
Das Bundesarbeitszeitgesetz (ohne Gewähr!) 
 
ZWECK: 

• geregelte Arbeitszeiten ermöglichen 
• Pausenzeiten garantieren 

    è Aufrechterhaltung der Arbeitskraft, Schutz vor Krankheiten (durch      
         Überbelastung) 
 
BESTIMMUNGEN: 

• Arbeitszeit im Sinne dieses Gesetzes ist die Zeit vom Beginn bis zum Ende der 
Arbeit ohne die Ruhepausen; Arbeitszeiten bei mehreren Arbeitgebern sind 
zusammenzurechnen. Unmittelbare Vorbereitungshandlungen (Einrichten des 
Arbeitsplatzes) zählen dazu. 

• Arbeitszeit: 8 Stunden täglich, kann auf bis zu 10 Std. erhöht werden, wenn 
diese innerhalb von 24 Wochen ausgeglichen werden. Die zuständigen 
Behörden können diese durch Ausnahmegenehmigungen erhöhen. 

• Mindestens 30 Minuten Pause nach 6 - 9 Stunden Arbeit, 45 Min nach 9 Std. 
• Pausen: mind. 15 Min., länger als 6 Std. hintereinander dürfen AN nicht ohne 

Pause  beschäftigt werden. 
• ununterbrochene Ruhezeit von 11 Std. bzw. 10 Std. in der Gastronomie, Pflege 

usw. 
• Nachtarbeit: ab 23:00 - 06:00 Uhr, bzw. LM-Betrieben 22:00 - 05:00 Uhr, wenn 

mind. 2 Std. in dieser Zeit gearbeitet wurde (Nachtarbeitszuschlag oder 
Zeitausgleich muss gewährt werden!) 

• Werdende und stillende Mütter dürfen zwischen 20 Uhr und 6 Uhr 
grundsätzlich nicht beschäftigt werden 

• Sonn- und Feiertagsbeschäftigungsverbot: Ausnahme z.B. Gastronomie, 
Landwirtschaft, Pflege usw., Sonn- und Feiertagszuschläge sind zu gewähren. 
Mind. 15 Sonntage im Jahr müssen beschäftigungsfrei bleiben 

• Die wöchentliche Arbeitszeit kann bis zu 60 Std/Woche erhöht werden, wenn 
diese innerhalb von 4 Monaten auf durchschnittlich 48 Std./Woche ausgeglichen 
werden. 

• Das Waschen und Umkleiden (Anziehen der Arbeitskleidung) vor oder nach der 
tatsächlichen Aufnahme der Arbeit zählen im Normalfall nicht zur Arbeitszeit. 
Die Arbeitszeit beginnt mit der Aufnahme der Tätigkeit am Arbeitsplatz in 
Arbeitskleidung. Zur Arbeit gehört in Ausnahmefällen auch das Umkleiden für 
die Arbeit, wenn der Arbeitgeber das Tragen einer bestimmten Kleidung 
vorschreibt und das Umkleiden im Betrieb erfolgen muss, z.B. Hygienekleidung 
in der Lebensmittelindustrie (BAG 19.09.2012). 

• Fahrt zur Arbeitsstelle (Wegzeit) ist ebenfalls keine Arbeitszeit 
• Die reine Reisezeit ist ebenfalls keine Arbeitszeit, es sei denn, diese ist 

zwingend mit der Erbringung der Arbeitsleistung verbunden. 
• Die Rufbereitschaft ist in der Regel keine Arbeitszeit. 
• Keine Anwendung: leitende Angestellte, Kirchenangestellte, Bäckereien, 

Konditoreien (hier sind Ausnahmen möglich) 
• Verstoß des AG gegen das Arbeitszeitgesetz: Geldbuße bis zu 

fünfzehntausend Euro, bei beharrlicher Wiederholung kann sogar eine 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr erfolgen (i.d.R. auf Bewährung) 
 

 



Teilzeitgesetz: regelt z.B. den Anspruch auf Teilzeit und Antragsfristen. 
 
Anspruch aller AN, außer freie Mitarbeiter, wenn: 
 

- Arbeitsverhältnis seit mind. 6 Monaten besteht (angetreten werden kann diese 
jedoch erst bei einer Vollzeitbeschäftigung von 9 Monaten und einen Tag, die 
Stundenzahl kann jedoch vom AN nach Belieben verringert werden) 

- Im Unternehmen mehr als 15 AN beschäftigt werden (nicht in Berufsausbildung/- 
Fortbildung/ Umschulung) 

- Werden mehrere Teilzeitkräfte beschäftigt,  addieren sich die Arbeitsstunden zu 
einem oder mehreren Vollzeitbeschäftigten 

- Der Arbeitgeber zustimmt (nur wenn zwingende Gründe dagegensprechen, ist 
ein Ablehnen möglich), äußert sich der AG innerhalb 4 Wochen nicht schriftlich, 
verringert sich die Arbeitszeit gemäß des Antrags. 

 
Urlaubsansprüche dürfen nicht anteilig gekürzt werden, wenn MA von einer vollen auf 
eine Teilzeitarbeit wechseln und der bis dahin zustehende Urlaub vor dem Wechsel 
nicht genommen wurde (BArbG. 2015) 
 
Brückenteilzeit: 
 

Ist der Anspruch seit 01.01.2019, dass bestimmte AN wieder von Teilzeit in Vollzeit 
wechseln können (Voraussetzung: mind. 6 Monate im Unternehmen mit mehr als 200 
Mitarbeitern, bei 46 – 200 Mitarbeiter, kann nur einer von 15 gleichzeitig einen Antrag 
darauf stellen. 
 
Die Brückenteilzeit kann nur für mind. ein oder höchstens fünf Jahre genommen 
werden. Zwischen zwei Brückenteilzeiten müssen mind. 12 Monate liegen. 
Anspruch auf Änderung auf die wöchentliche Stundenzahl oder Verteilung besteht 
dann nicht mehr. 
 
AN mit einem zeitlich nicht befristeten Teilzeitarbeitsverhältnis, haben keinen Anspruch 
auf Aufstockung ihrer Arbeitszeit. Müssen aber nach Antrag, wenn eine passende 
Stelle vorhanden wäre, bevorzugt berücksichtigt werden. 
 
WANDEL: 

• 1825: 82 Stunden/Woche 
• 1995: 35 Stunden/Woche (z.B. Metallindustrie, je nach Tarifverträgen!) 



Das Bundesurlaubsgesetz (ohne Gewähr!) 
 
ZWECK: 

• Garantie der notwendigen Erholung für den Arbeitnehmer 
• Regelung der rechtlichen Einzelheiten des Urlaubsanspruches 

 
BESTIMMUNGEN: 

• Urlaubsanspruch erst nach mind. 6 monatiger Beschäftigung in einem 
Unternehmen 

• erhält der AN seinen Jahresurlaub vor Ablauf eines Beschäftigungsjahres, so 
wird dem AN beim nächsten AG dieser dem Urlaubsanspruch für das laufende 
Kalenderjahr angerechnet (Meldepflicht des AN an den nächsten AG) 

• jeder Arbeitnehmer hat Anspruch auf Urlaub in jedem Kalenderjahr 
• dieser Urlaub muss bezahlter Urlaub sein 
• mindestens 24 Werktage (= alle Kalendertage außer Sonn- und Feiertage, Mo - 

Sa.) jährlich (5-Tage-Woche: 20 Urlaubstage/Jahr, 4-Tage-Woche: 16 Tage, 3-
Tage-Woche: 12 Tage, 2-Tage-Woche: 8 Tage, 1-Tage-Woche: 4 Tage) 

• Urlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen werden, kann 
dies aus triftigen Gründen nicht erfolgen, so muss dieser bis spätestens Ende 
März des darauffolgenden Jahres genommen werden. Der AN kann aber einen 
Schadensersatzanspruch (Ersatzurlaub) haben, wenn der Arbeitgeber sich mit 
der Urlaubsgewährung in Verzug befindet. Dies ist immer dann der Fall, wenn 
der AN vom AG konkret Urlaub gefordert hat und der AG dies abgelehnt hat. 
(BAG 10. Mai 2005), Tarifverträge können davon abweichen. 

• Urlaub muss zusammenhängend gewährt werden (mind. 12 aufeinander 
folgende Werktage) 

• Krankheitstage (ärztliches Zeugnis!) werden nicht auf den Urlaub angerechnet 
• Grundsätzlich ist der Rückruf aus dem Urlaub nicht zulässig (BAG, Urteil vom 

20.06.2000).  Erfolgt jedoch ein Rückruf wegen erheblichen Gründen, z.B. 
Existenzgefährdung des Unternehmens, so muss der AG aber die 
Rückholkosten des AN und auch von dessen Angehörigen übernehmen. Dies 
gilt auch für unnütze Aufwendungen, wie die Kosten für das bereits gebuchte 
Hotel und den Urlaub. 

• An gesetzlichen Feiertagen hat der AN grundsätzlich arbeitsfrei. Es kann sich 
aber etwas anderes ergeben, wenn der AN zum Beispiel -aufgrund des 
Arbeitsvertrages - verpflichtet ist auch gerade an einen Feiertag zu arbeiten. 
Möchte der AN dann an diesem Tag frei haben, also an dem Tag, der 
gesetzlicher Feiertag und gleichzeitig Arbeitstag für den AN ist, so kann der AG 
diesen als Urlaubstag berechnen (BAG 15.01.2013). 

 
 



Das Entgeltfortzahlungsgesetz (ohne Gewähr!) 
 
ZWECK: 

• Vermeidung einer Verarmung bei Erkrankung durch Lohnausfall 
 
BESTIMMUNGEN: 

• bei Krankheit wird das Arbeitsentgelt (Lohn) bis zu 6 Wochen vom AG 
weitergezahlt (anschließend: Krankenkasse in Höhe von 70 % des 
Bruttoverdienstes (max. 90 % d. Nettoverdienstes) über einen Zeitraum von 
maximal 78 Wochen innerhalb von 3 Jahren wegen derselben Krankheit. ). Der 
Anspruch entsteht nach vierwöchiger ununterbrochener Dauer des 
Arbeitsverhältnisses. 

• Wird der Arbeitnehmer in den ersten 4 Wochen der Probezeit bzw. Arbeitszeit 
krank, dann braucht der Arbeitgeber keine Lohnfortzahlung leisten und der 
Arbeitnehmer muss sich an die Krankenkasse wenden, um Krankengeld zu 
erhalten. 

• Kündigt der Arbeitgeber aus Anlass der Krankheit des Arbeitnehmers, dann 
muss der Arbeitgeber auch nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses 
grundsätzlich die Entgeltfortzahlung fortsetzen.  
Beispiel: Der Arbeitnehmer erkrankt am 9.3.2019. Aufgrund der Erkrankung 
kündigt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis ordentlich (z.B. 
im 4. Monat in der Probezeit) mit einer Frist von 2 Wochen zum 25.3.2019 
(Zugang der Kündigung beim Arbeitnehmer ist der 11.3.2019). Der 
Arbeitnehmer ist weiter krank und zwar bis zum 18.4.2019. Der Arbeitgeber 
muss bis zum 18.04.2019 die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall vornehmen, 
also faktisch ein Arbeitsentgelt in Höhe d. Lohnes zahlen, obwohl das 
Arbeitsverhältnis bereits zum 25.3.2019 beendet wurde. 

• Eine selbstverschuldete Arbeitsunfähigkeit schließt den Anspruch auf 
Gehaltsfortzahlung aus, z.B. Unfall durch Trunkenheit 

• Höhe des Entgelts richtet sich nach der Arbeitszeit, dabei ist die ausgefallene 
Arbeitszeit für Feiertage (ohne Feiertagszuschlag) nach den Vorgaben des 
EntgeltfortzahlungsG so zu vergüten, als ob gearbeitet worden wäre (Urteil vom 
06.06.2013, Arbeitsgericht Cottbus). 

• der Arbeitnehmer muss den Arbeitgeber unverzüglich über die 
Arbeitsunfähigkeit und deren Dauer unterrichten. Ab dem 1. Tag der Krankheit 
kann der AG ein ärztliches Attest einfordern (Urteil Bundesarbeitsgericht vom  
14.11.2012), ansonsten ist diese am darauffolgenden bzw. bis nach drei Tagen 
möglich. 

• Erfolgt keine Krankmeldung: ist eine Abmahnung möglich, in Ausnahmefällen 
ist auch eine außerordentliche Kündigung des Arbeitnehmers möglich. Bis zur 
Vorlage der Bescheinigung hat der Arbeitgeber ein Zurückbehaltungsrecht in 
Bezug auf die Zahlung des Arbeitslohnes. (Urteil Bundesarbeitsgericht vom  
14.11.2012) 
 

 



Das Kündigungsschutzgesetz (ohne Gewähr!) 
 
ZWECK: 

• Schutz des Arbeitnehmers vor grundlosen (und fristlosen) Kündigungen 
 
BESTIMMUNGEN:  
(Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes ist eine Wartezeit (Beschäftigungs-
zeit) von 6 Monaten vorgeschrieben (weitere Voraussetzung: mehr als 10 AN in 
Vollzeit!) 
 

• Grundkündigungsfrist: gesetzliche Kündigungsfrist 4 Wochen (Mitte oder 
Ende des Monats, d.h. letzter Kündigungstag muss genau 4 Wochen betragen. 
Bsp. Kündigung zum 15.04., letzter Kündigungstag: 14.03. ), schriftliche 
Kündigung mit Angabe des Grundes  (= ordentliche Kündigung) 

• fristlose Kündigung ( = außerordentliche Kündigung) nur bei schwerwiegenden 
Gründen, z. B. Diebstahl, Betriebsgeheimnisse, vorsätzliche Täuschung über die 
tatsächliche Arbeitszeit (nur bei erheblichen Schaden f. d. AG), Tätlichkeiten, 
keine Lohnzahlung (2 Monate) usw., keine Kündigungsfrist, eine sofortige 
schriftliche Kündigung mit Angabe des Grundes ist möglich. 

• Kündigung nach der Probezeit muss sozial gerechtfertigt sein à persönliche 
oder betriebliche Gründe 
Aber: eine Abmahnung oder gar fristlose Kündigung kann erfolgen, wenn ein AN sich 
nachweislich vorsätzlich krankschreiben ließ und seine Krankheit vortäuscht (LArbG 
Hessen, 1593/08) Auch die Krankheit selbst kann ein Kündigungsgrund werden, wenn 
ein AN über ein gesamtes Jahr hinweg länger als sechs Wochen ausfällt und daraus 
eine betriebliche Beeinträchtigung entsteht (entscheidend: ärztl Prognose). 

• Kündigung während der Probezeit (keine Mindestzeit vorgeschrieben, max. 6 Monate, 
kann aber bei triftigen Gründen verlängert werden)  außer bei einem Ausbildungsvertrag (mind. 
1 Monat max. 4 Monate): Möglichkeit zur Kündigung (schriftl.) des 
Arbeitsverhältnisses mit einer Frist von 2 Wochen ohne dass das 
Arbeitsverhältnis zum 15. oder zum Monatsende enden muss, sondern es endet 
taggenau 2 Wochen nach dem Zugang der Kündigung , ohne triftige Gründe.  

• Keine Kündigung ist bei befristeten Arbeitsverhältnissen (die max. 3x 
verlängert bzw. bis zu 2 Jahre laufen können) notwendig z.B. 
Ausbildungsvertrag, Probearbeit, Mutterschutzvertretungen usw. 

• Aufhebungsverträge: bei einer einvernehmlichen Auflösung des 
Arbeitsvertrages durch beide Vertragsparteien müssen die Kündigungsfristen 
nicht eingehalten werden (Vorsicht: Kürzung des Arbeitslosengeldes möglich!) 

• Besonderer Kündigungsschutz (Schwangere, Schwerbehinderte etc.) dieser 
besteht auch während der Probezeit. 

• Kündigungsschutzklage beim Arbeitsgericht innerhalb von 3 Wochen 
 
 
VERLÄNGERUNG DER GRUNDKÜNDIGUNGSFRIST: 

• Abhängig von der Betriebszugehörigkeit 
à bei 2 Jahren   à 1 Monat 
à bei 20 Jahren à 7 Monate 
 



 Mutterschutzgesetz/ Bundeserziehungszeitgesetz + 
Verordnung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz (MuSchArbV), 

 (ohne Gewähr!) 
 
ZWECK: 

• Mutter und ihr Kind vor Gefährdungen der Gesundheit sowie vor Überforderung 
am Arbeitsplatz, vor finanziellen Einbußen und vor dem Verlust des 
Arbeitsplatzes während der Schwangerschaft und einige Zeit nach der Geburt, 
zu schützen. 

 

BESTIMMUNGEN: 
 

à Pflicht der Mitteilung der Schwangerschaft + des Geburtstermins, um 
Schutz zu erhalten (aber nicht bei Neueinstellung bzw. bei der Bewerbung 
(Urteil Herbst 2012)  
à Verbot gefährlicher und anstrengender Arbeiten (Akkord und Fließbandarbeit, 
Werdende und stillende Mütter dürfen nicht in Nachtarbeit (zwischen 20 und 6 Uhr), nicht an 
Sonn- und Feiertagen und nicht mit Mehrarbeit beschäftigt werden. Sie dürfen nicht mehr als 
maximal 8 ½ Stunden täglich oder 90 Stunden pro Doppelwoche, Frauen unter 18 Jahren täglich 
höchstens 8 Stunden oder 80 Stunden in der Doppelwoche arbeiten. Ausnahme: Gastronomie, 
Krankenpflege, Landwirtschaft usw.) 
à Arbeitsfreistellung bei Lebensgefahr für Mutter und Kind (Attest!) 

• AG-Pflicht: Meldung an staatl. Aufsichtsamt bzw. Gewerbeaufsichtsamt der 
Regierung, aber ansonsten Schweigepflicht!!! 

• Schutzfrist à völlige Freistellung: 
ab dem 8. Schwangerschaftsmonat bis zum 2. Monat nach der Geburt bzw. 6 
Wochen vor der Geburt (Schwangere darf jedoch arbeiten) und 8 Wochen nach 
der Entbindung (Mutter darf nicht arbeiten!; bzw. bei Früh- od. 
Mehrlingsgeburten bis zum 3. Monat (12 Wochen) nach der Geburt) 

• während der Schutzfrist: Mutterschaftsgeld (Krankenkasse: max. 13 €/ Tag) + AG-
Zuschuss (Restbetrag v AG als Arbeitsentgelt in Höhe des durchschnittlichen Einkommens, 
dass vom AG nach Antrag bei der Krankenkasse erstattet wird ) 

• Erziehungszeit mit Basiselterngeld: 12 Monate + 2 Monate, wenn beide 
Partner in E.zeit gehen, jedoch einer mind. für 2 Monate. Die Zeiten können 
variabel gestaltet werden (z.B. auch gleichzeitig beider Eltern). Anrechnung der 
Erziehungszeit auf die Betriebszugehörigkeit (nur wenn kein anderer AG)  
Basiselterngeld muss innerhalb der ersten 14 Monaten genommen werden.  

• Elterngeld: min. 300,-- €, max. 1800,-- € (bei Mehrlingsgeburten je + 300,--€), 
abhängig vom Nettoverdienst (bis 1.000 € Nettoverdienst zu 100 %, ab 1.240 € 65% 
maximal) für die Dauer der Erziehungszeit (Mutterschutzzeit nach der Geburt wird von 
den max. 14 Monaten abgezogen), eine Teilzeitbeschäftigung bis 30 Std./Woche ist 
möglich, eine bestimmte Verrechnung mit dem Elterngeld erfolgt jedoch. 

• ElterngeldPlus: Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Eltern habe die 
Möglichkeit doppelt so lange Elterngeld in Anspruch zu nehmen, der Betrag ist 
jedoch nur die Hälfte! 

• Kündigungsverbot vom Beginn der Schwangerschaft bis zu 4 Monaten nach 
der Geburt. Das Kündigungsverbot gilt nur dann, wenn dem Unternehmen zum Zeitpunkt der 
Kündigung die Schwangerschaft oder die Entbindung bekannt war oder sie ihm innerhalb von 
zwei Wochen nach Zugang der Kündigung mitgeteilt wird. Kündigung nur bei 
schwerwiegenden Gründen, z.B. Insolvenz, diese muss bei der Aufsichts-
behörde genehmigt worden sein. Während der Erziehungszeit besteht ein 
besonderer Kündigungsschutz. 

 
 
 



Weitere Leistungen: 
 

• Landeserziehungsgeld Bayern: wurde vom Familiengeld abgelöst 
 

• Betreuungsgeld in Bayern: wurde vom Familiengeld abgelöst 
 

 
Familiengeld (nur in Bayern): 
Es ist eine Leistung für alle Familien, unabhängig vom Einkommen oder der 
Erwerbstätigkeit. Eltern in Bayern können auch Familiengeld erhalten, wenn das Kind eine 
Krippe besucht oder in der Familie betreut wird. 

• Einführung zum 01.08.2018 (erste Auszahlung zum 01.09.2018) ohne 
Anrechnung auf das Einkommen oder auf Harz IV; Arbeitslosengeld (nach 
Einigung mit dem BArbeitsministerium am 01.02.2019) 
Ab dem 13. Lebensmonat bis zum 36 Lebensmonat 250,00 € (ab 3. Kind 300,00 
€) / Monat. 

 

• Kindergeld: einkommensunabhängig, für Erziehungsberechtigte, nach Anzahl der 
Kinder gestaffelt: 
- für das erste und zweite Kind monatlich 204 Euro (ab 01.07.2019 bis 31.12.2020, ab 
01.01.2021: 219 € ) 
- für das dritte Kind monatlich 210 Euro (01.07. – 31.12.2020) bzw. ab 2021: 225 € 
- für das vierte und jedes weitere Kind monatlich 235 Euro bzw. 250 €. 
 

Kindergeld gibt es grundsätzlich: 
 - für alle Kinder bis zum 18. Lebensjahr, 
 - für Kinder in Ausbildung bis zum 25. Lebensjahr, 
 - für arbeitslose Kinder bis zum 21. Lebensjahr. 
 

Auszahlung des Kindergeldes erfolgt in der Regel durch die Familienkassen bei den 
Agenturen für Arbeit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Schwerbehindertengesetz (ohne Gewähr!) 
(Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen) 

 
ZWECK:   
Schutz des behinderten Arbeitnehmers vor Überbelastung und Teilhabe am Leben der 
Gesellschaft 
 
BESTIMMUNGEN: 
 

• Menschen sind in diesem Sinne schwerbehindert, wenn bei ihnen ein Grad der 
Behinderung von wenigstens 50 % vorliegt, Außer bei Auszubildenden und 
Jugendlichen unter 18. Jahren, hier reicht ein Grad der Behinderung von 30 %. 

• Private und öffentliche AG mit jahresdurchschnittlich monatlich mindestens 20 
Arbeitsplätzen haben auf wenigstens 5 Prozent der Arbeitsplätze 
schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Dabei sind schwerbehinderte 
Frauen besonders zu berücksichtigen. 

• Beschäftigt ein AG die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen 
nicht, so entrichten sie für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz für 
schwerbehinderte Menschen eine Ausgleichsabgabe zwischen 105 - 260 €. 

• Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines schwerbehinderten Menschen 
durch den Arbeitgeber bedarf der vorherigen Zustimmung des 
Integrationsamtes. Anschließend besteht eine 4-wöchige Kündigungsfrist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jugendarbeitsschutzgesetz (ohne Gewähr!) 
ZWECK:   
 

Ziel: Schutz des jugendlichen Arbeitnehmers zwischen 15 und 18 Jahren vor 
übermäßiger Belastung und physischen sowie psychischen Schäden. 
 

BESTIMMUNGEN: 
• erlaubte Beschäftigungszeit: 6:00 – 20:00 Uhr, (Gastro: 5:00 bis 22 bzw. nach 

Genehm. bis max. 23.30 Uhr ab 16 Jahre, weitere Ausnahmen: Bäckereien, 
Konditoreien ab 17 Jahren ab 04:00 Uhr.),  

• Arbeitszeit: 8 Stunden täglich (bzw. höchstens 8,5 Std., Ausnahme mit 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde z.B. bei Veranstaltungen in der Gastronomie bis zu 
10 h ab 17 Jahre), Mehrarbeit muss innerhalb von 3 Wochen ausgeglichen 
werden. Schichtzeit: darf in der Gastro max.11 Std. betragen (Ruhepausen eingerechnet!) 

• Wochenarbeitszeit: 40 Stunden wöchentlich; 5 Tage pro Woche 2 
Samstage/Monat sollen frei bleiben, mit Freizeitausgleich 

• Pausen: 60 Minuten bei mehr als 6 Std./Tag, erste Pause spät. nach 4,5 h für 
30 Min.(Pause mind. 15 Min.);frühestens nach 1 Arbeitsstd., spätestens 1 Std. 
vor Arbeitsende. 

• ununterbrochene Freizeit: mindestens 12 zusammenhängende Stunden 
Freizeit zwischen 2 Arbeitstagen 

• Urlaub:  unter 16 Jahren: 30 Urlaubstage/Kalenderjahr 
  unter 17 Jahren: 27 Urlaubstage/Kalenderjahr 
  unter 18 Jahren: 25 Urlaubstage/Kalenderjahr 

• Beschäftigungsverbote und -beschränkungen: Umgang mit Gefahrenstoffen 
nur unter bestimmten Voraussetzungen; Verbot von gefährlichen Arbeiten (mit 
Ausnahmen); keine Akkordarbeit, keine Samstagsarbeit (Ausnahme: z.B. LM-
Betriebe, Gastronomie, 2 Samstage im Monat sollen beschäftigungsfrei bleiben, es ist 
jedoch möglich jeden Samstag zu arbeiten, wenn entsprechende Freistellung an einem 
anderen Tag gewährt wird ), keine Feiertagsarbeit (am 24. und 31. Dezember nach 
14 Uhr und an gesetzlichen Feiertagen dürfen Jugendliche nicht beschäftigt werden, 
Ausnahme: Gastronomie, hier dürfen Jugendliche am 25. Dezember, am 1. Januar, am 
ersten Osterfeiertag und am 1. Mai nicht beschäftigt werden), keine Sonntagsarbeiten 
(mit Ausnahmen z.B. Gastronomie, jeder 2. Sonntag soll, mindestens zwei Sonntage im 
Monat müssen beschäftigungsfrei bleiben, Ausnahme: bei Personalmangel, Saison, bis 
zu 3 Sonntagen möglich), keine Nachtarbeit 

• Berufsschule und  Prüfungen: Teilzeitunterricht: bei mehr als 5 
Unterrichtsstunden am Tag keine Beschäftigung am selbigen Tag; 
Blockunterricht:  mit einem planmäßigen Blockunterricht von mindestens 25 
Stunden an mindestens 5 Tagen keine Beschäftigung; zusätzliche betriebliche 
Ausbildungsveranstaltungen bis zu 2 Stunden wöchentlich sind möglich. 
Freistellung für Teilnahme am Berufsschultag und an  Prüfungen (Zwischen- und 
Abschlussprüfungen); Entgeltfortzahlung während der Schulzeit (mit 8 Std.), 
keine Beschäftigung, wenn der Unterricht vor 9:00 Uhr beginnt. 
An dem einem Berufsschultag unmittelbar vorangehenden Tag dürfen 
Jugendliche nicht nach 20 Uhr beschäftigt werden, wenn der Berufsschul-
unterricht am Berufsschultag vor 9 Uhr beginnt. 
 

• Gesundheitliche Betreuung: Erstuntersuchung vor Antritt der Arbeit 
Nachuntersuchung nach einem Jahr 

• Pflichten des Arbeitgebers: Der Arbeitgeber muss alle Maßnahmen treffen, die 
dem Schutze des Jugendlichen dienen: Gesundheit, körperliche und seelische 
Entwicklung (Unversehrtheit) 

• Aufsicht: Gewerbeaufsichtsamt 


