmern 
mehr Flexibilität in ihrer Lebensplanung er-
lauben. Zwischen beiden Modellen bestehen 
jedoch erhebliche Unterschiede. Bei der Ver-
trauensarbeitszeit gibt der Arbeitgeber nur 
den Umfang der Wochenarbeitszeit vor, ver-
zichtet aber auf die Festlegung von Beginn 
und Ende der täglichen Arbeitszeit. Im Fokus 
steht also die Aufgabenerledigung, nicht das 
Ableisten einer bestimmten täglichen Arbeits-
zeit. Das Führen eines Arbeitszeitkontos ist 
grundsätzlich möglich. Um größtmögliche 
Flexibilität zu ermöglichen, verzichtet der 
Arbeitgeber bei der Vertrauensarbeitszeit da-

rauf aber in der Regel (Näheres zur Vertrau-
ensarbeitszeit finden Sie in Ausgabe 3/2018, 
S. 8). Hingegen sind bei der Gleitzeit Beginn 
und Ende der täglichen Arbeitszeit durch den 
Gleitzeitrahmen vorgegeben. Um eine dau-
erhafte Mehrarbeit zu verhindern, geht die 
Einführung von Gleitzeit in der Regel auch 
mit der Einführung eines Arbeitszeitkontos 
einher (siehe Frage 6).

3. Gelten trotzdem die Regelungen  
des Arbeitszeitgesetzes?

Ja. Auch bei Gleitzeit darf die werktägliche 
Höchstarbeitsgrenze von acht Stunden bzw. 
zehn Stunden (§ 3 ArbZG) nicht überschrit-
ten werden. Zudem müssen im Voraus festste-
hende Ruhepausen für eine Unterbrechung 
der Arbeit sorgen (§ 4 ArbZG). Nach Beendi-
gung der täglichen Arbeitszeit müssen Arbeit-
nehmer eine ununterbrochene Ruhezeit von 
mindestens elf Stunden haben (§ 5 ArbZG). 
Schließlich gilt die Sonn- und Feiertagsruhe 
(§ 9 ArbZG) sowie die Pflicht zum Führen 
von Arbeitszeitnachweisen (§ 16 ArbZG). Es 
besteht jedoch die Möglichkeit, durch Tarif-
vertrag oder Betriebsvereinbarung in gewis-
sen Grenzen von den Regelungen des Arbeits-
zeitgesetz abzuweichen (§ 7 ArbZG). 

4. Gibt es Einschränkungen für  
bestimmte Personengruppen?

Ja. Für Jugendliche und Schwangere gelten 
besondere Schutzgesetze, die die Ausübung 
der qualifizierten Gleitzeit begrenzen. Ein 
wesentliches Merkmal der Gleitzeit ist, dass 
die Beschäftigten ihre tägliche Arbeitszeit 
eigenverantwortlich verlängern oder unter-
schreiten können. Das ist für Jugendliche 
und Schwangere aber nicht möglich. Für sie 
gelten zwingende Höchstarbeitsgrenzen. Für 
Jugendliche sieht das Jugendarbeitsschutz-
gesetz (JArbSchG) vor, dass sie höchstens 
acht Stunden täglich und 40 Stunden in der 
Woche arbeiten dürfen. Für werdende und 
stillende Mütter legt das Mutterschutzgesetz 
(MuSchG) eine Höchstarbeitszeit von 8,5 
Stunden täglich fest. 

TIPP  
Das Gleitzeit-Modell 
eignet sich nicht für 
alle Arbeitsplätze 
gleich gut. Im Büro 
ist sie deutlich 
leichter umzu-
setzen als z.B. im 
Schichtbetrieb oder 
in der Produktion. 
Allerdings können 
hier schon kürzere 
Gleitzeitphasen (z.B. 
von 15 – 30 Min.) 
deutliche Erleich-
terungen bedeuten, 
wenn so z.B. eine 
günstigere Bahn-
verbindung gewählt 
und die An- und 
Abfahrt erleichtert 
werden kann.

TIPP  
Um Probleme beim 
Festlegen und Ein-
halten der gesetzli-
chen Pausenregeln 
zu vermeiden, emp-
fiehlt es sich, den 
Beginn der Pausen 
an den Zeitpunkt 
der tatsächlichen 
Arbeitsaufnahme zu 
binden (z.B. Beginn 
der Ruhepause 
4 Stunden nach 
Arbeits aufnahme).
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5. Hat Gleitzeit auch Nachteile?

Ja. Beschäftigte müssen eigenverantwortlich 
auf die Einhaltung ihrer vertraglich verein-
barten Arbeitszeit achten. Dadurch kann es 
schnell passieren, dass sie den Überblick über 
ihre geleisteten Arbeitsstunden verlieren und 
die tägliche Höchstarbeitsgrenze überschrit-
ten wird. Auch die gesetzlich vorgeschriebe-
nen Pausenregelungen bereiten oft Probleme. 
Das Arbeitszeitgesetz schreibt vor, dass die 
Ruhepausen im Voraus festgelegt werden 
müssen. Gerade bei flexiblen Arbeitszeiten 
bereitet das aber oft Probleme. Aufgrund 
des individuell unterschiedlichen Arbeits-
zeitbeginns und -endes sind außerdem nicht 
alle Kollegen jederzeit erreichbar. Das kann 
die betriebsinterne Kommunikation und die 
fristgerechte Erledigung von Arbeitsaufgaben 
erschweren. Dem kann jedoch durch Kernar-
beitszeiten entgegengewirkt werden. 

6. Kann dauerhafte Mehrarbeit  
verhindert werden?

Ja, und zwar durch ein nach dem »Ampel-
prinzip« geführtes Arbeitszeitkonto. Dieses 
Konto definiert bestimmte Grenzen, die ver-
hindern sollen, dass Mitarbeiter zu große Ar-
beitszeitguthaben aufbauen. Es beinhaltet in 
der Regel drei »Ampelphasen«:

 } Grünphase 
Das Unternehmen definiert zunächst eine 
grüne Phase, z.B. bis maximal 20 Plusstun-
den. Liegt das angehäufte Zeitguthaben in 
diesem Bereich, kann der Arbeitnehmer ei-
genverantwortlich über die Steuerung seiner 
Arbeitszeit entscheiden. Hier sollten sich die 
Zeitsalden möglichst dauerhaft bewegen.

 } Gelbphase 
Liegt das Zeitguthaben im definierten gelben 
Bereich (z.B. mehr als 20 und weniger als 30 
Stunden), muss der Arbeitgeber in Absprache 
mit dem Arbeitnehmer Maßnahmen ergrei-
fen, damit das Zeitguthaben des Arbeitneh-
mers nicht weiter ansteigt, sondern in die 
Grünphase zurückfällt.

 } Rotphase
Steigt das Zeitguthaben des Arbeitnehmers 
trotzdem weiter in den roten Bereich (z.B. 
mehr als 30 Stunden), übernimmt der Arbeit-
geber die Verantwortung für die Steuerung 
der Arbeitszeit und ergreift schnellstmöglich 
Maßnahmen, um das Arbeitszeitkonto in den 
grünen oder zumindest in den gelben Bereich 
zurückzuführen. 

Das »Ampelprinzip« eignet sich natürlich ge-
nauso dazu, um das Anhäufen zu vieler Mi-
nusstunden zu unterbinden.

7. Was gilt für Betriebsvereinbarungen?

Betriebsrat und Arbeitgeber müssen die tägli-
che Höchstarbeitszeit und die konkrete Gleit-
zeitphase angeben. Zudem ist es ratsam, eine 
Regelung über die Kernarbeitszeit aufzuneh-
men. Um das Anhäufen zu vieler Über- bzw. 
Minusstunden zu verhindern, sollten entspre-
chende Höchstgrenzen in der Betriebsverein-
barung festgelegt werden. Außerdem sollten 
die Betriebsparteien die Frage der Überstun-
den und Fragen der Zeiterfassung (z.B. Ein-
führung einer automatischen Zeiterfassung) 
in der Betriebsvereinbarung regeln. v

Stelios Tonikidis, Jurist mit Schwerpunkt 
 Arbeitsrecht, Mannheim. 

hinweis

»Gleitort« als Ergänzung zur Gleitzeit

Gleitzeit ist nicht zwingend auf die Arbeit 
im Büro beschränkt. Mobiles Arbeiten mit 
Laptops, Tablets und Smartphones ist heute 
bereits weit verbreitet und ermöglicht es, be-
rufliche Tätigkeiten immer mehr auch außer-
halb des Büros zu erledigen. Das bietet auch 
im Rahmen der Gleitzeit neue Möglichkeiten.
Beispielhaft hierfür ist die Regelung zur 
Mobil arbeit bei BMW. Danach können 
Beschäftigte ihre Arbeitszeit flexibel und 

selbstbestimmt nicht nur auf verschiedene 
Tageszeiten, sondern auch auf verschiedene 
Arbeitsorte aufteilen. Wer zum Beispiel am 
Dienst-Laptop zu Hause oder unterwegs zur 
Arbeit dienstliche E-Mails checken und durch-
arbeiten möchte, dem wird das als Arbeits-
zeit anerkannt. Das Unternehmen ergänzt 
so die seit langem bestehende Gleitzeit um 
die Möglichkeit eines flexiblen Arbeitsortes, 
einem sogenannten »Gleitort«.

RECHT
SPRECHUNG  
Nimmt ein in 
Gleitzeit beschäft-
igter Arbeitnehmer 
an einem Streik teil, 
darf der Arbeitgeber 
für diese Zeit keinen 
Lohn abziehen, 
wenn der Arbeitneh-
mer ordnungsgemäß 
ein- und ausgestem-
pelt hat. Wer sich 
aus dem Zeiter-
fassungssystem 
abmeldet, streikt im 
rechtlichen Sinne 
nicht, sondern ist 
in Freizeit. Und da 
kann schließlich 
jeder machen, was 
er will (BAG, Urt. 
v. 26.7.2005 – 1 AZR 
133/04).
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Betriebsvereinbarung zur Einführung von Gleitzeit

§ 1 Rahmenarbeitszeit und Kernarbeitszeit
1.  Die Arbeitnehmer können den Beginn der Arbeitszeit zwischen 7:00 Uhr und 9:00 Uhr und 

das Ende der Arbeitszeit zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr selbstständig festlegen.
2.  Die Kernzeit beginnt Montag bis Freitag um 9:00 Uhr und endet um 15:00 Uhr. Innerhalb 

der Kernarbeitszeit besteht Anwesenheitspflicht. Die Mitarbeiter haben bei der Wahl ihrer 
Arbeitszeit außerhalb der Kernzeit die betrieblichen Belange angemessen zu berücksichtigen. 

3.  Die maximale tägliche Arbeitszeit beträgt 10 Stunden, soweit nicht aus wichtigem Grund 
Überstunden angeordnet werden. Die Pausen nach § 2 dieser Verordnung werden von der 
Arbeitszeit abgezogen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer tragen gemeinsam dafür Sorge, dass 
die Arbeitszeitgrenzen nach dem Arbeitszeitgesetz (ArbZG) eingehalten werden.

§ 2 Ruhepausen
Die tägliche Ruhepause beträgt 45 Minuten. Eine Ruhepause darf nicht unmittelbar nach 
Beginn und vor Beendigung der Arbeitszeit genommen werden. Spätestens 5 Stunden nach 
Arbeitsbeginn muss eine Pause genommen werden. 

§ 3 Zeiterfassung
Der tägliche Arbeitszeitbeginn und das tägliche Arbeitszeitende sowie die Ruhepausen werden 
mittels Arbeitszeiterfassungssystem erfasst. Überstunden werden gesondert erfasst und nicht 
mit dem Gleitzeitkonto verrechnet.

§ 4 Arbeitszeitguthaben
Arbeitszeitguthaben können zum Freizeitausgleich genutzt werden. Eine Auszahlung von 
Arbeits zeitguthaben in Geld darf nur bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgen.

§ 5 Überstunden
1.  Als Überstunden ist jede Arbeitsstunde anzusehen, die außerhalb der Bandbreite der täg-

lichen Arbeitszeit (7:00 Uhr bis 18:00 Uhr) liegt. Sie ist nur dann vergütungspflichtig, wenn 
der Arbeitgeber diese angeordnet oder geduldet hat.

2.  Leistet ein Mitarbeiter auf Anordnung des Arbeitgebers oder mit dessen Duldung Über-
stunden, gilt diese Mehrarbeit als Arbeitszeit und ist mit ___ zu vergüten. Der Mitarbeiter 
kann anstelle der Überstundenvergütung einen bezahlten Freizeitausgleich wählen.

§ 6 Arbeitszeitkonto; Steuerung
1.  Es werden Arbeitszeitkonten geführt. Die Mitarbeiter führen ihr Gleitzeitkonto grundsätzlich 

eigenverantwortlich.
2.  Die Steuerung der Zeitsalden erfolgt innerhalb einer gewissen Bandbreite, die in drei Zonen 

eingeteilt wird (»Ampelkonto«):
 ·  Grüne Zone: bis +/- 20 Stunden  

In dieser Zone steuert der Arbeitgeber seine Arbeitszeit eigenverantwortlich.
 ·  Gelbe Zone: bis +/- 30 Stunden  

Bei Erreichen dieser Zone hat der Mitarbeiter den direkten Vorgesetzten zu informieren. 
Mitarbeiter und Vorgesetzter sind gemeinsam dafür verantwortlich, dass Konto in den 
grünen Bereich zurückzuführen.

 ·  Rote Zone: über +/- 30 Stunden 
Das Erreichen dieser Zone ist die absolute Ausnahme und darf nur vorübergehend sein. 
Der Vorgesetzte trägt die Verantwortung dafür, dass das Konto die rote Zone unverzüglich 
wieder verlässt.

3.  Erreicht ein Konto die rote Zone, ist der Betriebsrat in jedem Einzelfall unverzüglich schrift-
lich zu unterrichten.

muster

Bearbeitet von Stelios Tonikidis, Jurist mit Schwerpunkt Arbeitsrecht, Mannheim.

HINWEIS  
Nach dem ArbZG ist 
bei einer Arbeitszeit 
von mehr als sechs 
bis zu neun Stunden 
eine im Voraus fest-
stehende Ruhepause 
von 30 Minuten und 
bei einer Arbeits zeit 
von mehr als neun 
Stunden eine Ruhe-
pause von 45 Minu-
ten zu nehmen (§ 4 
S. 1 ArbZG). Um 
Ver stöße dagegen 
von vornherein aus-
zu schließen, sollte 
in die Betriebs ver-
einbarung direkt 
eine Ruhe pause von 
45 Minuten aufge-
nommen werden.

TIPP  
Der Betriebsrat 
hat nach § 87 
Abs. 1 BetrVG bei 
Fragen zur Lage 
der Arbeitszeit ein 
Mitbestimmungs- 
und deshalb auch 
ein Initiativrecht. Sie 
können also von sich 
aus aktiv werden 
und dem Arbeitge-
ber Gleitarbeitszeit 
vorschlagen. 

10

I N F O R M AT I O N S D I E N S T  5  | 20187 fragen



Ist Bereitschaftszeit zu Hause Arbeitszeit?
EuGH vom 21.2.2018 – C-518/15 

arbeitszeit Bereitschaftszeit ist Arbeitszeit. Das gilt auch dann, wenn sich der 
 Arbeitnehmer zu Hause aufhalten kann und dort  telefonisch erreichbar sein muss.

Bereits im September 2015 hatte der Europä-
ische Gerichtshof (EuGH) klargestellt, dass 
Bereitschaftszeiten nach der europäischen 
Arbeitszeitrichtlinie Arbeitszeit sind. Damit 
müssen bei Bereitschaftszeiten auch die nati-
onalen Arbeitsschutzregelungen beachtet wer-
den  – insbesondere Ruhezeiten und tägliche 
Höchstarbeitszeiten nach dem Arbeitszeitge-
setz (ArbZG). Allerdings ging der EuGH 2015 
nur auf Zeiten ein, bei denen sich der Arbeit-
nehmer am Arbeitsplatz zur Arbeitsleistung 
bereithalten musste. Zeiten, in denen sich 
Arbeitnehmer zu Hause aufhalten und telefo-
nisch für einen Einsatz bereithalten müssen, 
galten grundsätzlich als »Rufbereitschaft«. 
Und auch bei sehr engen Erreichbarkeitsvor-
gaben galt diese erst einmal als »Ruhezeit«, 
nur die Zeit des Abrufs als Arbeitszeit.

Das sagt das Gericht

Ein belgischer Feuermannmann ließ nun 
durch den EuGH klären, ob eine Bereitschafts-
zeit zu Hause auch den Arbeitszeitbegriff er-
füllen kann. Der Arbeitgeber schrieb vor, dass 
der Kläger sich während der Bereitschaft zu 
Hause aufzuhalten habe und bei einem Ruf 
innerhalb von 8 Minuten auf der Wache er-
scheinen müsse. Die Richter entschieden, 
dass diese Rufbereitschaft Arbeitszeit ist. Sie 
machten deutlich, dass es für die Einordnung 
als Bereitschaftszeit (also als Arbeitszeit) nach 
der europäischen Arbeitszeitrichtlinie nicht 
relevant ist, wo sich der Mitarbeiter aufhalten 

muss. Vielmehr kommt es darauf an, wer den 
Aufenthaltsort bestimmt. Damit kann auch 
die Zeit zu Hause als Bereitschaftszeit gewer-
tet werden. Ausschlaggebend für die Einord-
nung als Arbeitszeit ist, wie weit die Vorgaben 
des Arbeitgebers die Möglichkeit, während 
der Rufbereitschaft auch anderen Tätigkei-
ten nachzugehen, einschränken. Jedenfalls 
die Verpflichtung, innerhalb von 8 Minuten 
reagieren zu müssen und sich ausschließlich 
zu Hause aufhalten zu dürfen, reichte aus, 
um eine Bereitschaftszeit nach der Arbeits-
zeitrichtlinie zu bejahen.

Das bedeutet die Entscheidung für Sie

Das Urteil bindet auch die deutschen Ge-
richte. Künftig sollten deshalb als »Rufbereit-
schaft« betitelte Zeiten genau darauf geprüft 
werden, ob es sich tatsächlich um Rufbereit-
schaft oder eben doch um »echte« Bereit-
schaftszeit (also Arbeitszeit) handelt. Im zwei-
ten Fall müssen Ruhezeiten, Pausenvorgaben 
und Maximalarbeitszeiten beachtet werden. 
Der Betriebsrat sollte in den Betriebsverein-
barungen zu Bereitschaftsdiensten nach § 87 
Abs. 1 Nr. 2 BetrVG die Erreichbarkeitsvor-
gaben klären und zugleich berücksichtigen, 
dass dann ggf. auch schon Regelungen zu 
Ruhezeiten und zur maximalen Dauer dieser 
Arbeitszeit festgelegt werden müssen. v

Nadja Häfner-Beil, Fachanwältin für Arbeits-
recht, AfA Rechtsanwälte Bamberg. 

hintergrund

Beim Bereitschaftsdienst muss sich der 
Arbeitnehmer an einem vom Arbeitgeber 
bestimmten Ort aufhalten, um kurzfristig die 
Arbeit aufnehmen zu können. Bereitschafts-
dienst ist keine Ruhezeit, sondern Arbeitszeit.

Bei Rufbereitschaft hält sich der Arbeit-
nehmer dagegen an einem selbst gewählten 
Ort auf. Sie gilt grundsätzlich als Ruhezeit. 

Nur die Zeit, in der es tatsächlich zu einem 
Einsatz kommt, wird als Arbeitszeit gewertet.

Die Abgrenzung erfolgt über das Merkmal  
der »freien Ortswahl«. Diese fehlt bereits, 
wenn der Arbeitgeber zwar nicht den Ort 
vorgibt, aber eine zeitlich kurze Frist festlegt, 
innerhalb derer der Arbeitnehmer zur Auf-
nahme der Arbeit erscheinen muss.

HINWEIS  
Der EuGH hat nicht 
entschieden, ob und 
wie Bereitschafts-
dienste zu bezahlen 
sind. Das richtet sich 
nach den deutschen 
Vorschriften und 
nach dem jeweiligen 
Arbeitsvertrag. Das 
BAG hat 2016 jedoch 
festgelegt, dass 
auch für Bereit-
schafts zeiten der 
gesetzliche Mindest-
lohn zu zahlen ist. 
Das bedeutet aber, 
dass diese Zeiten 
evtl. schlechter be-
zahlt werden, wenn 
der übliche Voll-
arbeitslohn höher ist 
als der Mindestlohn.

TIPP  
Zwischen zwei 
Arbeits zeiten muss 
eine ununter bro-
chene Ruhe pause 
von elf Stunden 
liegen. Wird diese 
durch einen Einsatz 
unterbrochen, 
beginnen die elf 
Stunden von vorne. 
Dadurch kann die 
Arbeit am Folgetag 
ausfallen. Damit 
dadurch kein 
Arbeits zeitdefizit 
entsteht, sollte 
geregelt werden, 
dass die ausgefall-
ene Zeit wie Arbeits-
zeit gewertet und 
bezahlt wird.
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Urlaubsanspruch unbegrenzt ansammeln
EuGH vom 29.11.2017 – C-214/16 

urlaub Ein durch den Arbeitgeber verhinderter bezahlter Urlaub ermöglicht Arbeit-
nehmern, den nicht genommenen Urlaub anzusammeln und sich bei Ausscheiden aus  dem 
Arbeitsverhältnis auszahlen zu lassen – und zwar unbegrenzt.

Im konkreten Fall gingen die britischen Ver-
tragspartner zunächst davon aus, dass der Klä-
ger selbstständig auf Provisionsbasis tätig ist. 
Bezahlter Urlaub wurde ihm nicht gewährt. 
In der Folge nahm der Kläger deshalb auch 
deutlich weniger als den gesetzlichen Min-
desturlaub. Nach Beendigung des Vertragsver-
hältnisses wurde festgestellt, dass es sich doch 
um ein Arbeitsverhältnis handelte. Der Kläger 
forderte daraufhin die Abgeltung des nicht 
genommenen Urlaubs für die Jahre 1999 bis 
2012. Diesen habe der Kläger nur aufgrund 
der Annahme, der Urlaub werde nicht be-
zahlt, nicht wahrgenommen. Der Arbeitgeber 
wandte ein, die Ansprüche seien jeweils am 
Ende des Urlaubsjahres verfallen, denn ein 
Übertragungsgrund habe nicht vorgelegen.

Das sagte das Gericht

Der EuGH gab dem Kläger Recht, die Arbeit-
geberin müsse den Urlaub abgelten. Das Ge-
richt stellte zunächst klar, dass der Jahresur-
laub nicht erst genommen werden müsse, ehe 
ein Arbeitnehmer (z.B. vor Gericht) feststel-
len kann, ob dieser letztendlich auch bezahlt 
wird. Eine solche Unsicherheit würde dem Ur-
laubszweck der Erholung widersprechen. Im 
zu entscheidenden Fall war der Urlaub auch 
unbegrenzt übertragbar. Der Arbeitgeber ver-
ursachte durch seine eigene Haltung (Nicht-

vergütung des Urlaubs) die Ansammlung des 
Urlaubs und war deshalb nicht schutzwürdig. 
Eine Begrenzung des Übertagungszeitraumes 
greift nicht ein.

Das bedeutet die Entscheidung für Sie

Kann Urlaub im laufenden Jahr nicht ge-
nommen werden, überträgt er sich auf das 
Folgejahr, wenn persönliche oder dringen-
de betriebliche Gründe dafür vorliegen. 
Grundsätzlich muss er dann aber innerhalb 
eines begrenzten Zeitraums genommen wer-
den. Die aktuelle Entscheidung relativiert 
die bisherige Rechtsprechung des EuGH 
(20.1.2009 – C-350/06) zur zeitlichen Be-
grenzung von übertragenen Urlaubsansprü-
chen. Die Begrenzung hatte der EuGH für 
Fälle entwickelt, in denen der Urlaub durch 
Krankheit des Arbeitnehmers angesammelt 
wurde. Dann sei der Arbeitgeber schutzwür-
dig und nicht zur Auszahlung verpflichtet, 
denn er erhält keine Arbeitsleistung und ist 
wirtschaftlich und in der Betriebsorganisati-
on beeinträchtigt. Veranlasst der Arbeitgeber 
aber selbst die Urlaubsübertagung, ist eine 
zeitliche Begrenzung des Abgeltungsanspru-
ches künftig nicht mehr möglich. v

Nadja Häfner-Beil, Fachanwältin für Arbeits-
recht, AfA Rechtsanwälte Bamberg.

TIPP  
Überprüfen Sie 
Betriebsvereinba-
rungen zu Urlaubs-
grundsätzen. 
Ent halten diese 
spezielle Übertra-
gungsgründe, sollte 
genau festgelegt 
werden, ob diese 
betrieblich oder 
persönlich ver-
anlasst sind. Eine 
solche Bestimmung 
könnte künftig 
für die Dauer der 
Übertragungsmög-
lichkeit auschlag-
gebend sein.

HINWEIS  
Beim Festlegen 
der allgemeinen 
Urlaubsgrundsätze 
muss der Betriebsrat 
nach § 87 Abs. 1 
Nr. 5 BetrVG mit -
bestimmen (Urlaub-
spläne, Betriebs-
ferien, Bevorzugung 
be stimmter Mit-
arbei ter aufgrund 
schulpflichtiger 
Kinder etc.).
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