
 

 

Die Pause 

 

Eine erhöhte Aufmerksamkeit hat „die Pause“ 

dringend nötig, denn das stundelange „durch-

arbeiten“ ohne Pause ist für viele Beschäftigte 

oft die einzige Möglichkeit, den steigenden Ar-

beitsanforderungen zu begegnen – sowohl 

hinsichtlich der Arbeitsmenge als auch bezo-

gen auf die fachlichen Anforderungen. Insbe-

sondere Beschäftigte aus den Gesundheitsbe-

rufen sowie Sozial- und Erziehungsberufen 

lassen die Pause häufig ausfallen. Aber auch in 

der BNetzA fallen Pausen aus! 

 

Pausen im Arbeitszeitgesetz 

 

Nach den § 4 Arbeitszeitgesetz (ArbZG) sind Pau-

sen im Voraus feststehende Ruhezeiten, das heißt 

unbezahlte Arbeitsunterbrechungen. Die Höchst-

arbeitszeit ohne Pause beträgt sechs Stunden. Die 

Pausenzeit bei sechs bis neun Stunden beträgt 30 

Minuten, bei über neun Stunden 45 Minuten. 

Die Ruhepausen können in Zeitabschnitten von  

jeweils mindestens 15 Minuten aufgeteilt wer-

den. Der Arbeitgeber hat nach einem Urteil des 

Europäischen Gerichtshofes von 2006 dafür zu 

sorgen, dass diese Pausen auch tatsächlich 

genommen werden. Das gehört zu seinen Or-

ganisationspflichten. Tut er das nicht, stellt dies 

nach §§ 22, 23 ArbZG eine Ordnungswidrigkeit 

dar. 

 

Warum Pausen so wichtig sind? 

 

Arbeit beansprucht bekanntermaßen das mensch-

liche Konzentrations- und Leistungsvermögen. Die 

Beanspruchungsfolgen sind abhängig von der Hö-

he der Intensität der Belastung sowie von ihrer 

Dauer, Lage und Verteilung der belastenden Ar-

beitszeit. In der Regel macht der Körper auf sein 

Ruhebedürfnis aufmerksam: wir gähnen, Muskeln 

und Gelenke schmerzen oder wir können uns nicht 

mehr konzentrieren. 

Pausen dienen dazu, die Arbeitsermüdung und 

andere Belastungen auszugleichen. Der Vorgang 

wird auch Erholung genannt. Erholungsdefizite 
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führen langfristig zu chronischer Übermüdung, 

Erschöpfung und Verschleiß. Beschäftigte müssen 

dann nach der Arbeit ein Vielfaches der Zeit auf-

wenden, um ihre Leistungsfähigkeit im Verlauf von 

24 Stunden wieder herzustellen. Es gehört zu den 

gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnis-

sen, dass sich Ermüdung und Erholung innerhalb 

eines Tages (24-Stunden-Zyklus) ausgleichen 

müssen. Im Sinne einer menschengerechten Ge-

staltung von Arbeit ist ein möglichst belastungsna-

her Ausgleich der durch die Arbeit hervorgerufe-

nen Ermüdung geboten. 

 

Wider die Erosion der Pausenkultur 

 

Der Arbeitgeber hat beispielsweise nach der Ar-

beitsstättenverordnung für eine regelmäßige Un-

terbrechung der Tätigkeiten an Bildschirmgeräten 

durch andere Tätigkeiten zu sorgen oder regelmä-

ßig Erholungszeiten einzuräumen. Der Nutzen von 

Erholungszeiten in Form von Kurzpausen ist be-

legt. 

Personalmangel und steigende psychische Ar-

beitsanforderungen sowie Formen der indirekten 

Steuerung befördern die Kultur der „Pausenlosig-

keit“. Aber die BNetzA hat Pausenregelungen, weil 

man keine „Pausenlosigkeit“ duldet! 

 

Pausen in der BNetzA 

 

Die BNetzA kommt ihren Organisationspflichten 

zunächst einmal nach, in dem in verschiedenen 

Vereinbarungen und Verfügungen die Pausenrege- 

lungen festgelegt sind. In der Dienstvereinbarung 

über die Arbeitszeit sind Ruhe- und Pausenzeiten 

für den überwiegenden Teil der Beschäftigten ge-

regelt. Es gibt für besondere Beschäftigtengruppen 

(Schicht- und Wechseldient, Auszubildende EGS 

etc.) ergänzende bzw. andere Regelungen. 

In der IT-Rahmendienstvereinbarung finden sich 

die Regelungen für die Tätigkeit an Bildschirmgerä-

ten (so genannte „Bildschirmpause“). 

 

Problem: Gefühlt wird in 

der BNetzA kontrolliert, 

ob die Pausenzeiten 

nicht überschritten wer-

den. Wie und wer sorgt 

aber dafür, dass Pausen 

auch tatsächlich ge-

nommen werden? 

 

 

 

Definition von Pause 

 

Damit daran nun alle ihr eigenes Pausenverhalten 

überprüfen können, zum Schluss die korrekte De-

finition des Begriffs „Pause“: 

Es muss sich um im Voraus festliegende Unter-

brechungen der Arbeitszeit handeln, in denen Be-

schäftigte weder Arbeit zu leisten noch sich dafür 

bereitzuhalten haben. Beschäftigte müssen frei 

darüber entscheiden können, wo und wie sie diese 

Zeit verbringen wollen. Entscheidendes Merkmal 

der Pause ist, dass Beschäftigte von jeder Arbeits-

verpflichtung und auch von jeder Verpflichtung, 

sich zur Arbeit bereitzuhalten, freigestellt sind. 
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