
Anstöße Nr. 4

Gesund arbeiten – gut leben.
Auch mit Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft.

Keine Frage, Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft sind 
weder ein Zuckerschlecken noch leicht verdientes Geld. 
Das Gegenteil ist der Fall. Die Zahl der regulären Arbeits-
einsätze nimmt zu und umfasst fast die Hälfte des Bereit-
schaftsdienstes. Schichtlängen von über acht Stunden sind 
die Regel – was der Gesundheit schadet und das Unfall- 
und damit Haftungsrisiko erhöht. Und auch wer in Rufbe-
reitschaft immer auf dem Sprung sein muss, weiß ein Lied 
zu singen von Schlafstörung, gestörtem Familienfrieden 
und eingeschränkten Freizeitmöglichkeiten. 

Höchste Zeit also, sich damit auseinanderzusetzen, wie 
Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft besser gestaltet 
werden können.



Nimm Dir die Zeit – Arbeitszeitpolitische Initiative von ver.di

„Wenn man von den Leuten Pfl ichten 
fordert und ihnen keine Rechte zuge-
stehen will, muss man sie gut bezahlen.“
Johann Wolfgang von Goethe (1749 –1832)

Kleine, aber feine Unterschiede

Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft unterscheiden 
sich deutlich:

Bereitschaftsdienst, bei denen sich Beschäftigte auch am 
Arbeitsort aufhalten müssen, sind im vollen Umfang – also 
gesetzlich festgelegt – Arbeitszeit . Daher sollten Tarifver-
träge oder individuell vereinbarte Arbeitszeiten die Höchst-
arbeitszeit von 48 Stunden in einem Sechstagezeitraum 
festschreiben.

Rufbereitschaft, bei denen die Beschäftigten nur verpfl ich-
tet sind, sich an einem Ort für den Arbeitgeber erreichbar 
aufzuhalten, ist hingegen keine Arbeitszeit im Sinne des 
Arbeitszeitgesetzes. Nur die während der Rufbereitschaft 
tatsächlich vom Arbeitgeber in Anspruch genommene Zeit 
ist demnach auch Arbeitszeit und darf gemeinsam mit den 
regulären Arbeitszeiten die tarifl ich oder gesetzlich fest-
gelegten Höchstgrenzen nicht überschreiten.
 
Wichtig: Da die Rufbereitschaft laut Gesetz also als Ruhe-
zeit gilt, müssen in der Regel die gesetzlich vorgeschriebe-
nen 11 Stunden Ruhezeit vor der Aufnahme der regulären 
Arbeit eingehalten werden (wobei für einige Bereiche Aus-
nahmen zugelassen sind). Bei Inanspruchnahme beginnt 
somit der Ruhezeitraum erneut.

Große, deshalb wichtige 
Gemeinsamkeiten

Wer sich in Rufbereitschaft befi ndet, hat zwar formal Frei-
zeit, ist aber dennoch immer auf dem Sprung und in Gedan-
ken beim Job. Wer Bereitschaftsdienst leistet, verbringt die 
Nächte meist schlafl os und angespannt auf der Dienststelle. 
In beiden Fällen handelt es sich um Arbeitszeiten bzw. Ver-
pfl ichtungen gegenüber dem Arbeitgeber, die auf Dauer 
der Gesundheit abträglich sind und ein „normales“ Leben 
mit Freuden und Familie erschweren.
Die Fakten:

Studien haben erwiesen, dass es dabei nicht einmal darauf 
ankommt, wie hoch die konkrete Arbeitsbelastung jeweils 
ist. Denn Monotonie und Warten belasten und schlauchen 
genauso.

Hauptübel sind Zeiten von 9, 10 oder 12 Stunden, bei 
denen Übermüdung, Schläfrigkeit und Fehler/Unfallrisiken 
zunehmen.

Ob Bereitschaftsdienst oder Rufbereitschaft: Körper 
und Geist stehen unter Strom. Die plötzliche Arbeits-
aufnahme – zum Beispiel im Krankenhaus oder an 
einem Unfallort – erhöht Anspannung und Belastung.

Bei Rufbereitschaft kommt hinzu, dass leider oftmals die 
„normale“ Arbeit am nächsten Arbeitstag meist mit ver-
kürzten Ruhezeiten aufgenommen werden muss.

Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft
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Bereitschaftsdienst

Klare Stundenvorgaben
Beschäftigte haben ein Recht auf ein planbares Privatleben 
und brauchen ausreichende Zeiten zur Erholung und zum 
Stressabbau. 
–  Deshalb sollte die wöchentliche Höchstarbeitszeit auch 

bei Bereitschaftsdienst die 48 Stunden nicht überschrei-
ten. Dabei sollte die tägliche Arbeitszeit sich am Acht-
Stunden-Tag orientieren und nicht über zehn Stunden 
hinausgehen.

–  Deshalb müssen Dienstpläne den von Bereitschaftsdienst 
betroffenen Beschäftigten zum einen Planungssicherheit 
geben und zum anderen so gestaltet sein, dass eine 
Mindestzahl freier Abende und Wochenenden im Monat 
garantiert ist.

Entlastungen schaffen
Bereitschaftsdienst schlauchen und erhöhen das Unfall-
risiko. Deshalb durchsetzen dass:
–  Zusätzlicher Bereitschaftsdienst immer zeitnah durch Frei-

zeit ausgeglichen werden,
–  gesetzliche Pausen und zusätzliche Erholungspausen in 

die Gesamtarbeitszeit eingerechnet werden,
–  Gefährdungsbeurteilungen erstellt und verbindliche Aus-

gleichsmaßnahmen verankert werden.

Umwandeln in Schichtarbeit
Klarer Fall: Wenn in den Bereitschaftsdienst Arbeitsleistun-
gen von maximal 49 % fallen, sollte auf Schichtsystem 
umgestellt werden.

Rufbereitschaft

Verteuern
Von der Rufbereitschaft profi tiert der Arbeitgeber erheb-
lich. Also müssen das die Beschäftigten erst recht im Porte-
monnaie merken. Deshalb:
–  Rufbereitschaft mindestens in Anteilen als Arbeitszeit 

festschreiben und entlohnen
–  Bei notwendiger Arbeitsaufnahme neben der tatsäch-

lichen Arbeits- auch die Wegezeiten entlohnen.

Grenzen setzen
Rufbereitschaft zerrt an den Nerven und geht auf die Kno-
chen. Wichtig also, dass:
–  Wege-, Einsatz- und reguläre Arbeitszeit zusammen nicht 

die tarifl iche bzw. gesetzliche Höchstarbeitszeit über-
schreiten

–  Dienstpläne ausreichende Ruhezeiten zwischen Rufbereit-
schaft und regulären Arbeitszeiten gewährleisten

–  Höchstgrenzen für die Anzahl der Rufbereitschaftszeiten 
im Monat, Jahr und an Wochenenden festgeschrieben 
werden.

Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft: So wird es besser

Zum Weiterlesen

Anstöße Nr. 1 beschäftigt sich ausführ-
lich mit der Schichtarbeit. Hier fi nden 
sich weitere konkrete Vorschläge und 
Anregungen zum Umgang mit der Pro-
blematik von Arbeitszeiten zu sozial 
ungünstigen Zeiten.

Anstöße Nr. 3 liefert zusätzliche Infos 
und Tipps zu den so genannten 
atypischen Arbeitszeiten an Samstagen, 
Sonntagen und Feiertagen.

Anstöße Nr. 3

Gesund arbeiten – gut leben.
Trotz atypischer Arbeitszeiten.

Die 5-Tage-Arbeitswoche von Montag bis Freitag, einst das 
Standardmodell der Erwerbsarbeit, ist so in Aufl ösung 
begriffen wie eine Föhnfrisur in einem kräftigen Regen-
schauer. Für nahezu die Hälfte aller Beschäftigten ist Sams-
tagsarbeit mittlerweile „normal“, für rund 30% sogar die 
Sonntagsarbeit. Tendenz steigend und mit sattsam bekann-
ten negativen Folgen für Gesundheit, Wohlbefi nden und 
Privatleben der Betroffenen. 

Höchste Zeit also, sich intensiv mit der Zunahme von 
Arbeit zu sozial ungünstigen Zeiten zu beschäftigten 
und Alternativen zu entwickeln.



„Was kann an Arbeit gut sein, 
wenn die Reichen sie den Armen 
überlassen?“
anonym, Grafi tti

Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft: Das geht auf Dauer 
nicht nur „auf die Knochen“ sondern auch auf den Magen 
und die Seele. Und oftmals schwebt des Damoklesschwert 
Unfallrisiko/Haftung über den Köpfen der Beschäftigten. 
Ein Beispiel dafür, dass sich bei der Gestaltung der Arbeits-
zeiten einiges ändern muss. 
Das wollen wir ändern.
 
Unser Ausgangspunkt
Erwerbsarbeit ist nur dann auch gute Arbeit, wenn sie 
eine ausreichende, nutzbare Freizeit ermöglicht und die 
Gesundheit nicht angreift. „Gute Arbeit“ in diesem – einzig 
sinnvollen – Sinn ist heute Mangelware, weil die Verlänge-
rung der Arbeitszeiten, der Ausbau von Überstunden 
und die Zunahme von Schicht- und Wochenendarbeit 
auf dem Vormarsch sind. 
Diesen Trend wollen wir stoppen und umkehren.

Unsere Ziele
Gute Arbeit braucht kürzere statt längere Arbeitszeiten – 
denn längere Arbeitszeiten machen einsam, ruinieren die 
Gesundheit und verhindern die Schaffung neuer Arbeits-
plätze. Gute Arbeit erfordert aber auch eine Gestaltung der 
Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen, die sich an den 
Zielen Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, Gesundheit 
und Wohlergehen, Mitwirkungsmöglichkeiten und Respekt 
orientiert. Daran arbeiten wir.

Unsere Mittel
ver.di hat zu (fast) allen konkreten Fragen der Gestaltung 
von Arbeitszeit und Arbeitsbedingungen entsprechende 
Vorschläge erarbeitet. Dabei stützen wir uns nicht nur auf 
die Erfahrungen unserer Kollegen/-innen, sondern auch auf 
arbeitswissenschaftliche Untersuchungen und medizinische 
Erkenntnisse. Jetzt gilt es, diese Vorschläge bei allen sich 
bietenden Gelegenheiten in Tarifverträgen und Betriebsver-
einbarungen zu konkretisieren und festzuschreiben.

Unser Weg
Wir setzen auf Engagement und Aktivität – und das im 
doppelten Sinne. Zum einen lassen sich nur so in vielen 
Unternehmen und an vielen Orten unsere Ziele wirkungs-
voll angehen und umsetzen. Zum anderen setzen wir auf 
die Beschäftigten als Expert/-innen in eigener Sache. Denn 
wir wollen keine Lösungen von der Stange, sondern 
Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen, die den Wünschen 
und Anforderungen der Beschäftigten entsprechen. 
Jetzt bist Du gefragt.

Informieren – Mitreden – Mitmachen
Also: Aktiv werden für die Gestaltung alternativer Arbeits-
zeitmodelle. Arbeitszeitfragen aufgreifen und mit anderen 
ver.di-Mitgliedern, auf Vertrauensleutesitzungen, in 
Betriebs- und Personalräten, in den ver.di-Fachbereichen 
und Tarifkommissionen die Umsetzung diskutieren. 
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Höchste Zeit für gesunde Arbeitszeiten

– www.arbeitszeit.verdi.de

– www.gesund-arbeiten-gut-leben.verdi.de

Mehr Informationen


