
 

Pause für mehr Personal 

 
Rechtliche Information für die Beschäftigten 
 
 

Mein Recht auf eine Pause?  

Der Arbeitgeber kann die Inanspruchnahme einer Pause nicht untersagen! 
Es ist die Pflicht des Arbeitgebers dafür zu sorgen, das ungestörte Pausen sichergestellt sind! 

 

Arbeitszeitgesetz: 
 

§4 Ruhepausen: Die Arbeit ist durch im Voraus feststehende Ruhepausen von mindestens 30 

Minuten bei einer 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.  
 

Die Inanspruchnahme einer Pause kann nicht versagt werden. Üblicherweise enthalten die zwischen 

Arbeitgebern und Betriebs-, Personalräten vereinbarten Arbeitszeitregelungen für Stationen einen 

Zeitkorridor innerhalb dem die Pause genommen werden soll. (Bitte klären welche Regelungen bei euch 
zwischen Eurer Interessensvertretung und dem Arbeitgeber vereinbart sind) 
 

Pausen sind unbezahlte Freizeit über die ich als Arbeitnehmer frei verfügen darf. So ist zum Beispiel der 
Unfall auf dem Weg zur Kantine kein Arbeitsunfall sondern ein Freizeitunfall. Also gibt es auch keine 

Verpflichtung sich während der Pause für die Arbeit bereit zu halten. Anders ausgedrückt, wenn ich 

während meiner Pause die Station für 30 Minuten verlasse, können mir daraus keine arbeitsrechtlichen 
Konsequenzen erwachsen.  
 

Im Gegenteil der Arbeitgeber verhält sich sogar rechtswidrig, wenn er während der Pausenzeit die 

Arbeitsleistung eines/-er Mitarbeiters/-in auch nur duldet. (siehe Rechtsprechung) 
 

Es ist jedoch sicherzustellen, dass immer eine examinierte Fachkraft auf Station ist. Wenn ich alleine für 

eine Station verantwortlich bin kann ich verlangen, dass ich für die Dauer meiner Pause abgelöst werde. 
 

Kommt es zu Störungen im Stationsablauf aufgrund der Tatsache, dass Pflegebeschäftigte ihr Recht auf 

eine ungestörte Pause wahrnehmen, so liegt die Verantwortung dafür beim Arbeitgeber. Er muss genug 

Personal vorhalten um Pausen zu gewähren und um den Betriebsablauf aufrecht zu halten. 
 

Wir können mit dieser Aktion aufzeigen, nur weil Pflegebeschäftigte auf ihre elementaren Rechte 

verzichten ist ein geregelter Klinikablauf möglich. Nehmen die Beschäftigten ihr Recht in Anspruch kommt 
es zu Störungen im Ablauf, womit der Nachweis, dass mehr Personal nötig ist schon erbracht wäre. 
 

Rechtsprechung: Wie Gerichte das Recht auf eine Pause bewerten, kann man am Urteil für die HELIOS 
Klinik Emil Behring erkennen. Das Arbeitsgericht Berlin hat entschieden dem Arbeitgeber zu untersagen 

während der festgelegten Pausenzeit eine Arbeitsleistung anzuordnen, zu dulden oder 

entgegenzunehmen. Das Arbeitsgericht hat dem Arbeitgeber für jeden einzelnen Fall der 
Zuwiderhandlung gegen dieses Urteil ein Ordnungsgeld in Höhe bis zu 10.000 Euro angedroht. Anders 

ausgedrückt das Arbeitsgericht kann für jeden Tag und für jeden Mitarbeiter der seine Pause nicht 

ordnungsgemäß wahrnimmt eine Geldstrafe bis zu 10.000 Euro verhängen. Dieses Urteil wurde sowohl 
vom Landesarbeitsgericht als auch vom Bundesarbeitsgericht bestätigt. 

 

Es wäre zu überlegen ob wir über unser Recht auf eine ungestörte Pause nicht einfach mehr Personal 
durchsetzen. Es ist zu erwarten, dass allein dafür mehr Stellen geschaffen werden müssen als beim 

aktuellen Pflegeförderprogramm vorgesehen sind..  
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