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Dr. Andreas Hoff                                    02-21 
 

Pausen rechtssicher gestalten und erfassen 
 
 
Pausen dienen der Erholung und sind für die Arbeitsproduktivität ebenso wichtig wie 
für den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer*innen, weswegen es hierzu auch Min-
destvorschriften im Arbeitszeitgesetz (ArbZG) gibt. Diese Vorschriften werden jedoch 
in der betrieblichen Praxis häufig missachtet – siehe als einen von vielen Belegen die 
in Schaubild 1 angeführten Befragungsergebnisse –, und es wird darüber hinaus 
auch bei der Erfassung der Pausen vielfach gegen geltendes Recht verstoßen.  
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78% sehen in ihren direkten Vorgesetzten kein Vorbild, wenn es um 

gesundheitsbewusstes Arbeiten (wie das Einlegen von Pausen zum Auf-

tanken und Abschalten) geht. Das setzt viele Angestellte unter Zugzwang.

Nur vier von zehn Angestellten nehmen sich jeden Tag die Zeit für eine 

Mittags- oder Erholungspause. 

31% verlassen ihren Arbeitsplatz im Laufe des Tages häufig nicht ein 

einziges Mal.

32% nutzen Pausen, um parallel Dienstliches zu besprechen, 39% ver-

bringen sie mit privaten Erledigungen wie Einkaufen, Kleidung zur Reini-

gung bringen oder Termine organisieren.

Ausgewählte Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage der pronova BKK; vgl. SKOLAMEDnews

2/2016, S. 10

Schaubild 1: Pausen im Arbeitsalltag deutscher Angestellter

 
 
Vor diesem Hintergrund stelle ich nachfolgend zunächst die gesetzlichen Pausen-
Vorschriften ausführlich vor. Anschließend geht es um den Umgang mit sonstigen 
privaten Arbeitsunterbrechungen. Zum Schluss wird dann noch die Frage behandelt, 
wie Pausen und sonstige private Arbeitsunterbrechungen erfasst werden sollten. 
 
 

Die gesetzlichen Pausen-Vorschriften 
 
Hier zunächst der einschlägige § 4 ArbZG im Wortlaut: 
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§ 4 Ruhepausen 
Die Arbeit ist durch im Voraus feststehende Ruhepausen von mindestens 30 Minuten bei ei-
ner 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 hintereinander dürfen Arbeitnehmer nicht ohne Ruhepause beschäftigt werden. 
 
Im Einzelnen bedeutet dies: 
 

• Gesetzliche Pausen müssen von Arbeitszeit umschlossen sein. 
Sie dürfen also nicht zu Beginn und/oder Ende der Tages-Arbeitszeit liegen. 
 

• Eine gesetzliche Pause muss mindestens 15min lang sein.  
Dies schließt kürzere Pausen (als private Arbeitsunterbrechungen) nicht aus, die 
jedoch nicht auf die gesetzlichen Mindestpausenzeiten (siehe den übernächsten 
Punkt) angerechnet werden dürfen.  
Eine wichtige Ausnahme hiervon gibt es allerdings: In Tarifverträgen oder in be-
trieblichen Regelungen auf der Grundlage eines Tarifvertrags können gemäß § 7 
Abs. 1 Ziff. 2 ArbZG für Schicht- und Verkehrsbetriebe auch kürzere Pausen von 
„angemessener Dauer“ zugelassen werden – so genannte „Kurzpausen“. 
 

• Es darf maximal 6h ohne gesetzliche Pause gearbeitet werden.  
In der betrieblichen Praxis hat dies zu einer gewissen Popularität von 6h-Arbeits-
tagen und dazu passenden Vertragsarbeitszeitdauern wie 30h/w bzw. (bei 4-Ta-
ge-Woche) 24h/w beigetragen, bei denen die Anwesenheitszeit der Arbeitszeit 
entspricht, die arbeitsgebundene Zeit also minimiert ist („so schnell wie möglich 
wieder nach Hause“). 
Bei vollkommen starrer Arbeitszeit sind pausenfreie 6h-Arbeitstage aus rechtli-
cher Sicht auch nicht zu beanstanden. Ob sie aber auch produktiv sind, ist eine 
andere Frage, die jeweils im Einzelfall zu entscheiden ist; ich empfehle einen 
Selbstversuch. 
Allerdings sollten vollkommen starre Arbeitszeiten unter der heute gängigen Rah-
menbedingung maximaler Kundenorientierung die Ausnahme sein – und sind ins-
besondere bei eigenverantwortlich gesteuerter Arbeitszeit auch nicht realistisch 
umsetzbar: Schließlich muss hier von den Mitarbeiter*innen z.B. stets erwartet 
werden, einen Kontakt mit internen oder externen Kunden auch dann zu Ende zu 
führen, wenn dadurch mehr als die eigentlich persönlich geplanten 6h Arbeitszeit 
zu Stande kommen. Hierdurch entsteht dann jedoch das rechtliche Folgeproblem, 
dass schon eine nicht durch gesetzliche Pausen unterbrochene Arbeitszeit von 
6h01min Dauer einen Gesetzesverstoß darstellt – jedenfalls dann, wenn in die er-
fasste Zeit nicht Wegezeiten zwischen Buchungsterminal und Arbeitsplatz einge-
hen, die arbeitszeitschutzrechtlich nicht als Arbeitszeit zählen und daher gegen-
gerechnet werden dürfen. In solchen Fällen verschiebt sich das legale Maximum 
entsprechend – allerdings um höchstens ein paar Minuten. 
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Wenn aber auch unter Berücksichtigung dieses Faktors über 6h hinaus ohne ge-
setzliche Pause gearbeitet worden ist, muss der Arbeitgeber – der ja für die Ein-
haltung der arbeitszeitgesetzlichen Vorschriften verantwortlich ist – durch betrieb-
liche Regelung dafür sorgen, dass die Mitarbeiter*innen z.B. bei absehbaren Ta-
ges-Arbeitszeitdauern von mehr als 5h (also insbesondere auch bei Schichten, 
Diensten und Einsatzzeiten von mehr als 5h Dauer, die nicht nur ganz ausnahms-
weise einmal überzogen werden) die 30min Pausenzeit einhalten müssen, die es 
ihnen ermöglichen, mehr als 6h Tages-Arbeitszeit zu leisten (siehe hierzu aus-
führlich den folgenden Punkt). Sinn macht dies in aller Regel ja ohnehin – siehe 
oben. 
  

• Bei mehr als 6h bzw. 9h Tages-Arbeitszeit muss mindestens 30min bzw. 
45min gesetzliche Pausenzeit eingelegt werden. 
An dieser Stelle sei zunächst noch einmal auf die Mindestdauer einer gesetzli-
chen Pause von 15min hingewiesen, so dass z.B. Aufteilungen von 30min Min-
destpausenzeit auf 20min + 10min unzulässig sind (außer bei einer tarifvertragli-
chen Kurzpausen-Regelung – siehe oben –, die im Übrigen die hier behandelte 
jeweilige Gesamt-Mindestdauer der Pausen unberührt lässt). Bei 30min Mindest-
dauer sind daher, wenn man genau auf das gesetzliche Minimum gehen will und 
Kurzpausen nicht zugelassen sind, nur 30min oder 2x 15min Pause möglich. Bei 
45min Mindestdauer besteht ein entsprechend höherer Freiheitsgrad, der z.B. 
auch zwei Pausen à 25min bzw. 20min Dauer ermöglicht. 
 

• Die Lage der gesetzlichen Pausen muss im Voraus feststehen.  
Bei Schichten, Diensten bzw. Einsatzzeiten, deren Beginn und Ende daher fest-
stehen, müssen auch die gesetzlichen Pausen unter Beachtung der oben referier-
ten Vorschrift so festlegt werden, dass nicht mehr als 6h am Stück gearbeitet wer-
den darf; diesbezüglich reichen Pausen-Korridore aus. Bei eigenverantwortlicher 
Arbeitszeitgestaltung sollten dagegen die Mitarbeiter*innen selbst angehalten 
werden, ihre Pausen spätestens zu Arbeitsbeginn je nach geplanter Arbeitszeit-
dauer des betreffenden Tages selbst einzuplanen, was im Übrigen auch zur tat-
sächlichen Einhaltung geplanter Arbeitszeiten und Pausen beiträgt: 
 

o Kurze Arbeitstage bis ca. 5h (siehe oben) können sie ohne gesetzliche Pau-
senzeit planen.  

o An „normalen“ Arbeitstagen von mehr als ca. 5h bis ca. 8h Dauer sollten die 
Mitarbeiter*innen entweder eine mindestens 30min dauernde Pause oder zwei 
Pausen à mindestens 15min so einplanen, dass dadurch nicht mehr als 6h Ar-
beitszeit am Stück zu Stande kommen. 

o An langen Arbeitstagen mit mehr als ca. 8h Dauer sollten sie analog insge-
samt mindestens 45min Pausenzeit in Abschnitten von mindestens 15min 
Dauer einplanen.  

 

Verfahren die Mitarbeiter*innen tatsächlich so, haben sie stets ca. 1h Arbeitszeit-
Reserve für kurzfristigen Zusatzbedarf, bei deren Ausschöpfung es nicht zu einer 
Unterschreitung der gesetzlichen Mindestpausenzeit kommt. 
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Nach der nachvollziehbaren Grundkonstruktion des ArbZG – es geht hier schließlich 
um abhängige Beschäftigung – ist der Arbeitgeber dafür verantwortlich, dass alle 
diese Bestimmungen eingehalten werden, und dürfen auch die Arbeitnehmer*innen 
selbst nicht auf die gesetzlichen Pausen verzichten. Zur Verdeutlichung in Schaubild 
2 ein – der diesbezüglichen ständigen BAG-Rechtsprechung folgendes – Urteil des 
LAG Köln, in dem zugleich die vergütungsrechtliche Seite der Nichteinhaltung vorge-
sehener Pausen beleuchtet wird: 
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Schaubild 2: Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass seine 

Arbeitnehmer die gesetzlichen Pausen tatsächlich nehmen

„1. Der Arbeitnehmer kann Vergütung für die gesamte Schicht verlangen, 
wenn der Arbeitgeber für die Schicht zwar eine Pause vorgesehen, der 
Arbeitnehmer jedoch durchgearbeitet hat, weil der Arbeitgeber ihm die  
Pause nicht ordnungsgemäß zugewiesen hat.

2. Der Arbeitgeber hat seine Pflicht, eine Ruhepause zu gewähren, nicht 
erfüllt, wenn er einer Gruppe von Arbeitnehmern überlassen hat, einver-
nehmlich die Ruhepause zu regeln, die Arbeitnehmer aber eine Regelung, 
aus der sich für den einzelnen eine im Voraus festliegende Unterbrechung 
der Arbeitszeit ergibt, nicht getroffen haben oder eine von ihnen getroffene 
Regelung nicht durchführen.“ [Leitsätze]

„[Die] Arbeitgeberin (hat) dafür Sorge zu tragen …, dass ihre Arbeitnehmer 
die gesetzlich zwingend vorgesehenen Pausen tatsächlich nehmen.“

LAG Köln, Urteil vom 27.11.2013, 5 Sa 376/13; analog hinsichtlich Pausenabzug bei mehr als 
9h Tages-Arbeitszeit LAG Niedersachsen, Urteil vom 13.11.2018, 10 Sa 1244/17; zur damit ggf. 
verbundenen Verletzung des Mitbestimmungsrechts des Betriebsrats siehe LAG Berlin-Bran-
denburg, Beschluss vom 17.09.2014, 15 TaBV 706/14

 
 
 

Zusätzliche Pausen und Arbeitsunterbrechungen 
 
Zusätzlich zu den gesetzlichen Mindest-Pausen kann es weitere betrieblich festge-
legte Pausen geben (in einem den Mitarbeiter*innen zumutbaren Umfang und wie 
stets durch die Mitarbeitervertretung mitbestimmt) und können sonstige Arbeitsunter-
brechungen ermöglicht werden, in denen Mitarbeiter*innen privaten Aktivitäten nach-
gehen. Hinsichtlich der letztgenannten Arbeitsunterbrechungen gibt es keine gesetz-
lichen Vorgaben, so dass sie insbesondere auch sehr kurz sein können. Ausschlag-
gebend hierfür ist die jeweilige betriebliche Regelung. 
 
Der Arbeitgeber muss über die gesetzlichen Pausen hinaus keine weiteren Arbeits-
unterbrechungen zulassen; er kann die Mitarbeiter*innen beispielsweise hinsichtlich 
Rauchen oder Nutzen des privaten Smartphones auf die gesetzlichen Pausen ver-
weisen. Zumindest bei eigenverantwortlicher Arbeitszeitgestaltung macht dies jedoch 



 

 
www.arbeitszeitsysteme.com  5 

 

keinen Sinn, weil diese sachnotwendig auch eigenverantwortliche Unterbrechungen 
der Arbeitszeit einschließt. 
 
Seit einigen Jahren gibt es daher in der betrieblichen Praxis einen klaren Trend da-
hingehend, den Mitarbeiter*innen über die gesetzlichen Pausen hinaus optional wei-
tere Arbeitsunterbrechungen zu ermöglichen; dies gilt insbesondere für die seit den 
1990er Jahren eingeführten und mittlerweile fast flächendeckend verbreiteten Rau-
cherpausen. Dies führt zum einen zu einer entsprechenden Verlängerung der Anwe-
senheitszeit im Betrieb, soweit der Arbeitgeber solche Arbeitsunterbrechungen nicht 
innerhalb der vergüteten Arbeitszeit toleriert – wie dies jedenfalls bei Unterbrechun-
gen geringer Dauer weiterhin üblich ist (wenn auch mit nach meiner Beobachtung 
deutlich abnehmender Tendenz): obwohl dies dazu führt, dass z.B. die gesetzliche 
Tages-Höchstarbeitszeit von 10h effektiv kaum ausgeschöpft werden kann. Zum an-
deren muss dann aber auch noch einmal über die Erfassung der Pausen und Ar-
beitsunterbrechungen nachgedacht werden. 
 

 

Zur Erfassung von gesetzlichen Pausen und privaten Arbeits-
unterbrechungen 
 
Bei Schichten, Diensten bzw. Einsatzzeiten werden die Standard-Pausenzeiten in al-
ler Regel betrieblich vorgegeben und nicht gesondert erfasst. Erfasst werden müssen 
dann nur Abweichungen hiervon – so genannte „Negativerfassung“: also zusätzliche 
Pausenzeit auf der einen oder nicht genommene Pausenzeit auf der anderen Seite. 
Beides ist, siehe oben, vergütungsrechtlich relevant, letzteres potenziell aber auch 
arbeitszeitschutzrechtlich – und zwar schon nach heutigem Stand: Gemäß § 16 Abs. 
2 ArbZG sind Überschreitungen von 8h Arbeitszeit an Werktagen sowie jegliche Ar-
beitszeit an Sonn- und Feiertagen aufzuzeichnen. Dauert ein Dienst nun beispiels-
weise 8h45min einschließlich 45min gesetzliche Pausenzeit und kann der/die Mitar-
beiter*in diese Pause z.B. nur zu 30min nehmen, liegt zwar kein Verstoß gegen die 
gesetzlichen Pausenvorschriften vor, ist eine diesbezügliche Meldung aber auch des-
halb unverzichtbar, weil dadurch ja 8h15min gearbeitet worden ist, was – anders als 
dies in unserem Beispiel ohne die Pausenzeit-Unterschreitung der Fall gewesen 
wäre – nach § 16 Abs. 2 ArbZG aufzeichnungspflichtig ist. Nach der anstehenden 
Umsetzung des EuGH-Urteils vom 14.05.20191 wird dies noch deutlich verstärkt gel-
ten, weil hiernach zwar nach meiner Prognose nicht Lage und Dauer der Pausen, in 
jedem Fall aber an allen Arbeitstagen Beginn, Ende und Dauer der Arbeitszeit aufge-
zeichnet werden müssen. 
 
Bei eigenverantwortlicher Arbeitszeitgestaltung führt dagegen kein Weg an der Posi-
tiverfassung entweder der Arbeitszeit oder, was in der Regel einfacher ist, sämtlicher 

 
1 Siehe hierzu ausführlich meinen Text „Das Ende der Vertrauensarbeitszeit, wie viele sie kennen“ auf 
www.arbeitszeitsysteme.com unter Vertrauensarbeitszeit. 

http://www.arbeitszeitsysteme.com/
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Pausen und Arbeitsunterbrechungen (soweit die letzteren vom Arbeitgeber nicht in-
nerhalb der Arbeitszeit toleriert werden) zwischen Beginn und Ende der Tages-Ar-
beitszeit vorbei: weil es hier zum einen keine Standards geben kann und zum ande-
ren die individuelle Gestaltung von Pausen und sonstigen Arbeitsunterbrechungen 
unverzichtbarer Bestandteil der eigenverantwortlichen Arbeitszeitgestaltung ist.  
 
Nichtsdestotrotz wird in der betrieblichen Praxis insbesondere bei Einsatz klassischer 
elektronischer Zeiterfassung mittels Buchungsterminal vielfach immer noch mit auto-
matischen Pausenabzügen gearbeitet – z.B. von 30min bei Erreichen einer Tages-
Arbeitszeit von 6h01min und von weiteren 15min, sobald eine Tages-Arbeitszeit von 
09h01min erreicht ist, von Xmin Pausenabzug bei einer Anwesenheitszeit von 
6hXmin, in Form des automatischen Auffüllens gebuchter auf die gesetzliche Min-
destpausenzeit, o.ä. Solche Verfahren sind nicht nur angesichts des Anspruchs, mit 
dieser Form der Zeiterfassung genaue Arbeitszeit-Messungen vorzunehmen, absurd, 
sondern rechtlich auch nur dann korrekt, wenn der/die Mitarbeiter*in bis zum jeweili-
gen Abzugs-Zeitpunkt tatsächlich genau die ihm/ihr von der gebuchten Zeit abgezo-
gene Pausenzeit eingelegt hat – was bei eigenverantwortlicher Arbeitszeitgestaltung 
jedoch so gut wie ausgeschlossen ist. 
 
Hat der/die Mitarbeiter*in diese Pausenzeit aber nicht oder nicht vollständig einge-
legt2, hat er/sie erstens Anspruch darauf, die nicht eingelegte Pausenzeit als Arbeits-
zeit angerechnet zu bekommen, kann zweitens ein Verstoß gegen die gesetzlichen 
Aufzeichnungsvorschriften vorliegen und kann dadurch drittens ein eventueller Ver-
stoß gegen die gesetzlichen Pausenvorschriften nicht geheilt werden. Kann daher 
bei einer aufsichtsbehördlichen Prüfung nicht ausreichend plausibel gemacht wer-
den, dass automatisch abgezogene Pausenzeit tatsächlich genommen worden ist, 
kann es zu diesbezüglichen Auflagen und im Extrem sogar zur Verhängung von Buß-
geldern kommen. 
 
Und last but not least können automatische Pausenabzüge zu unerwünschtem rein 
Arbeitszeit-bezogenen Verhalten von Mitarbeiter*innen beitragen – also etwa zum 
Abbruch eines Kundengesprächs oder eines Arbeitsprozesses einfach nur deshalb, 
um einen solchen Abzug zu vermeiden. 
 
Werden dagegen alle Pausen und sonstigen Arbeitsunterbrechungen erfasst, ist die 
Einhaltung der gesetzlichen Aufzeichnungsvorschriften stets gewährleistet und kann 
darüber hinaus auch die Einhaltung der gesetzlichen Pausenvorschriften kontrolliert 
werden (was unbedingt automatisiert erfolgen sollte). Bei elektronischer Zeiterfas-
sung bietet es sich unter diesen Umständen an, dass die Mitarbeiter*innen zwecks 
Vermeidung von Wegezeiten auch in den Betriebsstätten statt Buchungsterminals 
eine Form der mobilen Zeiterfassung nutzen. 

 
2 Der Fall, dass er/sie mehr Pausenzeit eingelegt hat als automatisch abgezogen, ist arbeitszeit-
schutzrechtlich unproblematisch. Allerdings handelt es sich dabei um Arbeitszeit-Betrug mit entspre-
chenden potenziellen Folgen. 
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Alternativ kann meines Erachtens aber auch auf eine weniger aufwändige vertrau-
ensbasierte Selbsterfassung der Arbeitszeit mittels App o.ä. gesetzt werden, mittels 
derer die Mitarbeiter*innen neben Beginn und Ende lediglich die Dauer der geleiste-
ten Arbeitszeit melden3 (was natürlich beinhaltet, dass sie entweder nur die Arbeits-
zeit erfassen oder im Laufe des Arbeitstages ihre Pausen und Arbeitsunterbrechun-
gen nachhalten und aufsummiert von der Anwesenheitszeit zum Abzug bringen). Da-
mit kann dann zwar die Einhaltung der gesetzlichen Pausenvorschriften nicht voll-
ständig überprüft, aber immerhin erkannt werden, ob ausreichend Pausenzeit einge-
legt worden ist. 
 

Beispiel: Ein Mitarbeiter meldet 08:03 als Arbeitsbeginn, 17:15 als Arbeitsende 
und eine Arbeitszeitdauer von 08h45min. Damit verbleiben zwischen Arbeitsbe-
ginn und -ende 27min Nicht-Arbeitszeit, so dass die gesetzliche Mindest-Pausen-
zeit unterschritten worden ist. 

 
Unabhängig von der Form der Zeiterfassung sollte die Führungskraft über potenzielle 
Verstöße gegen gesetzliche Pausenvorschriften zeitnah (am besten gleich am fol-
genden Arbeitstag) informiert werden und dann verpflichtet sein, den jeweiligen Vor-
fall unverzüglich mit dem/der betreffenden Mitarbeiter/in aufzuklären und in der Zeit-
wirtschaft einen Kommentar zu hinterlegen, der hierfür eine Begründung liefert. So-
weit dieser den Anforderungen von § 14 ArbZG („Außergewöhnliche Fälle“) nicht ge-
nügt, ist sie dafür verantwortlich, dass solche Verstöße in Zukunft unterbleiben. – 
Dieses Verfahren dient in erster Linie dazu, die Mitarbeiter*innen zu für sie persön-
lich sinnvollen und gesetzeskonformen Pausen-Standards anzuhalten, soll zum an-
deren aber auch eventuelle, vom Arbeitgeber zu zahlende Bußgelder vermeiden, die 
im Übrigen auch die jeweils verantwortliche Führungskraft treffen können. Bei be-
harrlicher Wiederholung oder der Gefährdung von Gesundheit oder Arbeitskraft von 
Arbeitnehmer*innen bestehen hier sogar Strafbarkeitsrisiken. 

 
3 Die aus meiner Sicht künftig mindestens erforderlichen Aufzeichnungen und diesbezüglichen Kon-
trollen werden im Tool „Rechtskonforme Arbeitszeiterfassung bei Vertrauensarbeitszeit“ demonstriert, 
das Sie auf www.arbeitszeitsysteme.com unter Tools finden. 

http://www.arbeitszeitsysteme.com/

