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Liebe Leserinnen und Leser,

jedes Jahr werden in Deutschland knapp 900.000 Arbeitsunfälle ge-
meldet. Viele davon hätten durch Unterweisung der Mitarbeiter über 
Sicherheit und Gesundheitsschutz vermieden werden können. Mangels 
konkreter gesetzlicher Vorgaben ist der Betriebsrat gefordert. 
Wir geben Tipps für eine Muster-Betriebsvereinbarung zur Unterwei-
sung und klären in der Rubrik »Aktuelles« über die neue technische 
Regel ASR V3 zur Gefährdungsbeurteilung auf. Auch beantworten  
wir 7 Fragen zur Überlastungsanzeige und geben ein Formulierungs-
beispiel an die Hand.
 
Erkenntnisreiche Lektüre wünschen 



Unterweisung und Betriebsrat
mitbestimmung Die Unterweisung der Mitarbeiter über Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei der Arbeit ist eine der wesentlichen Pflichten des Arbeitgebers. Doch auch  
hier steht dem Betriebsrat ein umfassendes Gestaltungsrecht zu.

Die meisten Arbeitsunfälle sind auf mensch-
liches Fehlverhalten zurückzuführen. Dabei 
ist häufig nicht die Unachtsamkeit der Mit-
arbeiter das Problem, sondern die fehlende 
Kenntnis und Sensibilisierung für arbeits- und 
gesundheitsschutzkonformes Verhalten. Um 
Unfällen vorzubeugen gilt es, beim Verhalten 
der Beschäftigten anzusetzen. Eine Unterwei-
sung der Mitarbeiter ist erforderlich. Wir er-
klären, um was es bei der Unterweisung geht, 
worauf der Betriebsrat konkret achten muss 
und welche Mitbestimmungsmöglichkeiten 
bestehen.

Was heißt Unterweisung?

Die Unterweisung ist die gesetzliche Ver-
pflichtung des Arbeitgebers, die Beschäftigten 
über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei 
der Arbeit zu informieren und zu qualifizie-
ren. Durch die Unterweisung sollen den Ar-
beitnehmern alle erforderlichen Kenntnisse 
vermittelt werden, um sich am Arbeitsplatz 
vor Unfällen und Gesundheitsgefahren schüt-
zen zu können. 

Die Pflicht des Arbeitgebers zur Durch-
führung einer Unterweisung findet sich in 
vielen unterschiedlichen Gesetzen. Neben 
§ 12 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und § 81 
BetrVG sind dies seit Dezember 2016 die Ar-
beitsstättenverordnung (ArbStättV), spezielle 
Regelungen zum Jugend- oder Mutterschutz 
sowie eine Vielzahl von Unfallverhütungsvor-
schriften. Da es sich bei § 12 ArbSchG um 
eine zwingende Vorschrift handelt, sind nach-
teilige Abweichungen weder in Tarifverträgen 
noch in Betriebsvereinbarungen möglich.

Unterweisung ja – nur wie?

Konkrete Umsetzungsvorgaben enthält das 
ArbSchG nicht. In § 12 Abs. 1 ArbSchG 
steht lediglich, dass die Unterweisung »aus-
reichend und angemessen« sein muss. Sie ist 
anhand von Anweisungen und Erläuterungen 
durchzuführen, wobei die bloße Aushändi-
gung entsprechender Unterlagen regelmä-
ßig nicht genügt. Laut § 4 Abs. 2 der DGUV 
Vorschrift 1 »Grundsätze der Prävention« 

sind die »relevanten Inhalte der geltenden 
Unfallverhütungsvorschriften und Regeln der 
Unfallversicherungsträger sowie des einschlä-
gigen staatlichen Vorschriften- und Regel-
werks« zu beachten. 

Die konkreten Inhalte ergeben sich aus 
den jeweiligen betrieblichen Gegebenheiten 
und den potentiellen Gefahren der jeweili-
gen Arbeitsplätze und Tätigkeiten. Ausgangs-
punkt für das Festlegen der Inhalte sind in 
aller Regel die im Betrieb durchgeführten Ge-
fährdungsbeurteilungen nach § 5 ArbSchG 
(zu den Schritten einer Gefährdungsbeurtei-
lung siehe auch den Beitrag auf S. 6 dieser 
Ausgabe). Damit die Unterweisung nicht »ins 
Leere« läuft, hat sie in verständlicher Form 
zu erfolgen. Dies kann es notwendig machen, 
sie in die im Betrieb vertretenen Sprachen zu 
übersetzen.

Wann ist zu unterweisen?

Die Unterweisung ist während der Arbeitszeit 
und in folgenden Fällen durchzuführen:
 · bei Einstellung (Erstunterweisung),
 · bei jeder Veränderung im Aufgabenbereich,
 · nach Arbeitsunfällen bzw. Beinaheunfällen,
 · nach der Einführung neuer Arbeitsmittel 

oder neuer Technologien.
Sie ist an die jeweilige Gefährdungsentwick-
lung anzupassen.

definition

Unterweisung –  
Was ist das?

Unterweisung ist die gesetzliche Ver-
pflichtung des Arbeitgebers, die Beschäf-
tigten seines Betriebs über Sicherheit 
und Gesundheitsschutz bei der Arbeit zu 
informieren und zu qualifizieren. Deren 
konkreter Inhalt hängt vom jeweiligen 
Arbeitsplatz und der Tätigkeit der Beschäf-
tigten ab.

TIPP  
Themenbezogene 
Einzelunterweisun-
gen in regelmäßi-
gen Mitarbeiter-
besprechungen 
(10-Minuten-Blöcke) 
sind nachhaltiger als 
eine Komplettunter-
weisung pro Jahr. 

HINWEIS  
Mit Hilfe eines 
Unterweisungsplans 
können Termine, Un-
terweisungsthemen 
und die Namen der 
Beschäftigten, die 
unterwiesen wurden 
oder noch unterwie-
sen werden müssen, 
erfasst werden.
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In jedem Fall sollte mindestens einmal jähr-
lich eine sogenannte Wiederholungsunter-
weisung stattfinden, um die »eingerosteten« 
Kenntnisse aufzufrischen und wieder in Er-
innerung zu rufen. Arbeitgeber sehen die 
Unterweisung oft als lästige Pflicht an. Als 
Konsequenz wird sie in der Praxis häufig nur 
unzureichend oder überhaupt nicht durchge-
führt. Der Betriebsrat ist daher nicht zuletzt 
wegen seiner Überwachungspflicht nach § 80 
Abs. 1 Nr. 1 BetrVG gefordert, hier für Um-
setzung zu sorgen.

Neuer Wind durch ArbStättV

Wie bereits erwähnt, ergibt sich nicht zuletzt 
aus der Arbeitsstättenverordnung die Pflicht, 
eine Unterweisung durchzuführen. Dabei 
konkretisiert § 6 ArbStättV die im Arbeits-
schutzgesetz festgelegte abstrakte Verpflich-
tung und bestimmt konkrete Anforderungen 
an eine Unterweisung anhand der Ergebnis-
se einer Gefährdungsbeurteilung gemäß § 5 
ArbSchG i.V.m. § 3 ArbStättV. So muss der 
Arbeitgeber die Beschäftigten insbesondere in 
der Bedienung von Sicherheits- und Warnein-
richtungen, der Ersten Hilfe, Maßnahmen der 
Brandverhütung und Verhaltensmaßnahmen 
im Brandfall sowie der Nutzung von Flucht-
wegen und Notausgängen unterweisen.

Wer unterweist die Mitarbeiter?

Auch wenn der Arbeitgeber als Adressat der 
gesetzlichen Verpflichtung benannt ist, so 
wird er die Unterweisung in der betrieblichen 

Praxis wohl nur in den seltensten Fällen sel-
ber durchführen, sondern in aller Regel an 
zuverlässige und fachkundige Personen dele-
gieren. Nach § 13 ArbSchG kommen hierfür 
insbesondere Vorgesetzte, Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit oder der Betriebsarzt in Be-
tracht. Werden im Betrieb Leiharbeitnehmer 
beschäftigt, so trifft die Pflicht zur Unterwei-
sung nach § 12 Abs. 2 Satz 1 ArbSchG den 
Entleiher. Dieser hat die jeweilige Qualifika-
tion und Erfahrung des überlassenen Arbeit-
nehmers zu berücksichtigen.

Ziel der Unterweisung

Mit der Unterweisung sollen die Beschäftig-
ten in die Lage versetzt werden, Sicherheits- 
und Gesundheitsgefährdungen an ihrem 
Arbeitsplatz zu erkennen und entsprechend 
der vorgesehenen Schutzmaßnahmen zu han-
deln. Voraussetzung für ein sicherheitsgerech-
tes Verhalten ist somit insbesondere die um-
fassende Information der Beschäftigten über 
die Gefahren an ihrem Arbeitsplatz und ihre 
Motivation zu sicherheitsgerechtem Verhal-
ten unter Berücksichtigung von Ausbildungs-
stand, bisheriger Erfahrung und Sachkunde 
sowie körperlicher Konstitution.

Dokumentation der Unterweisung

Das ArbSchG selbst verlangt  – anders als 
bei der Gefährdungsbeurteilung – keine Do-
kumentation der Unterweisung. Gleichwohl 
kann sich aus spezialgesetzlichen Vorschrif-
ten (z. B. § 14 Abs. 3 Satz 2 BioStoffV) eine 

HINTERGRUND  
Der Betriebsrat hat 
nach § 80 Abs. 1 Nr. 1 
BetrVG die allgemei-
ne Aufgabe, darüber 
zu wachen, dass alle 
Gesetze, Verordnun-
gen und Unfallver-
hütungsvorschriften 
vom Arbeitgeber 
eingehalten werden. 
Zudem besteht nach 
§ 89 BetrVG die 
Pflicht, mit den für 
den Gesundheits-
schutz zuständigen 
Behörden zusam-
menzuarbeiten und 
für eine aktive Um-
setzung des Arbeits- 
und Gesundheits-
schutzes im Betrieb 
zu sorgen. 

Quelle: Bund-Verlag GmbH

Der Weg zur Unterweisung

Arbeit-
geber /  

Fach-
kundige 

Dritte

Betriebs-
rat

Gefährdungs-
beurteilung  
(§ 5 ArbSchG)

Mitbestimmung 
Durchführung 
Gefährdungs-
beurteilung 
(§ 87 Abs. 1  
Nr. 7 BetrVG)

Gefährdungs-
beurteilung  
(§ 5 ArbSchG)

Mitbestimmung 
Maßnahmen-
katalog 
(§ 87 Abs. 1  
Nr. 7 BetrVG)

Unterweisung  
(§ 12 ArbSchG)

Risiken am Arbeitsplatz

Schutzmaßnahmen

Unterweisung der 
 Arbeitnehmer

Mitbestimmung 
Unterweisungs-
konzept 
(§ 87 Abs. 1  
Nr. 7 BetrVG)
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solche Pflicht ergeben. Um den Überblick 
nicht zu verlieren und Termine und Themen 
rechtzeitig planen zu können, ist es generell 
ratsam, einen Unterweisungsplan zu führen. 
Mit ihm kann Protokoll darüber geführt wer-
den, wer wann von wem zu welchem Thema 
eingewiesen, unterwiesen, bzw. geschult wur-
de. Dies schafft Transparenz und Vertrauen.

Was der Betriebsrat tun kann

Da es im Arbeits- und Gesundheitsschutz in 
der Regel an konkreten gesetzlichen Vorgaben 
zur Umsetzung fehlt, kommt dem Betriebsrat 
hier eine oft unterschätzte Bedeutung zu. So 
steht ihm nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG ein 
erzwingbares Mitbestimmungsrecht bei allen 
betrieblichen Regelungen über den Gesund-
heitsschutz zu, die dem Arbeitgeber zwar eine 
Verpflichtung auferlegen, ihm aber bei der 
konkreten Ausgestaltung Handlungsspielräu-
me eröffnen. 

Das gilt auch für die Unterweisung nach 
§ 12 ArbSchG. Auch hier kann sich der Be-
triebsrat aktiv einbringen und von seinem Ini-
tiativrecht Gebrauch machen. Der Betriebsrat 
kann gemäß § 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG auch 

jederzeit die Gefährdungsbeurteilungen einse-
hen und die Vorlage derselben verlangen. Auf 
deren Grundlage kann er aktiv Vorschläge für 
ein Unterweisungskonzept machen. Zudem hat  
er nach § 89 Abs. 2 Satz 1 BetrVG das Recht, 
an allen im Zusammenhang mit dem Arbeits-
schutz oder der Unfallverhütung stehenden 
Besichtigungen und Fragen und bei Unfallun-
tersuchungen hinzugezogen zu werden.

Fazit

Ziel der Betriebsparteien muss eine konkrete 
arbeitsplatz- und aufgabenbezogene Unter-
weisung sein. Allgemeine Bestimmungen rei-
chen nicht aus. Die konkreten Anforderungen 
sollten deshalb in einer Betriebsvereinbarung 
festgelegt werden (siehe hierzu die Muster-Be-
triebsvereinbarung auf S. 5). Soweit der Arbeit-
geber das Gestaltungsrecht des Betriebsrats 
nicht anerkennt oder eine Einigung zwischen 
den Betriebsparteien nicht zustande kommt, 
kann der Betriebsrat die Einigungsstelle anru-
fen. Diese entscheidet dann im Streitfall. v
 
Sebastian Wurzberger, Wirtschaftsjurist (LL.B.), 
AfA Rechtsanwälte Nürnberg.  

übersicht

Damit die Unterweisung ein Erfolg wird, gilt es, deren Inhalte so praxisnah und kompakt  
wie möglich zu halten. Folgende Tipps können hierbei sehr nützlich sein:

Tipp 1:  
Kommen Sie  
auf den Punkt

Die Unterweisung sollte den Umfang von maximal einer halben Stunde 
nicht überschreiten. Die Inhalte sollten daher möglichst kompakt und 
auf das Wesentliche beschränkt sein – nur so bleiben sie bei den Mitar-
beitern auch hängen!

Tipp 2:  
Visualisierung 
hilft

Für eine nachhaltige Unterweisung kann es sinnvoll sein, die Inhalte 
unter Einsatz moderner Medien (Bilder, Filme, Übersichten und Check-
listen) zu präsentieren. Zudem sollte Frontalunterricht vermieden und 
stattdessen auf Interaktion gesetzt werden.
Wichtig: Rückfragen zulassen! Dies steigert zusätzlich den Lernerfolg.

Tipp 3:  
Praktische 
Übungen helfen

Zudem ist es durchaus hilfreich, am Ende einer Unterweisung eine 
Praxisübung durchzuführen. Die Teilnehmer erhalten so die Möglichkeit, 
das soeben Erlernte zu festigen und zu überprüfen, ob sie alles verstan-
den haben und sich in der Lage sehen, die Inhalte auch in der Praxis 
umzusetzen. 

Tipp 4:  
Störungen  
von außen  
vermeiden

Jeder weiß, wie lange man braucht, um nach einer Lern- oder Arbeitsun-
terbrechung wieder seine Gedanken zu sammeln und konzentriert wei-
ter zu machen. Eine effektive Unterweisung sollte daher möglichst ohne 
Störungen von außen durchgeführt werden. Nur so bleibt die Aufmerk-
samkeit erhalten und die Informationen können aufgenommen werden.

HINWEIS  

Mögliche Unter-
weisungsthemen
 · Verhalten bei 

Unfällen
 · Erste Hilfe
 · Nutzung von 

Fluchtwegen und 
Notausgängen

 · Brandschutz-
maßnahmen und 
Verhalten im 
Brandfall

 · Umgang mit  
Maschinen

 · Umgang mit 
 Gefahrstoffen

 · Lärm
 · Raumtemperatur
 · Umgang mit per-

sönlicher Schutz-
ausrüstung

 · Gesundheits-
gefahren durch 
psychische Belas-
tungen

 · Suchtprobleme am 
Arbeitsplatz

 · Ladungssicherheit
 · Sicherheitsregeln 

für Bildschirmar-
beitsplätze

 · Nichtraucher-
schutz
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muster

Eckpunkte für eine Betriebsvereinbarung  
»Arbeitsschutzunterweisung der Mitarbeiter«

§ 1 Tätigkeitsbezogene Arbeitsschutzunterweisungen

1.  Alle Mitarbeiter (einschließlich der Leiharbeitnehmer) werden für Sicherheitsrisiken oder  
(eigene) Gesundheitsrisiken speziell an ihrem individuellen Arbeitsplatz sensibilisiert.

2.  Die Unterweisung erfolgt arbeitsplatz-, tätigkeits- und ggf. personenbezogen in der für  
die jeweilige Beschäftigtengruppe vereinbarten Form und Häufigkeit.

§ 2 Durchführungsgrundsätze

1.  Den Mitarbeitern werden die Inhalte der für ihren Tätigkeitsbereich und Arbeitsplatz  
einschlägigen gesetzlichen und sonstigen Regelungen zur Unfallverhütung und Arbeits-
sicherheit erläutert und das richtige Arbeitsverhalten sowie Schutzmaßnahmen veran-
schaulicht.

2.  Die Unterweisung erfolgt regelmäßig in Form der persönlichen Unterweisung einzeln  
bzw. in Kleingruppen unter aktiver Einbeziehung der Mitarbeiter (Demonstrationen/ 
praktische Übungen). Der Einsatz digitaler Medien erfolgt in der Regel nur unterstützend. 
Erläuterungen in schriftlicher Form dienen allenfalls als Ergänzung (Merkblatt/Flyer).

3.  Die Form der Unterweisung wird an den Adressatenkreis angepasst (Wahl der Methodik  
und sprachlichen Gestaltung). Der Arbeitgeber gewährleistet für alle Mitarbeiter eine 
 Unter weisung in verständlicher Form. Mitarbeiter ohne ausreichende deutsche Sprach-
kenntnisse erhalten, wenn zum Verständnis notwendig, eine Unterweisung in einer ihnen  
ver ständlichen Fremdsprache.

§ 3  Zuständigkeit für die Unterweisung / Vorbildfunktion der Führungskräfte 

1.  Die Betriebsparteien bestimmen gemeinsam für jede Mitarbeitergruppe persönlich  
und fachlich geeignete Personen für die Durchführung der Unterweisung und definieren  
für diese erforderliche Maßnahmen zur Qualifizierung. 

2.  Erfolgt die Unterweisung nicht durch den unmittelbaren Vorgesetzten, sondern durch  
sachverständige Dritte, prüfen die Betriebsparteien, ob zusätzliche Maßnahmen zur  
Kenntnis- und Bewusstseinsschärfung der Führungskräfte notwendig sind.

§ 4 Wiederholungszyklus

1.  Die Arbeitsschutzunterweisungen finden während der regelmäßigen Arbeitszeit der Mitar-
beiter statt. Die Zeit der Teilnahme ist für die Mitarbeiter vergütete Arbeitszeit.

2.  Jeder Mitarbeiter erhält bei Aufnahme einer (neuen) Tätigkeit eine tätigkeitsbezogene 
Arbeits schutzunterweisung (Erstunterweisung).

3.  Für jede Mitarbeitergruppe wird ein Zyklus von maximal einem Jahr, zur Wiederholung der 
Arbeitsschutzunterweisung festgelegt. Hiervon unbeschadet wird die Unterweisung  
unverzüglich wiederholt nach Arbeitsunfällen/Beinaheunfällen (für die betroffene 
Mitarbeiter gruppe) und bei der Einführung neuer Arbeitsmittel/Technologien.

4.  Der Arbeitgeber erstellt jeweils im November einen Unterweisungsplan für alle regelmäßigen 
Wiederholungsunterweisungen des Folgejahres. Im Unterweisungsplan werden jeweils  
für ein Kalenderjahr alle Arbeitsschutzunterweisungen unter Angabe von Anlass, Ort, Datum, 
Zeit (von/bis), Teilnehmern und Unterweisenden dokumentiert. Der Unter weisende soll 
zudem etwaige Auffälligkeiten/Beobachtungen vermerken. Der Betriebsrat und der Arbeits-
schutzausschuss erhalten jederzeit Zugriff auf den Unter weisungsplan.

Bearbeitet von Claudia Isabell Grothe, Fachanwältin für Arbeitsrecht, AfA Rechtsanwälte Nürnberg.

HINWEIS  
Nach der Recht-
sprechung des BAG 
(vgl. z. B. BAG vom 
8.11.2011 – 1 ABR 
64/10) erfordert die 
vollständige Wahr-
nehmung des Mit-
bestimmungsrechts, 
dass anhand der 
arbeitsplatz- oder 
aufgabenbezoge-
nen Gefährdungen 
und Risiken ganz 
konkrete Inhalte 
der Unterweisung 
für die einzelnen 
Mitarbeitergruppen 
festgelegt werden. 
Das setzt voraus, 
dass eine Gefähr-
dungsbeurteilung 
durchgeführt wurde.

DOWNLOAD  
Erste Informationen 
und weiterführen-
de Hinweise zur 
Durchführung einer 
(aussagekräftigen) 
Gefährdungs-
beurteilung als 
Ausgangspunkt für 
konkrete Unter-
weisungsinhalte 
finden Sie unter 
www.baua.de > 
Themen > Gefähr-
dungsbeurteilung, 
u.a. in der dortigen 
»Handlungshil-
fen-Datenbank«.
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Neue Regel ASR V3 zur 
Gefährdungs beurteilung
arbeitsschutz Am 5.7.2017 ist die neue technische Regel ASR V3 »Gefährdungs-
beurteilung« in Kraft getreten. Sie beschreibt die Anforderungen an die Gefährdungs-
beurteilung und bietet als Leitfaden eine wichtige Hilfestellung für die Praxis. 

Durch die neue technische Regel ASR V3 
erfolgt zum ersten Mal eine Konkretisierung 
der Anforderungen an die Gefährdungsbe-
urteilung nach § 3 Arbeitsstättenverordnung 
(ArbStättV). Außerdem beschreibt sie aus-
führlich die Vorgehensweise zur Durchfüh-
rung einer solchen Gefährdungsbeurteilung.

Anwendungsbereich

Die ASR V3 gilt für die Durchführung von 
Gefährdungsbeurteilungen
 · beim Einrichten und Betreiben von 

Arbeits stätten (= Arbeitsplätze im Betrieb 
oder auf Baustellen, § 2 Abs. 1 ArbStättV)

 · und beim Einrichten und Betreiben von 
Tele arbeitsplätzen (=Bildschirmarbeitsplät-
ze im Privatbereich der Beschäftigten,  
§ 2 Abs. 7 ArbStättV)

bei erstmaliger Beurteilung der Arbeits-
bedingungen. 

Eine gesonderte Begutachtung des Telear-
beitsplatzes in der Wohnung des Beschäftig-
ten muss aber nur erfolgen, soweit dieser von 
den Arbeitsplätzen im Betrieb abweicht. Liegt 
keine Abweichung vor, kann eine zusammen-
gefasste Beurteilung erfolgen. Auch die An-
forderungen an Arbeitsstätten von Menschen 
mit Behinderung werden in der ASR V3 aus-
drücklich berücksichtigt.

Begriffsbestimmungen

Die ASR V3 ist auf das Beurteilen möglicher 
Gefährdungen sowie Maßnahmen zur Ge-
fährdungsbeseitigung beim Einrichten und 
Betreiben einer Arbeitsstätte ausgelegt.

Definition

Eine »Gefährdung« meint hierbei die 
Möglichkeit eines Gesundheitsschadens 
oder einer gesundheitlichen Beeinträchti-
gung der Beschäftigten.

Unter »Einrichten« versteht die techni-
sche Regel das Bereitstellen und Ausgestal-
ten der Arbeitsstätte.

»Betreiben« umfasst das Benutzen, In-
standhalten und Optimieren der Arbeits-
stätten, die Organisation und die Gestaltung 
von Arbeits- und Fertigungsverfahren sowie 
der Arbeitsabläufe in der Arbeitsstätte.

Schritte der Gefährdungsbeurteilung

Für die Durchführung der Gefährdungsbeur-
teilung gibt die technische Regel die folgen-
den acht Schritte vor:
1. Vorbereitung
2. Ermitteln von Gefährdungen
3. Beurteilen von Gefährdungen
4. Festlegen von Maßnahmen
5. Umsetzen von Maßnahmen
6. Überprüfen der Wirksamkeit 
7. Dokumentation
8. Fortschreiben

Vermutungswirkung

Die ASR V3 gibt den Stand der Technik, 
Hygiene und Arbeitsmedizin sowie weitere 
gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkennt-
nisse für das Einrichten und Betreiben von 
Arbeitsstätten wieder. Wenn sich die Arbeits-
schutz-Verantwortlichen bei Durchführung 
der Gefährdungsbeurteilung also an die acht 
Prozessschritte halten, gilt für sie in diesen 
Fällen die Vermutungswirkung. Das bedeu-
tet, es kann davon ausgegangen werden, dass 
die Voraussetzungen der ArbStättV an die 
Gefährdungsbeurteilung erfüllt wurden. Le-
diglich bei der Beurteilung der Sicherheit auf 
Baustellen muss ergänzend die Baustellenver-
ordnung berücksichtigt werden. v
 
Sander Runkel,  
Fachanwalt für Arbeitsrecht,  
AfA Rechtsanwälte Frankfurt.

DOWNLOAD  
Der vollständige 
Text der ASR V3 
»Gefährdungsbeur-
teilung« steht unter 
https://www.baua.
de/DE/ Angebote/
Rechtstexte- und-
Technische-Regeln/
Regelwerk/ASR/
pdf/ASR-V3.pdf ? 
__blob=publication 
File&v=3  
zum kostenfreien 
Download bereit.

TIPP  
Folgen sie den 
acht Schritten der 
ASR V3 für eine 
gelungene Gefähr-
dungsbeurteilung. 
Denn die Schritte 
der technischen 
Regel legen den 
Stand der Technik 
zugrunde, wodurch 
eine Vermutungs-
wirkung ausgelöst 
wird. Das bedeutet, 
dass bei Anwendung 
der acht Schritte 
die Erfüllung der 
Anforderungen des 
§ 3 ArbStättV an 
eine Gefährdungs-
beurteilung ohne 
weiteren Nachweis 
erfüllt sind. Die ASR 
V3 sorgt dadurch für 
Rechtssicherheit.

6

I N F O R M AT I O N S D I E N S T  2 | 2018aktuelles



DGB-Index »Gute Arbeit« – 
Der Report 2017
gute arbeit Wie beurteilen die Beschäftigten die Arbeitsbedingungen in Deutschland? 
Und lassen sich Arbeit und Privatleben vernünftig in Einklang bringen? Diesen Fragen 
geht der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in seinem aktuellen Report nach.

Der DGB definiert »Gute Arbeit« im Report 
2017 als die Möglichkeit, Arbeit, Familie und 
private Interessen miteinander vereinbaren 
zu können. Nach der Befragung von knapp 
5.000 Beschäftigten gelingt dies in Wirklich-
keit aber oft eher schlecht als recht.

Zentrale Ergebnisse zur Vereinbarkeit 

Vor allem arbeitsbedingte Erschöpfung führt 
zu Vereinbarkeitshindernissen. So gaben 41 
Prozent der Befragten an, dass sie nach der 
Arbeit sehr häufig oder oft zu erschöpft sind, 
um sich um private oder familiäre Angelegen-
heiten zu kümmern.

In Bezug auf die Arbeitszeit führten 27 
Prozent an, sehr häufig oder oft Schwierig-
keiten mit der zeitlichen Vereinbarkeit von 
Arbeit und Familie zu haben. Aufgeschlüsselt 
nach Branchen haben die Mitarbeiter des 
Sozial- und Gesundheitswesens und die Mit-
arbeiter im Gastgewerbe hiermit die größten 
Schwierigkeiten.

Einfluss der Gesamtarbeitsqualität

Auch die Gesamtqualität der Arbeitsbedin-
gungen spielt eine große Rolle. Werden die 
Arbeitsbedingungen insgesamt als schlecht 
empfunden, ist der Anteil der Beschäftigten 
mit Arbeitsstress und zeitlichen Vereinbar-
keitsschwierigkeiten sechs- bis siebenmal hö-
her als bei guter Arbeit. 

Insgesamt bewerten nur 13 Prozent der 
Beschäftigten ihre Arbeit als gut. 37 Prozent 
schätzen die Arbeitsqualität im oberen, 31 
Prozent im unteren Mittelfeld ein. 19 Prozent 
der Befragten beurteilen ihre Arbeit also als 
schlecht. Der vollständige Report 2017 steht 
auf der Seite »index-gute-arbeit.dgb.de« zum 
kostenfreien Download bereit. 

Was kann der Betriebsrat tun?

Der Betriebsrat ist gesetzlich verpflichtet, die 
Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätig-

keit zu fördern (§ 80 Abs. 1 Nr. 2b BetrVG). 
Er muss sich beim Arbeitgeber also aktiv für 
Maßnahmen einsetzen, die auf gute und fami-
lienfreundliche Arbeitsbedingungen hinwir-
ken. Anknüpfend an die dargestellten Ergeb-
nisse aus dem aktuellen DGB-Report könnte 
der Betriebsrat z. B. folgende Maßnahmen in 
Betracht ziehen:

 · Familienfreundliche Arbeitszeit: Der Be-
triebsrat hat über Dauer und Lage der täg-
lichen Arbeitszeit mitzubestimmen (§ 87 
Abs. 1 Nr. 2, 3 BetrVG). Aufgrund des ihm 
hier zustehenden Initiativrechts kann er 
dem Arbeitgeber Maßnahmen zur Flexibili-
sierung (Jobsharing, Teilzeit etc.) vorschla-
gen. Im Streitfall kann er diese vor der Ei-
nigungsstelle durchsetzen.

 · Familienfreundliche Urlaubsgrundsätze: 
Der Betriebsrat bestimmt mit über allge-
meine Grundsätze und die Aufstellung des 
Urlaubsplans (§ 87 Abs. 1 Nr. 5 BetrVG). 
Auch hier hat er ein Initiativrecht und kann 
z. B. darauf hinwirken, dass bevorzugt die 
Arbeitnehmer mit schulpflichtigen Kindern 
in den Schulferien Urlaub nehmen dürfen.

 · Betriebliche Kinderbetreuung: Zwar kann 
der Betriebsrat vom Arbeitgeber nicht die 
Einrichtung eines Betriebskindergartens 
verlangen. Dessen Einrichtung kann aber 
durch freiwillige Betriebsvereinbarung be-
schlossen werden. Danach kann der Be-
triebsrat gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 8 BetrVG 
bei der konkreten Ausgestaltung und der 
Verwaltung mitbestimmen.

 · Telearbeitsplätze: Der Betriebsrat kann 
prüfen, welche Arbeitsplätze sich für die 
Teleheimarbeit eignen würden und dem 
Arbeitgeber Vorschläge über deren Einrich-
tung machen. v

 
Franziska Kowalski,  
Juristin, Bund-Verlag, Frankfurt. 

HINWEIS  
Kriterien zur Bewer-
tung der Gesamt-
arbeitsqualität:
 · Gestaltungs- und 

Entwicklungs-
möglichkeiten

 · Betriebskultur
 · Sinn der Arbeit
 · Arbeitszeitlage
 · Emotionale und 

körperliche Anfor-
derungen

 · Arbeitsintensität
 · Einkommen
 · Betriebliche 

Sozial leistungen
 · Beschäftigungs-

sicherheit

HINTERGRUND  
Der DGB-Index 
»Gute Arbeit« ist 
ein Projekt des 
Deutschen Gewerk-
schaftsbundes. Er 
misst jährlich die 
Arbeitsqualität in 
Deutschland aus 
Sicht der Beschäftig-
ten. Hierfür werden 
bundesweit reprä-
sentative Befragun-
gen durchgeführt, 
deren Ergebnisse 
anschließend in 
einem Report ver-
öffentlicht werden. 
Themenschwer-
punkt des Reports 
2017 ist die Verein-
barkeit von Arbeit 
und Privatleben.
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7 Fragen zur Überlastungs-
anzeige
arbeitsschutz Die hohe Arbeitsbelastung in vielen Branchen führt dazu, dass die 
 Beschäftigten ihre Arbeit nicht mehr in der nötigen Qualität erfüllen können.  
Die Fehleranfälligkeit steigt. Dafür gibt es das Instrument der Überlastungsanzeige.  
Wie es funktioniert, zeigen wir in sieben Fragen.

1. Was ist eine Überlastungsanzeige?

Eine Überlastungsanzeige ist die schriftliche 
Anzeige an den Arbeitgeber, dass ein Arbeit-
nehmer aufgrund unzumutbarer Arbeitsbe-
dingungen seine Arbeit nicht ordnungsgemäß 
ausüben und es zu Fehlern und Schäden 
kommen kann. Diese können beim Beschäf-
tigten selbst, beim Arbeitgeber oder auch bei 
Dritten eintreten. Besonders häufig kommen 
Überlastungsanzeigen in der Pflege vor.

Gesetzlich oder in Tarifverträgen ist der 
Begriff nicht definiert. Die Überlastungsan-
zeige wurde als notwendiges Instrument ent-
wickelt, um auf mögliche Schäden frühzeitig 
hinzuweisen. Zumeist wird die Überlastungs-
anzeige aus dem bei allen Arbeitsverhältnis-
sen geltenden § 242 BGB (allgemeine Treue- 
und Fürsorgepflicht) abgeleitet. Danach sind 
Arbeitnehmer verpflichtet, ihre Arbeitsleis-
tung ordnungsgemäß zu erbringen und jegli-
che Schäden zu vermeiden.

Konkretisierung erfährt diese Pflicht 
durch das Arbeitszeit- und das Arbeitsschutz-
gesetz. Arbeitnehmer müssen ihrem Arbeitge-
ber anzeigen, wenn Arbeitszeiten nach dem 
Arbeitszeitgesetz (ArbZG) überschritten wer-
den. Laut ArbSchG haben Arbeitnehmer au-
ßerdem immer die Pflicht, dem Arbeitgeber 
Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit 
anzuzeigen (§§ 15, 16 Abs. 1 ArbSchG).

2. Was führt zur »Überlastung«  
von Arbeitnehmern?

Überlastungen von Arbeitnehmern können 
vielfältige Ursachen haben. Häufigster Anlass 
ist eine Mehrbelastung dadurch, dass der Ar-
beitgeber Personal abbaut oder das Personal 
mangelhaft organisiert. Arbeitnehmer gelan-
gen dadurch an die Grenze ihrer Belastbarkeit 
und Leistungsfähigkeit. Sie werden fehleran-
fälliger bei der Arbeitsausführung. Eine Dauer-
belastung kann zu gesundheitlichen Risiken 
der Beschäftigten führen, welche wiederum 

noch mehr Fehler herbeiführen können. Eine 
»Abwärtsspirale« bis hin zu Kündigung und 
Schadensersatzforderungen kann beginnen. 

3. Schützt eine Überlastungsanzeige  
die Arbeitnehmer? 

Ja. Sie schützt in zweifacher Weise. Zum einen 
hat sie den Zweck zu dokumentieren, dass 
der Arbeitnehmer die ihm obliegenden An-
zeigepflichten erfüllt. Zum anderen kann die 
Anzeige den Arbeitnehmer gegenüber dem 
Arbeitgeber oder gegenüber Dritten von einer 
Haftung für Schäden freistellen. Kommt es zu 
Schäden auf Seiten des Arbeitgebers oder bei 
Dritten, so kann der Arbeitnehmer mit Ver-
weis auf die Überlastungsanzeige nachweisen, 
dass er alles in seiner Macht Stehende getan 
hat, um den Schadenseintritt zu vermeiden.

Die Anzeige wirkt sich dabei auf den für 
den Arbeitnehmer wichtigen Fahrlässigkeits-
maßstab aus. Im Arbeitsverhältnis entschär-
fen die Grundsätze des »innerbetrieblichen 
Schadensausgleichs« die Haftungsgrade des 
BGB. Bei betrieblich veranlasster Tätigkeit 
haftet der Arbeitnehmer nur bei grober Fahr-
lässigkeit und Vorsatz vollumfänglich. Bei 
mittlerer Fahrlässigkeit wird eine Haftungs-
quote gebildet (Arbeitnehmer und Arbeit-
geber tragen den Schaden anteilig) und bei 
leichter Fahrlässigkeit entfällt eine Haftung 
des Arbeitnehmers. Hat er also nachweislich 
alles ihm Mögliche getan, ist ihm allenfalls 
leicht fahrlässiges Verhalten vorzuwerfen und 
eine Haftung kann entfallen. 

4. Gibt es inhaltliche Voraussetzungen  
für eine solche Anzeige? 

Nein. Die Anzeige muss zum einen nicht als 
»Überlastungsanzeige« überschrieben sein. 
Es sind auch andere Begriffe wie »Gefähr-
dungsanzeige« möglich. Zum anderen gibt es 
auch inhaltlich keine zwingenden Anforde-
rungen. Es empfiehlt sich, die Anzeige schrift-

TIPP  
Eine reine Be-
triebsvereinbarung 
zur Überlastung 
ist selten. Die 
Betriebsparteien 
können das Thema 
Überlastung aber 
im Rahmen überge-
ordneter Themen 
(wie der Arbeitszeit) 
mitregeln.
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lich zu verfassen, um bei Streitigkeiten einen 
Beweis vorlegen zu können. Es ist ferner rat-
sam, dass die Überlastungsanzeige folgende 
inhaltlichen Bestandteile enthält: 
 · Datum 
 · Name des Arbeitnehmers/in 
 · betroffene Abteilung 
 · genaue Beschreibung der Situation 
 · mutmaßlicher Grund für die Gefährdung 

(z. B. keine Pausen, zu lange Arbeitszeiten, 
zu hohe Arbeitsbelastung, mangelnde 
Personalausstattung, Fehlzeiten anderer 
Beschäftigter, Belastung durch Lärm, 
Schmutz, defekte Geräte)

 · Aufzählen der Arbeiten, die nicht  
erledigt werden können

 · mögliche Folgen für die Beteiligten  
(Betrieb, Arbeitnehmer, andere 
 Beschäftigte, gegebenfalls Dritte)

 · Zeugen (Name und Anschrift)
 · vorheriger ergebnisloser (telefonischer) 

Hinweis an den Arbeitgeber 
 · gegebenenfalls bereits erfolgte  

vorherige Anschreiben
 · Unterschrift

5. Kann der Betriebsrat direkt 
 eingeschaltet werden? 

Ja. Der Arbeitnehmer hat die Wahl, ob er sich 
beim Arbeitgeber (§ 84 BetrVG) oder beim 
Betriebsrat (§ 85 BetrVG) beschwert. Eine 
Überlastungsanzeige ist für den Arbeitnehmer 
aber nicht ganz ohne Risiken. Zeigt sich der 
Arbeitgeber uneinsichtig, kann er den Arbeit-
nehmer als streitsuchend abstempeln. Daher 

könnte es ratsam für den Arbeitnehmer sein, 
sich zunächst mit dem Betriebsrat zu bespre-
chen und sich bei ihm über die inakzeptab-
le Situation der Überlastung zu beschweren. 
Der Betriebsrat muss dann beim Arbeitgeber 
darauf hinwirken, eine Lösung zu finden.

Allerdings sind kollektive Überlastungsan-
zeigen unzulässig. Können sich Arbeitgeber 
und Betriebsrat nicht einigen, kann die Eini-
gungsstelle zur Klärung angerufen werden. 
Das BAG hat klargestellt, dass diese nach § 85 
BetrVG zuständig ist, wenn sich Arbeitneh-
mer über inakzeptable Arbeitsbedingungen 
beschweren. Aus dem Spruch der Einigungs-
stelle muss hervorgehen, welche Umstände be-
lastend waren. Die Einigungsstelle muss den 
Arbeitgeber außerdem verpflichten, Maßnah-
men zu treffen, die die Arbeitsbedingungen 
verbessern (BAG 22.11.2005 – 1 ABR 50/04).

6. Kann der Arbeitgeber Maßnahmen  
zum Arbeitsschutz alleine treffen?

Nein. Der Arbeitgeber muss den Betriebs-
rat beteiligen, wenn er Maßnahmen zum 
Arbeitsschutz einführt oder verändert. Das 
Mitbestimmungsrecht setzt voraus, dass 
dem Arbeitgeber bei der Ausgestaltung der 
betrieblichen Gesundheitsmaßnahmen ein 
Handlungsspielraum zusteht. Der Betriebsrat 
bestimmt dann bei der Konkretisierung dieser 
Maßnahmen mit (§ 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG). 
Ferner muss der Arbeitgeber den Betriebsrat 
beteiligen, wenn er neue Arbeitszeitmodelle 
oder Überstunden einführt (§ 87 Abs. 1 Nr. 2 
BetrVG). Der Arbeitgeber kann daher Verbes-
serungsmaßnahmen nur auswählen und fest-
legen, wenn er den Betriebsrat beteiligt. 

7. Hat der Betriebsrat weitere 
 Handlungsmöglichkeiten?

Ja. Neben der Unterstützung beim Erstellen 
einer Überlastungsanzeige kann der Betriebs-
rat auch Besprechungen mit Vorgesetzten 
und Arbeitnehmern anregen sowie Initiativen 
zur Veränderung des Arbeitsumfelds und des 
Arbeitsablaufs einbringen. 

Das wichtigste Mittel des Betriebsrats ist 
die Regelung durch eine Betriebsvereinba-
rung. Dadurch kann ein verbindliches Verfah-
ren festgelegt werden und auch, wie und wann 
der Arbeitgeber auf die Anzeige zu reagieren 
hat. So kann ein unwilliger Arbeitgeber sie 
nicht einfach über lange Zeit ignorieren. v
 
Jana Lorenz, Juristin mit Schwerpunkt  
Arbeitsrecht, Karlsruhe. 

HINWEIS  
Der Betriebsrat 
sollte darauf achten, 
dass die Meldung 
der Überlastungs-
situation keine 
arbeitsrechtlichen 
Sanktionen durch 
den Arbeitgeber 
nach sich zieht (z. B. 
eine Kündigung). 
Denn diese sind als 
Verstoß gegen das 
Maßregelungsver-
bot aus § 612a BGB 
unwirksam.

hintergrund

Eckpunkte einer Betriebsvereinbarung

 · Definition Überlastungsanzeige
 · Umgang mit Überlastungsanzeigen  

(Vordruck als Anlage zur Vereinbarung; 
Angabe der Fundstelle des Vordrucks; 
Benennung der zuständigen Annahme-
stelle)

 · Verhalten des Arbeitgebers  
(Prüfung; Abhilfeverpflichtung bei 
berechtigter Beschwerde; Begründungs-
pflicht bei Ablehnung; Information an 
Arbeitnehmer und Betriebsrat)

 · Konfliktfallregelung (Anrufung der 
Einigungs stelle)

 · Aufbewahrungsfristen
 · Maßregelungsverbot
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muster

Formulierungsbeispiel einer Überlastungsanzeige

Herr/Frau: ___________________________ Abteilung:_____________________________

An 

die Geschäftsleitung / 
die Personalabteilung / 
den Vorgesetzten / 
– im Hause – 

Zur Kenntnis an: 
Betriebsrat

 Ort ____________ , Datum ____________

Überlastungsanzeige / Gefährdungsanzeige

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich zeige Ihnen hiermit an, dass es in der Abteilung _________________________  
am ____________________ zu einer erheblichen Arbeitsüberlastung gekommen ist.  
Sie wurde verursacht durch: (Beispiele von Gründen)

 · ungeplanten Arbeitsanfall
 · Urlaub von Arbeitnehmern
 · unbesetzte Stellen in der Abteilung
 · keine Pausen 
 · zu lange Arbeitszeiten (§ 3 Arbeitszeitgesetz (ArbZG))
 · Belastung durch Lärm, Schmutz, Temperatur, Zugluft etc.
 · defekte Geräte
 · o.Ä.

Konkret stellte sich die kritische Situation folgendermaßen dar:  
_____________________________________________________________________________________________

Ich konnte daher die folgenden konkreten Tätigkeiten nicht termingerecht und in der  
erforderlichen Qualität ausüben:  
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Ich kann aufgrund der Überlastung Fehler und Mängel bei meiner Arbeitserbringung nicht 
ausschließen. Ich weise darauf hin, dass es möglicherweise zu Schäden, vor allem in folgenden 
Bereichen kommen kann: 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(ggf.) Bestätigt werden die inakzeptablen Arbeitsumstände durch _________________________  
(Name und Adresse der Zeugen). Außerdem werden sie belegt durch _______ (Dokumente).

(ggf.) Auf meinen telefonischen Hinweis / vorherige schriftliche Anzeige vom ________________ 
haben Sie keine Reaktion gezeigt.

Ich kann daher die Verantwortung für auftretende Fehler durch meine Arbeitsausübung  
nicht übernehmen. Vor allem auftretende Schadensersatzforderungen Ihrerseits oder von  
Dritten sowie arbeitsrechtliche Sanktionsmaßnahmen weise ich hiermit ausdrücklich zurück.

Mit freundlichen Grüßen

________________________________ 
(Unterschrift Arbeitnehmer)
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BAG: Dauerhafte Produktivitäts- 
Überwachung im Job ist unzulässig
BAG 25.4.2017 – 1 ABR 46/15

mitarbeiterüberwachung Arbeitgeber dürfen die Produktivität ihrer Mitarbeiter  
nicht dauerhaft technisch überwachen. Auch eine entsprechende Betriebsvereinbarung 
ist unzulässig und unwirksam, entschied das BAG.

In einem großen Versicherungsunternehmen 
sind an verschiedenen Standorten Sachbear-
beiter mit dem Bearbeiten von Schadenfällen 
befasst. Die Tätigkeit selbst ist überall nahezu 
die Gleiche, allerdings variiert die Produktivi-
tät an den verschiedenen Standorten erheb-
lich. Um die Produktivitätsunterschiede ge-
nau zu ermitteln und Ausgleichsmaßnahmen 
ergreifen zu können, wollte der Arbeitgeber 
daher eine sogenannte Belastungsstatistik 
einführen. Sie sollte Aufschluss über die Ar-
beitsleistung jedes einzelnen Mitarbeiters ge-
ben. Konkret sollten in der Statistik für jeden 
Arbeitsplatz sämtliche Arbeitsergebnisse er-
fasst werden. Alle erledigten Fälle pro Mitar-
beiter, alle einzelnen Arbeitsschritte und vor 
allem alle Rückstände sollten in akribischer 
und äußerst detailliert Form gebündelt wer-
den. Die Daten sollten Analysen über die Pro-
duktivitätsunterschiede sichtbar machen und 
permanente Auswertungen zulassen. Die Er-
gebnisse sollten mittels einer Software digital 
erfasst werden.

Leistungskontrolle stellt einen Eingriff dar

Eine solche Software, die sämtliche Arbeits-
ergebnisse im Betrieb festhält, dokumentiert 
und für den Arbeitgeber transparent macht, 
wer in welchem Zeitraum wieviel gearbeitet 
hat, stellt einen massiven Eingriff in das Per-
sönlichkeitsrecht der Beschäftigten dar. Die-
ser ist nur dann zulässig, wenn es berechtigte 
Interessen auf Arbeitgeberseite dafür gibt.

Leistungskontrolle verfehlt hier das Ziel

Der Arbeitgeber ist grundsätzlich berechtigt, 
Kontrollen durchzuführen, um die unter-
schiedlichen Belastungssituationen der Ar-
beitnehmer und deren Ursachen in Erfahrung 
zu bringen. Dieses Anliegen hält das BAG 
explizit für legitim, um die Effizienz der Ar-
beitsorganisation zu verbessern. Steht dieses 
Ziel im Fokus, so können die Kontrollen dem 

Gesundheitsschutz der Beschäftigten dienen. 
Problematisch war hier, dass die Kontrollen 
vor allem rein »quantitativer« Natur sein soll-
ten. Die Kontrollen zielten auf die Zahl der be-
arbeiteten Arbeitsschritte und der Rückstände 
ab, diese sollten automatisiert erfasst und in 
regelmäßigen Abständen überprüft werden. 
Auf die Qualität des Arbeitsergebnisses oder 
den Schweregrad der konkreten Aufgabe kam 
es nicht an. Ein solches System der rein quan-
titativen Kontrolle berge – so die Richter – die 
Gefahr, dass Mitarbeiter mit zahlenmäßig we-
niger erledigten Fällen schnell zu »low perfor-
mern« würden. Die Gefahr sei groß, dass es 
eher zu einer Leistungskontrolle kommt, um 
»unterdurchschnittliche Leistung« zu sankti-
onieren und es weniger darum geht, die Be-
lastungssituation der Mitarbeiter zu ermitteln, 
um Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Mildere Mittel waren möglich

Die Richter kommen zudem zu dem Schluss, 
dass mildere Mittel hier ausgereicht hätten, 
um die Belastungsunterschiede auszugleichen 
und die Arbeit besser zu organisieren. Zu den-
ken wäre an einen stichprobenartigen Einsatz 
oder eine zeitliche Begrenzung der Kontrol-
len. Möglich wäre auch eine Durchführung 
nur in den Schadenaußenstellen gewesen, bei 
denen für einen konkreten Zeitraum erheb-
liche Abweichungen zur durchschnittlichen 
oder erwarteten Produktivität ausgemacht 
wurden. 

Durch die hier gewählte Methode – so das 
BAG  – seien sämtliche Arbeitnehmer einer 
umfassenden Überwachung (durch Erfassen 
und Speichern ihrer Bewegungsdaten und de-
ren Auswertung) ausgesetzt gewesen. Dies ist 
nicht mit dem Grundrecht auf informationel-
le Selbstbestimmung (Persönlichkeitsrecht) 
vereinbar. v}

Bettina Frowein, Juristin,  
Programmleitung, Bund-Verlag.

EXPERTENRAT  
Soweit die Kontrol-
len des Arbeitgebers 
dazu dienen, die 
Belastungssituation 
im Betrieb zu er-
mitteln, können sie 
zulässig sein. Reine 
Leistungskontrollen 
allerdings sind we-
gen Verstoß gegen 
das Grundgesetz 
unzulässig – auch 
in Betriebsverein-
barungen.
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Sind 12 Tage Arbeit am Stück zulässig? 
EuGH 9.11.2017 – C – 306/16 

arbeitszeit Die wöchentliche Ruhezeit für Arbeitnehmer muss nicht zwangsläufig nach 
sechs Arbeitstagen gewährt werden, sondern kann an jedem beliebigen Tag innerhalb 
jedes Siebentageszeitraums liegen, so der EuGH. Was bedeutet das in der Praxis?

Immer wieder streiten Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber um die Einhaltung von Ruhezeiten. 
Hierzu gibt es europarechtliche Vorgaben. 
Nach der Arbeitszeitrichtlinie (RL 2003/88/
EG) hat jeder Arbeitnehmer pro Siebenta-
geszeitraum einen Anspruch auf eine Min-
destruhezeit von 24 Stunden, zuzüglich der 
täglichen Ruhezeit von elf Stunden. Bislang 
nicht geklärt war, ob dies bedeutet, dass im-
mer nach dem sechsten Arbeitstag ein Ruhe-
tag liegen muss.

Der EuGH stellt nun klar, dass dies nicht 
der Fall ist. Ein Ruhetag kann an jedem be-
liebigen Tag innerhalb eines Siebentageszeit-
raums liegen. Das bedeutet, dass es mit der 
Arbeitszeitrichtlinie vereinbar ist, 12 Tage am 
Stück zu arbeiten. Dies geschieht nämlich 
dann, wenn der erste Ruhetag zu Beginn der 
ersten Arbeitswoche und der nächste Ruhe-
tag am Ende der zweiten Arbeitswoche ge-
nommen wird.

Flexibilität in Mitgliedstaaten

Die Arbeitszeitrichtlinie bezweckt die Sicher-
heit und den Schutz der Gesundheit der Ar-
beitnehmer, besagt allerdings nur, dass dem 
Arbeitnehmer »angemessene« Ruhezeiten zur 
Verfügung stehen müssen. Sie stellt lediglich 
Mindestanforderungen zum Schutz der Ar-
beitnehmer auf. Das bedeutet aber gleichzei-

tig, dass sie den Mitgliedstaaten der EU einen 
Spielraum bei der Festlegung des Zeitpunkts, 
zu dem die Ruhezeit zu gewähren ist, einräumt. 
Es wäre auch möglich, Arbeitnehmern zu Be-
ginn eines Bezugszeitraums mehrere Ruhetage 
einzuräumen. Oftmals gibt es in Deutschland 
auch besondere Regelungen in Tarifverträgen.

Nationale Auswirkungen des Urteils

In deutschen Betrieben sollten 12 Arbeitsta-
ge am Stück aber auch nach dem EuGH-Ur-
teil die Ausnahme bleiben. Denn nach § 9 
Arbeitszeitgesetz besteht ein grundsätzliches 
Verbot der Sonntagsarbeit, so dass i.d.R. be-
reits ein wöchentlicher Ruhetag festgelegt 
wird. Für Betriebe, in denen ausnahmsweise 
auch sonntags gearbeitet werden darf (z. B. in 
Krankenhäusern oder Gaststätten), sieht das 
Arbeitszeitgesetz weiteren Schutz vor. So ist 
nach Sonntagsarbeit zwingend ein Ersatzruhe-
tag innerhalb eines Zweiwochenzeitraums zu 
gewähren. Außerdem müssen 15 Sonntage im 
Jahr generell beschäftigungsfrei bleiben. Auch 
Tarifverträge gewähren durch die genaue Fest-
legung der wöchentlichen Arbeitszeit (z. B. 
40-Stunden-Wochen) Schutz vor derart langen 
ununterbrochenen Arbeitszeiträumen. v

Julia Pfeffer, Rechtsanwältin,  
AfA Rechtsanwälte Frankfurt.
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HINTERGRUND  
Zwischen zwei 
Diensten müssen elf 
Stunden Ruhezeit 
liegen. In Kranken-
häusern, Pflegehei-
men o.ä. kann diese 
jedoch um bis zu 
eine Stunde verkürzt 
werden, wenn dafür 
eine andere Ruhe-
zeit entsprechend 
verlängert wird,  
§ 5 Abs. 2 ArbZG.

HINWEIS  
Jugendlichen ist 
immer 12 Stunden 
Ruhezeit zu gewäh-
ren, § 13 ArbSchG.
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