
 

 

Unser Arbeitsalltag ist geprägt von Hetze, Druck 

und Stress – auch in Zeiten der Corona-Pande-

mie. Aber nutzen wir unser Recht auf Pause? 

Die Zeit zum Durchschnaufen bei einer guten 

Tasse Tee oder Kaffee? Oft gehen wir mit unse-

rer Pause lax um, gehen ans Telefon, lesen E-

Mails, beantworten dienstliche Fragen. Stopp! 

 

Ruhepause und Ruhezeit 

 

Was ist eine Ruhepause? 

Ruhepausen unterbrechen die Arbeitszeit. Sie die-

nen der Erholung und der Nahrungsaufnahme. 

 

Nach einer Arbeitszeit von sechs Stunden muss 

zwingend eine Ruhepause von mindestens 30 Mi-

nuten eingelegt werden (§ 4 Arbeitszeitgesetz). Die 

Pausen sollten vorher festgelegt sein, allerdings 

reicht es, wenn beispielsweise in einer Dienstver-

einbarung ein Pausenkorridor (in der BNetzA in der 

Zeit zwischen 11:30 und 14:00 Uhr) geregelt ist. 

In der BNetzA ist zusätzlich die „Bildschirmpause“ 

in der IT-Rahmendienstvereinbarung geregelt. 

Während der Pause unterliegen Beschäftigte nicht 

den Weisungen des Arbeitgebers. Pause und Ar-

beitszeit schließen sich aus. Müssen Beschäftigte 

sich während der Pause für Arbeit auf Abruf bereit-

halten, so ist es keine Pause im Sinn des Arbeits-

zeitgesetzes. 

 

 

 

 

Was ist Ruhezeit? 

Die Ruhezeit ist der Zeitraum zwischen zwei Ar-

beitseinsätzen, also die Zeit zwischen dem Ende ei-

nes Arbeitstages und dem Beginn des nächsten.  

Die Ruhezeit muss mindestens 11 Stunden am 

Stück (ohne Unterbrechung) betragen (§ 5 Arbeits-

zeitgesetz). Eine Verkürzung um eine Stunde ist in 

bestimmten Branchen (Krankenhaus, Pflege, Gast-

ronomie) möglich. Das Schreiben einer dienstlichen 

Mail am Abend unterbricht die Ruhezeit. 
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Was ist mit Rufbereitschaft und Bereitschafts-

dienst während der Ruhezeit? 

Während der Ruhezeit darf der Arbeitgeber keiner-

lei dienstliche Tätigkeiten von Beschäftigten verlan-

gen (eben auch kein Lesen oder Schreiben einer 

Mail). Jede Form von Bereitschaftsdienst oder Ar-

beitsbereitschaft ist daher unzulässig. 

 

Anders allerdings sieht es bei der Rufbereitschaft 

aus: da müssen sich Beschäftigte an einem beliebi-

gen Ort bereithalten und können frei über die Zeit 

verfügen. Solange es nicht zu einem dienstlichen 

Einsatz kommt, ist Rufbereitschaft während der Ru-

hezeit daher möglich. 

 

Werden Pausen und Ruhezeit vergütet? 

Nein. Pausen zählen zum Freizeitanspruch von 

Beschäftigten und werden im Prinzip nicht vergü-

tet. Allerdings muss es sich dann um eine echte 

Pause im Sinne des Arbeitszeitgesetzes handeln. 

Können Beschäftigte nicht frei über die Zeit verfü-

gen oder ist die Pause in kürzere Abschnitte als 

15 Minuten gestückelt (was nicht zulässig ist), 

dann muss der Arbeitgeber diese bezahlen. Be-

triebspausen, in denen die Produktion stockt  

bzw. andere Technik nicht funktioniert, sind des-

halb zu vergüten. 

 

Warum sind Pausen und Ruhezeiten wichtig? 

Arbeit beansprucht bekanntermaßen das mensch-

liche Konzentrations- und Leistungsvermögen. Die 

Beanspruchungsfolgen sind abhängig von der 

Höhe 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 und Ruhezeiten dienen dazu, die Arbeits-

ermüdung und andere Belastungen auszugleichen. 

Der Vorgang wird auch Erholung genannt. Erho-

lungsdefizite führen langfristig zu chronischer 

Übermüdung, Erschöpfung und Verschleiß.  

 

Ruhezeit und Ruhepau-

sen dienen der Erholung 

der Beschäftigten und 

damit allgemein dem 

Gesundheitsschutz. 
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