
6. Arbeitszeit

Die tariflichen Regelungen zur Arbeitszeit legen die Hauptleistungspflicht
der Besch�ftigten fest. Sie bestimmen, in welchem zeitlichen Umfang die
Besch�ftigten ihre Arbeitskraft zur VerfÅgung stellen mÅssen. Als Gegen-
leistung zahlt der Arbeitgeber als seine Hauptleistungspflicht die VergÅ-
tung nach § 15*.

Die regelm�ßige wÇchentliche Arbeitszeit ist dabei der maßgebliche
Faktor, der das Austauschverh�ltnis des Arbeitsvertrages bestimmt. Damit
ist gleichzeitig der Umfang des Vollzeitarbeitsverh�ltnisses bestimmt. Dies
ist auch der Bezugspunkt der Teilzeitbesch�ftigung. Wesentlicher Umstand
der regelm�ßigen wÇchentlichen Arbeitszeit ist nicht nur ihr zeitlicher
Umfang, sondern auch ihre zeitliche Lage. Dazu l�sst der Tarifvertrag eine
Reihe von GestaltungsmÇglichkeiten zu.

Der Tarifvertrag sieht weitere Arbeiten außerhalb der regelm�ßigen
wÇchentlichen Arbeitszeit vor, die jetzt als Sonderformen der Arbeit be-
zeichnet werden und sowohl nach Umfang als auch nach Ausgleich gere-
gelt werden.

Unabh�ngig von dieser tariflichen Gestaltung der Arbeitszeit gilt das
Arbeitszeitgesetz (ArbZG), das den Parteien des Arbeitsvertrages wie auch
den Tarifvertragsparteien bestimmte Grenzen vorgibt, innerhalb derer sich
die Regelungen zur Arbeitszeit bewegen mÅssen. Dabei handelt es sich um
staatliches Recht, das der Zielsetzung des Gesundheitsschutzes verpflich-
tet ist und einer zu hohen Belastung der Besch�ftigten vorbeugen soll.
Diese nationale Regelung wiederum ist stark beeinflusst von der Richtlinie
2003/88/EG des Europ�ischen Parlaments und des Rates vom 4. 11. 2003
Åber bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung (Arbeitszeitrichtlinie).
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* §§ ohne Bezeichnung sind solche des TVÇD-K.



6.1 Regelmäßige Arbeitszeit

In § 6 Abs. 1 ist die regelm�ßige wÇchentliche Arbeitszeit bestimmt. Nach
der Neufassung der Tarifvertr�ge gibt es weder im Çffentlichen Dienst
noch im Krankenhausbereich eine einheitliche wÇchentliche Arbeitszeit.
Im Bereich der Krankenh�user und der Pflege- und Betreuungseinrichtun-
gen gelten folgende Arbeitszeiten (Std. je Woche):

TVöD-K TVöD-B TV-L

Ärzte anderes
Personal

Ärzte an
Unikliniken

anderes Personal
und andere Ärzte

Tarifgebiet West 40,0 38,5 38,5 bis
30. 6. 2008
39 ab
1. 7. 2008

42,0 38,5

Tarifgebiet Ost 40,0 40,0 40,0 42,0 40,0

Baden-WÅrttemberg hat aufgrund eines landesbezirklichen Tarifvertrags
eine wÇchentliche Arbeitszeit von 39 Stunden.

Teilzeitbesch�ftigte im Tarifgebiet West, die im Arbeitsvertrag eine feste
Wochenstundenzahl festgeschrieben haben, kÇnnen auf Antrag bis 30. 9.
2008 die Wochenstundenzahl so erhÇhen, dass die neue Arbeitszeit wieder
dem bisherigen Verh�ltnis der individuellen Arbeitszeit zur regelm�ßigen
wÇchentlichen Arbeitszeit von 39 Stunden entspricht. Erfolgt ein solcher
Antrag nicht, vermindert sich aus der Systematik der Umrechnung der
hÇheren Arbeitszeit im TVÇD-B das monatliche Entgelt.

Im TVÇD-B gibt es keine besondere Regelung fÅr das �rztliche Personal.
Im TV-L sind die genannten Arbeitszeiten als Ausnahmen in § 6 Abs. 1
Satz 1 Buchstaben b bzw. d gesondert aufgefÅhrt. Ansonsten gilt nach TV-
L eine hÇhere, allerdings in den einzelnen L�ndern unterschiedlich ausge-
staltete Arbeitszeit, die nach einem tariflich geregelten Verfahren errech-
net wird.

Mit dem Tarifabschluss 2008 gilt fÅr Besch�ftigte im Erziehungsdienst
im Tarifgebiet West ab 1. 7. 2008 eine gesonderte Regelung fÅr gew�hrte
Arbeitszeit fÅr Qualifizierung (neuer Absatz 4 zu § 5 TVÇD-B). Unter die
Definition Erziehungsdienst fallen danach Besch�ftigte als Kinderpfle-
gerin/Kinderpfleger bzw. Sozialassistentin/Sozialassistent, Heilerziehungs-
pflegerhelferin/Heilerziehungspflegerhelfer, Erzieherin/Erzieher, Heilerzie-
hungspflegerin/Heilerziehungspfleger, im handwerklichen Erziehungs-
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dienst, als Leiterinnen/Leiter oder st�ndiger Vertreterinnen/Vertreter von
Leiterinnen/Leitern von Kindertagesst�tten oder Erziehungsheimen sowie
andere Besch�ftigte mit erzieherischer T�tigkeit in der Erziehungs- oder
Eingliederungshilfe. Dies findet auch Anwendung auf Besch�ftigte ohne
staatliche Anerkennung oder staatliche PrÅfung, die eine entsprechende
T�tigkeit nach diesem Katalog ausÅben. Diese Besch�ftigten erhalten im
Kalenderjahr 19,5 Stunden (in 2008 zun�chst nur 9,75 Stunden) im Rah-
men der regelm�ßigen durchschnittlichen wÇchentlichen Arbeitszeit fÅr
Zwecke der Vorbereitung und Qualifizierung. Bei Teilzeitbesch�ftigten
erfolgt dies im Verh�ltnis der individuell vereinbarten Arbeitszeit zur re-
gelm�ßigen Arbeitszeit. FÅr eine Umrechnung der wÇchentlichen auf die
monatliche Arbeitszeit kann der Faktor 4,348 aus § 24 Abs. 3 Satz 3 he-
rangezogen werden.

Beispiel:
38,5 Stunden/Woche x 4,348 = 167,4 Stunden/Monat
39 Stunden/Woche x 4,348 = 169,572 Stunden/Monat
40 Stunden/Woche x 4,348 = 173,92 Stunden/Monat

6.1.1 Beginn und Ende der Arbeitszeit

Beginn und Ende der Arbeitszeit sind im Tarifvertrag nicht bestimmt. Eine
§ 15 Abs. 7 BAT vergleichbare Regelung gibt es nicht. Da auch eine ge-
setzliche Regelung zu dieser Frage nicht besteht, gilt die Rechtsprechung,
die dazu grunds�tzlich entscheidet, dass die Arbeitszeit erst beginnt, wenn
die Besch�ftigen – ggf. umgekleidet – an ihrem Arbeitsplatz erscheinen
und bereit sind, die Arbeit aufzunehmen.

So hat das BAG (Urteil vom 22. 3. 1995 – 5 AZR 934/93) die Umklei-
dezeit eines Koches nicht als Arbeitszeit bewertet. Der Arbeitgeber hat die
Berufskleidung zur VerfÅgung gestellt. Der Koch war nach der Betriebs-
ordnung verpflichtet, angemessene Kleidung zu tragen. Der Arbeitnehmer
zog sich in einer im Untergeschoss gelegenen Garderobe um und ging dann
zur Gastronomie des Kaufhauses in einem oberen Geschoss.

Im Falle eines Fahrers und MÅllwerkers meinte das BAG (Urteil vom
11. 10. 2000 – 5 AZR 122/99), dass Waschen und Umkleiden in der Regel,
sofern nichts anderes vereinbart ist, keine Hauptleistungspflichten der Be-
sch�ftigen seien, fÅr die der Arbeitgeber nach § 611 BGB eine VergÅtung
zu gew�hren h�tte. WÅrden diese T�tigkeiten vom Arbeitnehmer verlangt,
kÇnne es sich zwar um Dienstleistungen nach § 612 Abs. 1 BGB handeln,
diese seien aber regelm�ßig nicht nur gegen eine VergÅtung zu erwarten.
Dies kann man fÅr die Bereiche der Krankenh�user und der Pflegeeinrich-
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tungen anders sehen. Immerhin gibt es hier entsprechende Regelungen,
was die Tarifvertragsparteien auch gesehen und anerkannt haben.

Noch zur frÅheren tariflichen Regelung nach § 15 Abs. 7 BAT hatte das
BAG (Urteil vom 28. 7. 1994 – 6 AZR 220/94) entschieden, dass das
Krankenhauspersonal grunds�tzlich keinen Anspruch auf Anrechnung
der Umkleidezeit als Arbeitszeit habe. Etwas anderes mÅsse aber dann
gelten, wenn der Arbeitgeber vorschreibe, dass eine bestimmte Dienstklei-
dung in einem besonderen Raum, in dem sich das Pflegepersonal umzu-
kleiden habe, aufzubewahren sei, nicht mit nach Hause genommen wer-
den dÅrfe und diese Verfahrensweise arbeitsvertraglich vereinbart sei.
Dabei hat das BAG zugrunde gelegt, dass die Arbeitsstelle einer in einem
Krankenhaus besch�ftigten Krankenschwester regelm�ßig die Kranken-
hausstation sei, auf der die Arbeitsleistung zu erbringen sei. Ob ein außer-
halb der Station gelegener Raum (hier der Umkleideraum) zur Arbeits-
stelle gehÇre, richte sich nach den vom Arbeitgeber getroffenen
organisatorischen Festlegungen. Im Leitsatz 5 dieser Entscheidung formu-
liert das BAG:

»5. Schreibt der Arbeitgeber vor, dass eine Dienstkleidung, die von ihm unentgeltlich
zur Verfügung gestellt und gereinigt wird und nicht mit nach Hause genommen wer-
den darf, vor Dienstbeginn in einem bestimmten Raum im Betrieb anzulegen und nach
Dienstende dort abzulegen ist, so gehört das Umkleidezimmer zur Arbeitsstelle. Dort
beginnt und endet die Arbeitszeit.«

Zus�tzlich hat das BAG allgemein und ohne besondere Bezugnahme auf
die tarifliche Regelung darauf hingewiesen, dass die Arbeitszeit dort be-
ginnt, wo der Angestellte zum Zweck der Arbeitsaufnahme zu erscheinen
habe, und an der Stelle ende, von der aus er nach geleisteter Arbeit den
Heimweg antreten dÅrfe. Im konkreten Fall war dies nicht die Station,
sondern der Umkleideraum. Aus diesen allgemeinen Erw�gungen heraus
gelten die Grunds�tze dieser Rechtsprechung auch nach Wegfall der frÅ-
heren tariflichen Regelungen, sofern der Arbeitgeber entsprechende orga-
nisatorische Regelungen getroffen hat oder die Arbeitsvertragsparteien
entsprechende Vereinbarungen abgeschlossen haben (so jetzt auch ArbG
Stuttgart vom 28. 4. 2008 – 2 Ca 606/07; vgl. Bepler-Dannenberg, TVÇD,
§ 6 Rn. 50; Hamer, TVÇD, § 6 Rn. 3).

Nach § 22 Abs. 4 TV�-VKA, § 25 Abs. 2 TV�-L bleiben bestehende
Regelungen zur Anrechnung von Wege- und Umkleidezeiten auf die Ar-
beitszeit durch das Inkrafttreten des neuen Tarifvertrages unberÅhrt.
Damit bleiben bezirkliche Tarifvertr�ge oder betriebliche Regelungen wei-
terhin bestehen. Soweit keine Nachwirkung vereinbart ist, greift bei ge-
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kÅndigten Betriebs- oder Dienstvereinbarungen die oben genannte Recht-
sprechung.

Ob Zeiten fÅr Reinigung oder Umkleiden als Arbeitszeit zu bewerten
sind, kann der Betriebs-/Personalrat sicherlich nicht kl�ren. Allerdings
unterliegen die mit der Berufskleidung zusammenh�ngenden Fragen der
Mitbestimmung unter dem Gesichtspunkt der Regelung des Verhaltens
und der Ordnung der Besch�ftigten im Betrieb (§ 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG,
§ 75 Abs. 3 Nr. 15 BPersVG). In diesem Rahmen kann der Betriebs- oder
Personalrat z. B. Fragen zur Lage der Umkleider�ume ansprechen.

6.1.2 Pausen

Pausen z�hlen nach § 6 Abs. 1 Satz 1 nicht zur regelm�ßigen Arbeitszeit. In
§ 6 Abs. 1 Satz 2 ist hiervon bei Wechselschichtarbeit eine Ausnahme vor-
gesehen, mit der bestimmte frÅhere tarifliche Regelungen fortgesetzt wer-
den. Diese Ausnahme gilt nicht fÅr TVÇD-K bzw. TVÇD-B (§ 48 Abs. 1
BT-K/BT-B). Sie gilt auch nicht fÅr Besch�ftigte in Krankenh�usern, die
unter den TV-L fallen. Die besondere Regelung fÅr die Krankenh�user und
Betreuungseinrichtungen liegt darin begrÅndet, dass in anderen Bereichen
des Gesundheits- und Pflegewesens die Pausen auch bei Wechselschicht-
arbeit nicht zur Arbeitszeit gerechnet werden (Bepler-Dannenberg, TVÇD,
§ 48 BT-B Rn. 1).

N�here Regelungen zur Pause trifft der Tarifvertrag nicht. Es gilt also
§ 4 ArbZG. Danach sind bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs bis zu
neun Stunden insgesamt mindestens 30 Minuten und bei einer Arbeitszeit
von mehr als neun Stunden insgesamt 45 Minuten als Ruhepause zu ge-
w�hren. Die gesetzlich vorgesehene Pause kann in Zeitabschnitte von
jeweils mindestens 15 Minuten aufgeteilt werden. Daraus folgt, dass Un-
terbrechungen der Arbeitszeit von weniger als 15 Minuten keine Pausen
im gesetzlichen Sinne sein kÇnnen.

Pausen müssen im Voraus feststehen
Als Normalfall kann gelten, dass die Pause hinsichtlich der Uhrzeit und
der zeitlichen Dauer entweder im Dienstplan generell oder mit Beginn des
einzelnen Arbeitstages konkret festgelegt ist. Nach dem Urteil des BAG
vom 27.2.1992 (6 AZR 478/90) soll es aber ausreichen, dass zu Beginn
der t�glichen Arbeitszeit ein bestimmter zeitlicher Rahmen bekannt ist, in
dem die Besch�ftigten die Ruhepause nehmen.
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Beispiel:
Die Pause beträgt 30 Minuten. Der Arbeitgeber bestimmt den Rahmen, dass diese in
der Zeit von 11 bis 13 Uhr zu nehmen ist und verlangt gleichzeitig, dass die Station in
dieser Zeit mit mindestens zwei Personen besetzt sein muss. Im Übrigen haben die
Beschäftigten Einvernehmen herzustellen. Die Beschränkung des Arbeitgebers auf eine
solche Rahmenregelung ist nach dem genannten Urteil zulässig. Dabei hat der Arbeit-
geber allerdings dafür einzustehen, dass tatsächlich eine Pausenregelung für alle
Beschäftigten auf der vorgegebenen Grundlage erfolgt.

Beschäftigte müssen die Dauer der Pausen kennen
Arbeitsunterbrechungen, Wartezeiten etc. kommen als Pause im Regelfall
schon deshalb nicht in Betracht, weil sie hinsichtlich der Lage nicht fest-
stehen. So hat das BAG (Urteil vom 29. 10. 2002 – 1 AZR 603/01) ent-
schieden, dass beispielsweise Be- und Entladezeiten, w�hrend derer ein
Kraftfahrer sein Fahrzeug und das Betriebsgel�nde zwar verlassen darf,
einem Arbeitsaufruf aber umgehend nachzukommen hat, keine Ruhepau-
sen seien. Es handele sich bei diesen Zeiten vielmehr um Arbeitsbereit-
schaft. Hinzukommt, dass die Dauer einer derartigen Arbeitsunterbre-
chung im Regelfall nicht bekannt sein dÅrfte. Umgekehrt gilt, dass
Pausen in derartige Zeiten gelegt werden kÇnnen, wenn diese schon zu
Arbeitsbeginn feststehen und bekannt sind.

Beispiel:
Wendezeiten im Nahverkehr (BAG vom 23. 6. 1988 – 6 AZR 137/86)

Arbeit oder Arbeitsbereitschaft darf während der Pause
nicht anfallen
Die Freistellung von jeder Dienstverpflichtung und auch von entspre-
chender Bereithaltung ist Grundvoraussetzung fÅr die Pausengew�hrung.

Beispiel:
Dem Pflegepersonal auf der Intensivstation eines Krankenhauses stand für die Pause
lediglich ein so genannter Bereitschaftsraum zur Verfügung, in dem sich u. a. das
Stationstelefon sowie die technischen Geräte zur Überwachung der Patienten befan-
den. Eine feststehende Pausenregelung gab es nicht. Es bestand lediglich eine einver-
nehmliche Praxis dahin, dass die Inanspruchnahme der Pausen dem Pflegepersonal
selbst überlassen blieb. Nach BAG (Urteil vom 27.2.1992 – 6 AZR 478/90) fehlte es hier
an der erforderlichen Freistellung von jeder Arbeitsleistung und -bereitschaft. Die Pfle-
gekräfte hätten sich auch während dieser Zeit im Bereitschaftsraum in Arbeitsbe-
reitschaft befunden. Keiner der Beschäftigten hätte sich ohne Abstimmung mit den
anderen gänzlich aus der Arbeitsbereitschaft zurückziehen können.
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