
Arbeitszeitgesetz

Das Arbeitszeitgesetz ( ArbZG) vom 6. Juni 1994 (BGBl. I 1994 S. 1170,
1171) ist die gesetzgeberische Nachfolgeregelung der Arbeitszeitordnung
(AZO), die in ihren Grundzügen seit 1934 in Kraft war. Das ArbZG legt die
arbeitsschutzrechtlich vorgeschriebenen Obergrenzen der Arbeitszeit fest.
Das Gesetz selbst regelt nur die Rahmenbedingungen, die durch Tarifver-
träge oder Betriebsvereinbarungen in der betrieblichen Praxis ausgefüllt
werden können. Dabei ist zu beachten, dass weitergehende oder abwei-
chende Regelungen nur zulässig sind, wenn sie sich im Rahmen der gesetzli-
chen Vorgaben bewegen.

Grundsätzlich finden sich im ArbZG Regelungen zur täglichen Arbeitszeit, zu
den Pausen, zur Nacht- und Schichtarbeit und zur Sonn- und Feiertagsruhe.

Die Regelungen zur täglichen Arbeitszeit legen für den Regelfall eine
Arbeitszeit von 8 Stunden fest. Diese kann auf 10 Stunden ausgedehnt wer-
den, wenn innerhalb eines Zeitraumes von 6 Monaten die durchschnittliche
werktägliche Arbeitzeit von 8 Stunden nicht überschritten wird. Werktage
sind übrigens auch Samstage, so dass eine Wochenarbeitszeit von 48 bis zu
60 Stunden möglich ist, was allerdings gegen übergeordnetes EG-Recht ver-
stößt.

§ 4 ArbZG regelt die Ruhepausen, die abhängig von der täglichen Arbeitszeit
zwischen 30 und 45 Minuten dauern müssen und in Zeitabschnitte von
jeweils mindestens 15 Minuten aufgeteilt werden können. Mehr als 6 Stun-
den hintereinander dürfen Arbeitnehmer nicht ohne Ruhepause beschäftigt
werden. Diese müssen übrigens im Voraus, d.h. zu Beginn der täglichen
Arbeitszeit, feststehen. § 5 ArbZG legt fest, dass nach Beendigung der tägli-
chen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit von 11 Stunden einzuhalten
ist.

§ 6 ArbZG legt Grundsätze fest, die die Arbeitszeit für Nacht- und Schicht-
arbeiter betreffen. Nachtarbeit ist nur solche Arbeitszeit, die mehr als
2 Stunden im Zeitraum von 23 bis 6 Uhr umfasst. Nachtarbeiter, die einem
besonderen Schutz unterliegen, sind nur solche Arbeitnehmer, die entweder
Nachtarbeit an mindestens 48 Tagen im Kalenderjahr leisten, oder regelmä-
ßig Nachtarbeit in Wechselschicht verrichten.

Die Sonn- und Feiertagsruhe ist Gegenstand des § 9 ArbZG. Dieser sieht ein
grundsätzliches Verbot der Arbeit an Sonn- und Feiertagen vor, ist jedoch
durch § 10 ArbZG mit einem umfangreichen Katalog von Ausnahmen einge-
schränkt worden.

Die §§ 18 bis 21a sehen Sonderregelungen für besondere Bereiche (öffentli-
cher Dienst, Luft- und Binnenschifffahrt) vor.

Die Aushangpflicht ergibt sich aus § 16 Abs. 1 ArbZG.
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Arbeitszeitgesetz (ArbZG)1)

1) Dieses Gesetz wurde verkündet als Art. 1 des
Gesetzes zur Vereinheitlichung und Flexibilisie-
rung des Arbeitszeitrechts (Arbeitszeitrechtsge-
setz – ArbZRG) vom 6.6.1994 (BGBl. I S. 1170)
und ist am 1.7.1994 in Kraft getreten.

vom 6. Juni 1994 (BGBl. I 1994 S. 1170, 1171)

zuletzt geändert am 22.12.2020 (BGBl. I 2020 S. 3334)
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Der Bundestag hat das folgende Gesetz
beschlossen:

Artikel 1
Arbeitszeitgesetz (ArbZG)

ERSTER ABSCHNITT
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Zweck des Gesetzes

Zweck des Gesetzes ist es,

1. die Sicherheit und den Gesundheits-
schutz der Arbeitnehmer in der Bun-
desrepublik Deutschland und in der
ausschließlichen Wirtschaftszone bei
der Arbeitszeitgestaltung zu gewähr-
leisten und die Rahmenbedingungen
für flexible Arbeitszeiten zu verbes-
sern sowie

2. den Sonntag und die staatlich aner-
kannten Feiertage als Tage der
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Arbeitsruhe und der seelischen Erhe-
bung der Arbeitnehmer zu schützen.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Arbeitszeit im Sinne dieses Gesetzes
ist die Zeit vom Beginn bis zum Ende der
Arbeit ohne die Ruhepausen; Arbeitszei-
ten bei mehreren Arbeitgebern sind
zusammenzurechnen. Im Bergbau unter
Tage zählen die Ruhepausen zur
Arbeitszeit.

(2) Arbeitnehmer im Sinne dieses Geset-
zes sind Arbeiter und Angestellte sowie
die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten.

(3) Nachtzeit im Sinne dieses Gesetzes ist
die Zeit von 23 bis 6 Uhr, in Bäckereien
und Konditoreien die Zeit von 22
bis 5 Uhr.

(4) Nachtarbeit im Sinne dieses Gesetzes
ist jede Arbeit, die mehr als zwei Stunden
der Nachtzeit umfasst.

(5) Nachtarbeitnehmer im Sinne dieses
Gesetzes sind Arbeitnehmer, die

1. aufgrund ihrer Arbeitszeitgestaltung
normalerweise Nachtarbeit in Wech-
selschicht zu leisten haben oder

2. Nachtarbeit an mindestens 48 Tagen
im Kalenderjahr leisten.

ZWEITER ABSCHNITT
Werktägliche Arbeitszeit und

arbeitsfreie Zeiten

§ 3
Arbeitszeit der Arbeitnehmer

Die werktägliche Arbeitszeit der Arbeit-
nehmer darf acht Stunden nicht über-
schreiten. Sie kann auf bis zu zehn Stun-
den nur verlängert werden, wenn inner-
halb von sechs Kalendermonaten oder
innerhalb von 24 Wochen im Durch-
schnitt acht Stunden werktäglich nicht
überschritten werden.

§ 4
Ruhepausen

Die Arbeit ist durch im Voraus festste-
hende Ruhepausen von mindestens
30 Minuten bei einer Arbeitszeit von

mehr als sechs bis zu neun Stunden und
45 Minuten bei einer Arbeitszeit von
mehr als neun Stunden insgesamt zu
unterbrechen. Die Ruhepausen nach
Satz 1 können in Zeitabschnitte von
jeweils mindestens 15 Minuten aufgeteilt
werden. Länger als sechs Stunden hinter-
einander dürfen Arbeitnehmer nicht
ohne Ruhepause beschäftigt werden.

§ 5
Ruhezeit

(1) Die Arbeitnehmer müssen nach
Beendigung der täglichen Arbeitszeit
eine ununterbrochene Ruhezeit von
mindestens elf Stunden haben.

(2) Die Dauer der Ruhezeit des Absat-
zes 1 kann in Krankenhäusern und
anderen Einrichtungen zur Behandlung,
Pflege und Betreuung von Personen, in
Gaststätten und anderen Einrichtungen
zur Bewirtung und Beherbergung, in
Verkehrsbetrieben, beim Rundfunk
sowie in der Landwirtschaft und in der
Tierhaltung um bis zu eine Stunde ver-
kürzt werden, wenn jede Verkürzung
der Ruhezeit innerhalb eines Kalender-
monats oder innerhalb von vier Wochen
durch Verlängerung einer anderen
Ruhezeit auf mindestens zwölf Stunden
ausgeglichen wird.

(3) Abweichend von Absatz 1 können in
Krankenhäusern und anderen Einrich-
tungen zur Behandlung, Pflege und
Betreuung von Personen Kürzungen der
Ruhezeit durch Inanspruchnahmen
während der Rufbereitschaft, die nicht
mehr als die Hälfte der Ruhezeit betra-
gen, zu anderen Zeiten ausgeglichen
werden.

§ 6
Nacht- und Schichtarbeit

(1) Die Arbeitszeit der Nacht- und
Schichtarbeitnehmer ist nach den gesi-
cherten arbeitswissenschaftlichen
Erkenntnissen über die menschenge-
rechte Gestaltung der Arbeit festzulegen.

(2) Die werktägliche Arbeitszeit der
Nachtarbeitnehmer darf acht Stunden
nicht überschreiten. Sie kann auf bis zu
zehn Stunden nur verlängert werden,
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wenn abweichend von § 3 innerhalb von
einem Kalendermonat oder innerhalb
von vier Wochen im Durchschnitt acht
Stunden werktäglich nicht überschritten
werden. Für Zeiträume, in denen Nacht-
arbeitnehmer im Sinne des § 2 Abs. 5
Nr. 2 nicht zur Nachtarbeit herangezogen
werden, findet § 3 Satz 2 Anwendung.

(3) Nachtarbeitnehmer sind berechtigt,
sich vor Beginn der Beschäftigung und
danach in regelmäßigen Zeitabständen
von nicht weniger als drei Jahren arbeits-
medizinisch untersuchen zu lassen. Nach
Vollendung des 50. Lebensjahres steht
Nachtarbeitnehmern dieses Recht in Zeit-
abständen von einem Jahr zu. Die Kosten
der Untersuchungen hat der Arbeitgeber
zu tragen, sofern er die Untersuchungen
den Nachtarbeitnehmern nicht kostenlos
durch einen Betriebsarzt oder einen
überbetrieblichen Dienst von Betriebs-
ärzten anbietet.

(4) Der Arbeitgeber hat den Nachtarbeit-
nehmer auf dessen Verlangen auf einen
für ihn geeigneten Tagesarbeitsplatz
umzusetzen, wenn

a) nach arbeitsmedizinischer Feststel-
lung die weitere Verrichtung von
Nachtarbeit den Arbeitnehmer in sei-
ner Gesundheit gefährdet oder

b) im Haushalt des Arbeitnehmers ein
Kind unter zwölf Jahren lebt, das
nicht von einer anderen im Haushalt
lebenden Person betreut werden
kann, oder

c) der Arbeitnehmer einen schwer pfle-
gebedürftigen Angehörigen zu ver-
sorgen hat, der nicht von einem ande-
ren im Haushalt lebenden Angehöri-
gen versorgt werden kann,

sofern dem nicht dringende betriebliche
Erfordernisse entgegenstehen. Stehen
der Umsetzung des Nachtarbeitnehmers
auf einen für ihn geeigneten Tagesar-
beitsplatz nach Auffassung des Arbeitge-
bers dringende betriebliche Erforder-
nisse entgegen, so ist der Betriebs- oder
Personalrat zu hören. Der Betriebs- oder
Personalrat kann dem Arbeitgeber Vor-
schläge für eine Umsetzung unterbreiten.

(5) Soweit keine tarifvertraglichen Aus-
gleichsregelungen bestehen, hat der

Arbeitgeber dem Nachtarbeitnehmer für
die während der Nachtzeit geleisteten
Arbeitsstunden eine angemessene Zahl
bezahlter freier Tage oder einen ange-
messenen Zuschlag auf das ihm hierfür
zustehende Bruttoarbeitsentgelt zu
gewähren.

(6) Es ist sicherzustellen, dass Nachtar-
beitnehmer den gleichen Zugang zur
betrieblichen Weiterbildung und zu auf-
stiegsfördernden Maßnahmen haben
wie die übrigen Arbeitnehmer.

§ 7
Abweichende Regelungen

(1) In einem Tarifvertrag oder aufgrund
eines Tarifvertrags in einer Betriebs-
oder Dienstvereinbarung kann zugelas-
sen werden,

1. abweichend von § 3
a) die Arbeitszeit über zehn Stunden

werktäglich zu verlängern, wenn
in die Arbeitszeit regelmäßig und
in erheblichem Umfang Arbeitsbe-
reitschaft oder Bereitschaftsdienst
fällt,

b) einen anderen Ausgleichszeit-
raum festzulegen,

2. abweichend von § 4 Satz 2 die
Gesamtdauer der Ruhepausen in
Schichtbetrieben und Verkehrsbe-
trieben auf Kurzpausen von ange-
messener Dauer aufzuteilen,

3. abweichend von § 5 Abs. 1 die Ruhe-
zeit um bis zu zwei Stunden zu kür-
zen, wenn die Art der Arbeit dies
erfordert und die Kürzung der Ruhe-
zeit innerhalb eines festzulegenden
Ausgleichszeitraums ausgeglichen
wird,

4. abweichend von § 6 Abs. 2
a) die Arbeitszeit über zehn Stunden

werktäglich hinaus zu verlängern,
wenn in die Arbeitszeit regelmäßig
und in erheblichem Umfang
Arbeitsbereitschaft oder Bereit-
schaftsdienst fällt,

b) einen anderen Ausgleichszeit-
raum festzulegen,

5. den Beginn des siebenstündigen
Nachtzeitraums des § 2 Abs. 3 auf die
Zeit zwischen 22 und 24 Uhr festzu-
legen.
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(2) Sofern der Gesundheitsschutz der
Arbeitnehmer durch einen entsprechen-
den Zeitausgleich gewährleistet wird,
kann in einem Tarifvertrag oder auf-
grund eines Tarifvertrags in einer
Betriebs- oder Dienstvereinbarung fer-
ner zugelassen werden,

1. abweichend von § 5 Abs. 1 die Ruhe-
zeiten bei Rufbereitschaft den Beson-
derheiten dieses Dienstes anzupas-
sen, insbesondere Kürzungen der
Ruhezeit infolge von Inanspruchnah-
men während dieses Dienstes zu
anderen Zeiten auszugleichen,

2. die Regelungen der §§ 3, 5 Abs. 1 und
§ 6 Abs. 2 in der Landwirtschaft der
Bestellungs- und Erntezeit sowie den
Witterungseinflüssen anzupassen,

3. die Regelungen der §§ 3, 4, 5 Abs. 1
und § 6 Abs. 2 bei der Behandlung,
Pflege und Betreuung von Personen
der Eigenart dieser Tätigkeit und dem
Wohl dieser Personen entsprechend
anzupassen,

4. die Regelungen der §§ 3, 4, 5 Abs. 1
und § 6 Abs. 2 bei Verwaltungen und
Betrieben des Bundes, der Länder, der
Gemeinden und sonstigen Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des
öffentlichen Rechts sowie bei anderen
Arbeitgebern, die der Tarifbindung
eines für den öffentlichen Dienst gel-
tenden oder eines im Wesentlichen
inhaltsgleichen Tarifvertrags unterlie-
gen, der Eigenart der Tätigkeit bei die-
sen Stellen anzupassen.

(2a) In einem Tarifvertrag oder aufgrund
eines Tarifvertrags in einer Betriebs-
oder Dienstvereinbarung kann abwei-
chend von den §§ 3, 5 Abs. 1 und § 6
Abs. 2 zugelassen werden, die werktägli-
che Arbeitszeit auch ohne Ausgleich über
acht Stunden zu verlängern, wenn in die
Arbeitszeit regelmäßig und in erhebli-
chem Umfang Arbeitsbereitschaft oder
Bereitschaftsdienst fällt und durch beson-
dere Regelungen sichergestellt wird, dass
die Gesundheit der Arbeitnehmer nicht
gefährdet wird.

(3) Im Geltungsbereich eines Tarifver-
trags nach Absatz 1, 2 oder 2a können
abweichende tarifvertragliche Regelun-
gen im Betrieb eines nicht tarifgebunde-

nen Arbeitgebers durch Betriebs- oder
Dienstvereinbarung oder, wenn ein
Betriebs- oder Personalrat nicht besteht,
durch schriftliche Vereinbarung zwi-
schen dem Arbeitgeber und dem Arbeit-
nehmer übernommen werden. Können
aufgrund eines solchen Tarifvertrags
abweichende Regelungen in einer
Betriebs- oder Dienstvereinbarung
getroffen werden, kann auch in Betrie-
ben eines nicht tarifgebundenen Arbeit-
gebers davon Gebrauch gemacht wer-
den. Eine nach Absatz 2 Nr. 4 getroffene
abweichende tarifvertragliche Regelung
hat zwischen nicht tarifgebundenen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern Gel-
tung, wenn zwischen ihnen die Anwen-
dung der für den öffentlichen Dienst gel-
tenden tarifvertraglichen Bestimmungen
vereinbart ist und die Arbeitgeber die
Kosten des Betriebs überwiegend mit
Zuwendungen im Sinne des Haushalts-
rechts decken.

(4) Die Kirchen und die öffentlich-rechtli-
chen Religionsgesellschaften können die
in Absatz 1, 2 oder 2a genannten Abwei-
chungen in ihren Regelungen vorsehen.

(5) In einem Bereich, in dem Regelungen
durch Tarifvertrag üblicherweise nicht
getroffen werden, können Ausnahmen
im Rahmen des Absatzes 1, 2 oder 2a
durch die Aufsichtsbehörde bewilligt
werden, wenn dies aus betrieblichen
Gründen erforderlich ist und die Gesund-
heit der Arbeitnehmer nicht gefährdet
wird.

(6) Die Bundesregierung kann durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates Ausnahmen im Rahmen des
Absatzes 1 oder 2 zulassen, sofern dies
aus betrieblichen Gründen erforderlich
ist und die Gesundheit der Arbeitnehmer
nicht gefährdet wird.

(7) Aufgrund einer Regelung nach
Absatz 2a oder den Absätzen 3 bis 5
jeweils in Verbindung mit Absatz 2a darf
die Arbeitszeit nur verlängert werden,
wenn der Arbeitnehmer schriftlich ein-
gewilligt hat. Der Arbeitnehmer kann die
Einwilligung mit einer Frist von sechs
Monaten schriftlich widerrufen. Der
Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer
nicht benachteiligen, weil dieser die Ein-
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