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Zwangspausen müssen vertraglich vereinbart sein:

Geteilte Dienste als Ausnahme!
Bei einem geteilten Dienst handelt es sich um eine Arbeitsschicht an einem Arbeitstag, die durch eine längere oder auch mehrere Arbeitsunterbrechnungen gekennzeichnet ist. In manchen Tarifwerken wird bei der Aufteilung einer Schicht auch
von Teilschichten gesprochen. Zwar kennt das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) einerseits
keine geteilten Dienste, sieht aber andererseits auch keine Höchstgrenzen für
Ruhepausen vor. Das Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) regelt die „Arbeit auf
Abruf“. Danach wären auch geteilte Dienste möglich. Da die im AWO Bezirk
Westliches Westfalen e.V. anzuwendenden Tarifverträge (nachwirkender BMT-AW II,
TV AWO NRW, IGZ-DGB-Tarifwerk) keine ausdrücklichen Regelungen zu geteilten
Diensten enthalten, wäre hier der Abschluss von Betriebsvereinbarungen denkbar.
Vereinzelt bestehen im AWO-Bezirk Betriebsvereinbarungen, in denen ein geteilter
Dienst z.B. für Beschäftigte in ambulanten Diensten angestrebt wird. Dem Konzernbetriebsrat sind jedoch keine Vereinbarungen von geteilten Diensten in Arbeitsverträgen bekannt.
Bei der Vereinbarung einer wöchentlichen
Arbeitszeit ist immer vom Grundsatz auszugehen, dass diese so aufgeteilt wird,
dass ein Beschäftigter pro Arbeitstag nur
eine zusammenhängende Anzahl von
Stunden zu leisten hat.

Arbeitsvertrag
Will ein Arbeitgeber hiervon abweichen
und die wöchentliche Arbeitszeit so aufteilen, dass der Arbeitnehmer an einem
Tag mehrere voneinander unabhängige

und zeitlich auseinander liegende Einsätze zu leisten hat, so bedarf es hierfür
einer ausdrücklichen Regelung im Arbeitsvertrag.

Teilzeit- und Befristungsgesetz
Bei unregelmäßigen, zeitlich nicht
bereits im Vorfeld feststehenden Einsätzen muss die Anwendung des § 12
Abs. 1 Satz 1 TzBfG im Arbeitsvertrag
geregelt werden.

Danach hat der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung entsprechend dem Arbeitsanfall zu erbringen. Der Arbeitgeber hat
das Recht, Lage und Dauer der Arbeit bestimmen zu können.
Außerdem muss ausdrücklich die Verpflichtung zur Durchführung geteilter
Dienste benannt sein.
Eine Teilschicht sollte dann allerdings gemäß § 12 Abs. 1 Satz 4 TzBfG drei Stunden nicht unterschreiten. Außerdem muss
ein geteilter Dienst gemäß § 12 Absatz 2
TzBfG jeweils mindestens vier Tage im
Voraus mitgeteilt werden.
Bei regelmäßigen und im Voraus zeitlich feststehenden Einsätzen (z.B. in
Dienstplänen, die eine Woche vor ihrer
Umsetzung ausgehangen werden) ist erst
recht eine arbeitsvertragliche Vereinbarung erforderlich, wenn die wöchentliche Arbeitszeit so aufgeteilt werden soll,
dass von dem Arbeitnehmer an einem
Arbeitstag mehrere Einsätze geleistet
werden sollen. Im Zweifel ist daher immer
davon auszugehen, dass Arbeitgeber und
Arbeitnehmer eine zusammenhängende
Arbeitszeit am Tag gewollt haben.
Dies gilt selbst dann, wenn – wie z.B. in
ambulanten Diensten – der geteilte Dienst
üblich ist und die meisten Beschäftigten
dies ohne Widerspruch hinnehmen.

Arbeitszeitgesetz (ArbZG)
Das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) kennt die
unbezahlte Unterbrechung der tägliche
Arbeitzeit nur durch im Voraus feststehende Ruhepausen. Gemäß § 4 ArbZG
muss bei einer täglichen Arbeitszeit von
mehr als sechs Stunden bis neun Stunden
mindestens eine 30-minütige und bei
mehr als neun Stunden mindestens eine
45-minütige Ruhepause eingelegt werden.
Eine Höchstdauer für Pausen ist im
ArbZG nicht genannt. Allerdings wird die
Lage der täglichen Arbeitszeit durch eine
zwingende Ruhezeit zwischen zwei
Schichten (nicht Teilschichten) beschränkt. Nach Beendigung der täglichen
Arbeitszeit muss nämlich gemäß § 5
ArbZG eine ununterbrochene Ruhezeit
von mindestens 11 bzw. 10 Stunden
eingehalten werden.

Tarifverträge
Gemäß § 12 Abs. 8 TV AWO NRW
beginnt und endet die Arbeitszeit am jeweils zugewiesenen Arbeitsplatz. Von
unbezahlten
Arbeitsunterbrechungen
innerhalb der täglichen Arbeitszeit ist im
gesamten Tarifvertrag keine Rede.
In § 12 Abs. 7 TV AWO NRW wurde die
Verpflichtung zur Leistung besonders
belastender Arbeitszeiten aufgenommen:
„Die Beschäftigten sind im Rahmen begründeter betrieblicher Notwendigkeiten
zur Leistung von Sonntags-, Feiertags-,
Nacht-, Wechselschicht-, Schichtarbeit
sowie - bei Teilzeitbeschäftigung aufgrund
arbeitsvertraglicher Regelung oder mit
ihrer Zustimmung - zu Bereitschaftsdienst,
Rufbereitschaft, Überstunden und Mehrarbeit verpflichtet.“ Der geteilte Dienst ist
hier ausdrücklich nicht benannt. Da die
Gewerkschaft ver.di grundsätzlich geteilte
Dienste ablehnt, darf zu Recht bezweifelt
werden, dass es sich hierbei um eine
unbewusste Tariflücke handelt. Ob damit
weder eine einzelvertragliche Abrede
noch eine betriebliche Vereinbarung möglich sind, wäre daher eine noch zu
klärende Rechtsfrage.
Gemäß § 3.1.3. des IGZ-DGB-Manteltarifvertrages richten sich Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich
der Pausen sowie die Verteilung der
Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage
nach den im jeweiligen Entleiherbetrieb
gültigen Regelungen bzw. Anforderungen
des Entleihers.

Betriebsvereinbarungen
Eine Betriebsvereinbarung kann daher die
Einführung von geteilten Diensten regeln,
bei denen eine längere Ruhepause (über
60 Minuten) zwischen zwei Teilschichten
vorgeschrieben wird. Eine solche Betriebsvereinbarung müsste allerdings bestimmte Voraussetzungen erfüllen:
• Es muss der dringende betriebliche
Grund für die Einführung von geteilten
Diensten benannt werden. Insbesondere muss dargelegt werden, warum
andere arbeitsorganisatorische Maßnahmen unmöglich sind. Es muss er-

•

•
•
•

kennbar werden, dass die Interessen
des Arbeitgebers gegenüber denen der
Beschäftigten überwiegen. Denn der
Arbeitgeber verlagert – wenn er Beschäftigte aus wirtschaftlichen Gründen
zu bestimmten Zeiten nicht einsetzen
kann – durch Zwangspausen sein Wirtschaftsrisiko auf die Beschäftigten.
Diese können dadurch keine zusammenhängende Freizeit gestalten, was
insbesondere an Wochenenden eine
einschneidende Wirkung hat.
Der geteilte Dienst sollte als Ausnahme- und Übergangsregelung für
einen befristeten Zeitraum vereinbart
werden. Für die Zwischenzeit müssen
Maßnahmen benannt werden, durch
die der Verzicht auf geteilte Dienste
erreicht werden kann.
Dies können z.B. Maßnahmen zur
Verbesserung der wirtschafltichen Lage
oder die Übernahme der Teilschichten
durch neu eingestellte Teilzeitbeschäftigte sein
Eine Teilschicht sollte mindestens drei
Arbeitsstunden umfassen.
Es müssen konkrete Zeiten für die im
Voraus festzustehende Pause geregelt
sein.
Für die Beeinträchtigung der persönlichen Freizeit durch den geteilten Dienst
und die zweite Fahrt von und zur
Arbeitsstelle muss es einen Ausgleich
geben. Dieser kann darin bestehen,
dass die Wegezeiten nach und von zu
Hause als Arbeitszeit bewertet und bei
Nutzung eines privaten PKW die
Reisekosten erstattet werden.

Ohne eine solche Betriebsvereinbarung
und ohne eine entsprechende arbeitsvertragliche Regelung können vom Beschäftigten keine geteilten Dienste verlangt
werden. Tut der Arbeitgeber es trotzdem,
gelten die angeordneten Zwangspausen
zwischen zwei Teilschichten – soweit sie
über die zumutbare Grenze von 60
Minuten hinausgehen – als Arbeitszeit und
sind entsprechend zu bezahlen.
Eine vergleichbare Situation besteht bei
der Anordnung von Überarbeit (Mehrarbeit
und Überstunden) für Teilzeitbeschäftigte.
Unabhängig davon, dass dies inzwischen

auch ausdrücklich im TV AWO NRW
geregelt ist, müssen diese keine Überarbeit leisten, wenn dies nicht ausdrücklich im Arbeitsvertrag drin steht. Dies kann
auch nicht durch Beschluss eines Betriebsrates oder eine Betriebsvereinbarung umgangen werden.
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