
 

Der Arbeitszeitbegriff im nationalen und europäischen Recht  
Univ.-Ass. Mag. Dr. Johannes WARTER 

Judikaturtabelle  

Umkleidezeit Arbeitsbereitschaft Rufbereitschaft Ruhepausen Wegzeiten/ 
Betriebswege 

Reisezeit Ausbildung/ 
Fortbildung 

OGH 9 ObA 
89/02g, 9 ObA 
133/02b (E 1) 

OGH 4 Ob 111/81 OGH 4 Ob 37/66 VwGH 90/19/0245 OGH 4 Ob 92/82 OGH 4 Ob 54/73 OGH 8 ObA 
118/01p 

OLG Wien 9 Ra 
149/16x 

OGH 14 Ob 114/86 OGH 4 Ob 11/67 VwGH 92/18/0169 OGH 14 Ob 137/86 OGH Ds 10/83 EuGH C-87/14 - 
Kommission/ Irland 

OGH 9 ObA 
29/18g (E 2) 

OGH 9 ObA 201/89 OGH 4 Ob 21/67 VwGH 92/18/0369 OGH 9 ObA 59/92 OGH 4 Ob 49/84 EuGH C-909/19 - 
Unitatea 

Administrativ 

OGH 9 ObA 
13/20g (E 3) 

VwGH 91/19/0130 OGH 4 Ob 104/70 OGH 9 ObA 308/92 OGH 9 ObA 109/03z OGH 4 Ob 49/85 
 

 VwGH 91/19/0248-0250 OGH 4 Ob 54/73 OGH 9 ObA 102/93 OGH 9 ObA 36/04h OGH 9 Ob A 281/89 
 

 VwGH 92/18/0118-0125 OGH 4 Ob 27/74 OGH 8 ObA 2216/96 OGH 9 ObA 135/05a OGH 8 ObA 273/98z 
 

 VwGH 92/18/0169 OGH 4 Ob 6/77 OGH 9 ObA 133/02g OGH 9 ObA 30/07p OGH 9 ObA 310/00d 
 

 VwGH 92/18/0446 OGH 9 ObA 96/91 OGH 9 ObA 89/02g OGH 9 ObA 6/09m OGH 9 ObA 109/03z 
 

 VwGH 93/11/0276 OGH 9 ObA 53/92 OGH 8 ObA 167/02w OGH 9 ObA 148/11x OGH 9 ObA 34/10f 
 

 OGH 9 ObA 249/93 OGH 8 ObA 
2300/96k 

OGH 9 ObA 102/03w OGH 9 ObA 47/11v (E 8) OGH 9 ObA 47/11v 
 

 OGH 8 ObA 225/94 OGH 8 ObA 321/01s OGH 8 ObA 28/06k OGH 8 ObA 10/12x OGH 9 ObA 34/17f 
 

 OGH 9 ObA 425/97h OGH 9 ObA 71/04p OGH 9 ObA 121/08x OGH 8 ObA 44/17d OLG Linz 12 Ra 
67/17k 

 

 OGH 8 ObA274/98x OGH 8 ObA 90/05a OGH 9 ObA 6/09m EuGH C-266/14 - Tyco 
(E 9) 

OGH 9 ObA 8/18v (E 
10) 
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 EuGH C-303/98 - Simap OGH 8 ObA 7/06x OGH 9 ObA 104/11a OGH 9 ObA 8/18v (E 10)  
 

 EuGH C-241/99 - CIG OGH 9 ObA 74/07h OGH 9 ObA 117/11p OGH 9 ObA 121/19p  
 

 EuGH C-397/01 - Pfeiffer OGH 8 ObA 44/18f 
(E 5) 

OGH 8 ObA 61/13y OGH 8 ObA 35/20k  
 

 OGH 8 ObA 35/02h OGH 8 ObA 4/20a OGH 9 ObA 136/14m OGH 9 ObA 13/20g  
 

 EuGH C-151/02 - Jäger EuGH C-344/19 - 
Radiotelevizija 

OGH 9 ObA 32/16w   
 

 OGH 8 ObA 83/04w EuGH C-214/20 - 
Dublin City (E 7) 

OGH 8 ObA 26/16f   
 

 EuGH C-14/04 - Dellas  OGH 9 ObA 9/18s   
 

 EuGH C-52/04 - 
Feuerwehr Hamburg 

 OGH 9 ObA 121/19p    

 EuGH C-437/05 - Vorel 
 

OGH 8 ObA 56/19x 
(E 11) 

  
 

 OGH 9 ObA 99/08m 
 

OGH 9 ObA 83/20a   
 

 EuGH C-429/09 - Fuß  OGH 8 ObA 35/20k    

 OGH 9 ObA 146/11b 
  

  
 

 OGH 9 ObA 25/11h 
  

  
 

 OGH 8 ObA 23/15p 
  

 
  

 
EuGH C-518/15 - Matzak 

(E 4) 

  
 

  

 
OGH 9 ObA 12/17f 

  
 

  

 
OGH 9 ObA 77/19t 

  
 

  

 
EuGH C-580/19 - Stadt 

Offenbach (E 6) 

  
 

  

 
EuGH C-742/19 - 

Republika Slovenja 

  
 

  

 
EuGH C-107/19 - 

Dopravni podnik (E 12) 

  
 

  

 
OGH 8 ObA 74/20w 
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I. Umkleidezeit 

E 1: OGH 4. 9. 2002, 9 ObA 89/02g, 9 ObA 133/02b 

Fundstellen: DRdA 2003, 177 = infas 2003, A 34 = RdW 2003/135, 160 = ZAS-Judikatur 2003/35, 

67 0 ARD 5402/1/2003 = ARD 5437/6/2003 = ASoK 2003, 276 

[…] Dass sich der Kläger vor der Vorstellung in seinem Wohnwagen eine Uniform anziehen 

musste (mehr ist dazu im Verfahren nicht hervorgekommen), wurde vom Erstgericht zu Recht 

nicht als Verlängerung der Arbeitszeit gewertet. Die Zeit, die ein Arbeitnehmer vor seinem 

Eintreffen an der Arbeitsstätte zum Anziehen seiner Arbeitskleidung benötigt, ist im 

Allgemeinen nicht als Arbeitszeit zu werten. Konstellationen, in denen dies allenfalls anders zu 

sehen wäre - etwa die Notwendigkeit einer einen großen Zeitaufwand erfordernden 

Kostümierung - müssten behauptet und bewiesen werden. Dies war hier nicht der Fall. […] 

 

E 2: OGH 17. 5. 2018, 9 ObA 29/18g 

Fundstellen: SZ 2018/38 = RdM-LS 2018/129, 199 = wbl 2018/181, 583 = ZAS-Judikatur 2018/80, 

285 = ASoK 2018, 437 = RdW 2018/318, 406 = RdW 2018/387, 516 = ecolex 2018/501, 1118 = 

ARD 6604/10/2018 = ZfG 2018, 58 = Arb 13.501 = ÖJZ EvBl-LS 2018/147, 930 (Rohrer) = DRdA-

infas 2018/165, 298 (Heilegger) = PVInfo 2018 H 9, 20 (Gerhartl) = DRdA 2019/25, 256 (Auer-

Mayer) = ÖZPR 2018/83, 135 (Geiblinger) = ARD 6607/5/2018 (Gerhartl) = JMG 2019, 28 (Stadler) 

= ÖZPR 2019/43, 70 (Geiblinger) 

4. […] In der Literatur zählt Grillberger in Grillberger, AZG3 § 2 Rz 3, unter Verweis auf diese 
Rechtsprechung die allenfalls notwendige persönliche Vorbereitung wie etwa das Anziehen 
einer speziellen Arbeitskleidung noch nicht zur Arbeitszeit. 

Schrank, Arbeitszeitgesetze4 § 2 Rz 6, lässt eine Ausnahme nur für besonders aufwändige 
dienstgeberseitige Arbeitsbekleidungs- oder spezifische Hygieneanforderungen gelten. 

Ähnlich stellt Löschnigg, Arbeitsrecht13 6/370, für die Qualifikation von 
Vorbereitungshandlungen als Arbeitszeit auf die Notwendigkeit zeitintensiver und 
arbeitsleistungsspezifischer Vorbereitungshandlungen ab. 

In einer ausführlichen Stellungnahme spricht sich auch Resch, Umkleidezeit und Beginn der 
Arbeitszeit, RdW 2015, 109 (mwN zur dt Literatur) gegen eine Qualifikation von Umkleidezeiten 
als Arbeitszeit aus. Der Arbeitnehmer sei während des Umkleidens noch nicht arbeitsbereit. Es 
lägen nur Vor- (bzw Nach-)Bereitungshandlungen für die Arbeitsaufnahme vor. In der Regel sei 
es zulässig, saubere Dienstkleidung bereits zu Hause anzuziehen. Der Arbeitszeitbegriff der 
Arbeitszeit-RL lasse eine Berücksichtigung der nationalen Gepflogenheiten zu und eröffne dem 
österreichischen Gesetzgeber einen gewissen Spielraum. Zu Recht erfolge im österreichischen 
Arbeitsrecht keine Atomisierung des Arbeitszeitbegriffs (Gähnen, Kratzen, Husten, 
Zurechtrücken der Kleidung, Aufheben von ungeschickt hinunter geworfenen Gegenständen 
usw). Den nationalen Gepflogenheiten entspreche es, dass die normalen und üblichen 
Vorbereitungshandlungen, zu denen auch das Umkleiden bzw Anziehen von Dienstkleidung 
gehöre, nicht zur Arbeitszeit gehören. Auch stehe die Beliebigkeit der Dauer des Umkleidens 
nicht im Einflussbereich des Arbeitgebers. Die Arbeitnehmer würden sich typischerweise 
vehement gegen ein Drängen des Arbeitgebers auf ein rasches Umkleiden wehren. Ein weiteres 
Problem entstehe dort, wo der Arbeitnehmer nach dem Umkleiden nicht sofort seinen Dienst 
antrete, sondern zum Beispiel noch frühstücke. Die zeitliche und örtliche Einschränkung durch 
den Arbeitgeber alleine führe noch nicht zum Vorliegen von Arbeitszeit (Privattelefonate am 
Arbeitsplatz). Eine für besondere Tätigkeiten erforderliche, gesondert – tätigkeitsbezogen, 
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vielfach auch erst „ad hoc“ während der Arbeit – anzulegende Schutzkleidung nahm Resch von 
seiner Untersuchung dabei aus. 

Nach Gerhartl, Was zählt als Arbeitszeit?, ecolex 2015, 693, weisen Umkleidezeiten kein 
ausreichendes Ausmaß an Nahebeziehung zur arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit auf. Der 
Arbeitnehmer erscheine nicht unbekleidet zur Arbeit, müsse sich also zuhause ohnehin 
jedenfalls bekleiden. Wenn er eine bestimmte Arbeitskleidung schon zu Hause anlege, bewirke 
dieser Umstand keine Wertung der Ankleidetätigkeit als Arbeitszeit. Nur wenn der 
Arbeitnehmer seine Arbeitskleidung nicht mit nach Hause nehmen dürfe, sondern zum Beispiel 
aus hygienischen und organisatorischen Gründen in Privatkleidung zum Arbeitsplatz erscheinen 
müsse und die Arbeitskleidung erst dort anlegen dürfe, liege eine arbeitsrechtlich relevante und 
somit als Arbeitszeit zu qualifizierende Umkleidetätigkeit vor. Da es sich in diesem Fall um die 
Erbringung von Arbeitsleistungen handle, spiele es auch keine Rolle, ob die Umkleidetätigkeit 
unmittelbar nach dem Eintreffen am Arbeitsplatz oder erst nach Erbringung von anderen 
Arbeitsleistungen erfolge. 

Mazal, Umkleidezeit als Arbeitszeit, in Kietaibl/Schörghofer/Schrammel, Rechtswissenschaft 
und Rechtskunde, Liber Amicorum für Robert Rebhahn, 63 (66 ff), führt in Analyse des 
Arbeitszeitbegriffs der Arbeitszeit-RL aus, die Richtlinie wolle nicht undifferenziert alle Zeiten 
des Zur-Verfügung-Stehens in die Arbeitszeit einbeziehen; umgekehrt sollten aber Zeiten, in 
denen der Arbeitnehmer eine für den Arbeitgeber relevante Aufgabe erfülle, dem 
Arbeitszeitbegriff der Richtlinie nicht entzogen sein. Von einer Aufgabenerfüllung könne man 
nur sprechen, wenn der Arbeitnehmer in der Gestaltung der Zeit in einem Mindestmaß an 
Intensität nicht autonom, sondern für den Arbeitgeber agiere. Es müsse sich um Zeiten handeln, 
in denen der Arbeitnehmer Handlungen setze, die nicht Ausfluss seiner eigenen Gestaltung 
seien, sondern Ausfluss der Fremdbestimmung durch den Arbeitgeber. Sei der Arbeitnehmer in 
dieser Entscheidung allerdings gebunden, liege jenes Mindestmaß an Intensität der 
Fremdbestimmung vor, das es rechtfertige, von einer Tätigkeit oder Aufgabenerfüllung für den 
Arbeitgeber zu sprechen. Unter dem Blickwinkel der Aufgabenerfüllung erfasse der 
Arbeitszeitbegriff so gesehen alle Zeiten, bei denen der Arbeitnehmer in der Gestaltung seines 
Tuns in örtlicher oder inhaltlicher Hinsicht eingeschränkt sei. Das Anlegen einer Dienstkleidung 
in einer Krankenanstalt für Ärzte und Pflegepersonal sei eine Tätigkeit, die im Auftrag und 
Interesse des Dienstgebers erfolge. Dieser sei aus hygienischen und organisatorischen Gründen 
als ordentlicher sorgfältiger Unternehmer verpflichtet, unter seiner Verantwortung gereinigte 
und für die jeweiligen Berufsgruppen einheitliche Dienstkleidung zur Verfügung zu stellen. Die 
hygienischen Verpflichtungen des Krankenanstaltenträgers könnten – anders als etwa beim 
Personal eines Verkehrsunternehmens – nicht bloß durch fachgemäße Reinigung erfüllt werden, 
sondern setzten auch eine Lagerung der Dienstkleidung bis unmittelbar vor Dienstbeginn 
voraus, die den üblichen hygienischen Ansprüchen genügten. Darüber hinaus erfolge mit 
berufsgruppenspezifischer Dienstkleidung ausreichend organisatorische Klarheit in der 
Zuordnung von Personal bestimmter Kategorien sowohl für Patienten als auch für das Personal 
selbst. Das Tragen spezifischer Dienstkleidung zähle zum in Österreich vorausgesetzten 
Organisationsstandard einer Krankenanstalt und sei auch ausnahmslos vorgeschrieben. An- und 
Auskleiden in Krankenanstalten seien daher dem Arbeitszeitbegriff zuzurechnende Tätigkeiten. 

Auch Klein in Heilegger/Klein, AZG4 § 2 Rz 9 differenziert, in wessen Interesse die Durchführung 
von Tätigkeiten bzw Wahrnehmung von Funktionen durch den Arbeitnehmer erfolge. Vollends 
deutlich werde die Zuordnung, wenn der Arbeitgeber nicht nur eine spezifische Arbeitskleidung 
vorschreibe, sondern zugleich anordne, dass diese jedenfalls im Betrieb zu verbleiben habe und 
dort an- und auszuziehen sei. Diese ausschließlich vom Arbeitgeber veranlassten Tätigkeiten am 
Arbeitsort hätten keinen erkennbaren Bezug zur Interessensphäre des Arbeitnehmers und fielen 
daher sicher nicht in die Ruhezeit, in der die Arbeitnehmer über ihre Zeit verfügen und ihren 
eigenen Interessen nachgehen könnten. 
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Das Berufungsgericht folgte schon in einer früheren rechtskräftigen Entscheidung unter 
ausführlicher Analyse auch der deutschen Lehre und Rechtsprechung der Ansicht Mazals 
(9 Ra 149/16x mwN zur Rechtsprechung des BAG). Die Entscheidung wurde zustimmend 
besprochen (Kaya, Umkleidezeit als Arbeitszeit, DRdA-infas 2017, 314). 

5.  Auch der erkennende Senat schließt sich im vorliegenden Fall insbesondere den Erwägungen 
von Mazal an. Hervorzuheben ist, dass die Arbeitnehmer hier nicht nur arbeitsvertraglich 
verpflichtet sind, Dienstkleidung zu tragen, sondern auch, dass sich diese Verpflichtung – anders 
als in den den Entscheidungen 9 ObA 89/02g und 9 ObA 133/02b zugrunde liegenden Fällen – 
aufgrund einer Anordnung des Arbeitgebers darauf erstreckt, die Dienstkleidung ausschließlich 
im Krankenhaus zu wechseln. Damit ist nicht nur das An- und Ablegen der Dienstkleidung als 
solches vorgegeben. Der Arbeitnehmer kann auch nicht mehr entscheiden, ob er die 
Dienstkleidung zuhause oder im Betrieb an- und ablegt, sondern hat dafür eine von ihm 
einzuhaltende konkrete räumliche Vorgabe des Arbeitgebers. Dass der Weisung des 
Arbeitgebers eine öffentlich-rechtliche Rechtsvorschrift zugrunde liegt, unterstreicht dabei nur, 
dass der Umkleidevorgang vor Ort primär in seinem Interesse liegt. Die arbeitsvertragliche 
Verpflichtung des Arbeitnehmers zum Umkleiden vor Ort geht hier weiter mit der Verpflichtung 
zum Abholen und Zurückgeben der Dienstkleidung im Betrieb einher, sie umfasst daher auch die 
damit verbundenen Wegstrecken zwischen den Umkleidestellen, Wäscheautomaten und der 
eigentlichen Arbeitsstelle. All das geht über die bloße Möglichkeit des Umkleidens im Betrieb 
hinaus. Ist ein Arbeitnehmer aber so weit gebunden, dass er bei einer solchen Handlung auch 
über seinen Aufenthaltsort nicht selbst entscheiden kann, ist ein solches Mindestmaß an 
Intensität der Fremdbestimmung gegeben, dass eine arbeitsleistungsspezifische Tätigkeit oder 
Aufgabenerfüllung für den Arbeitgeber zu bejahen ist. 

6.  Zählt das Umkleiden einschließlich der Wegzeiten damit aber bereits zu den 
Erfüllungshandlungen des arbeitsvertraglich Geschuldeten, trifft es entgegen der Revision der 
Beklagten nicht zu, dass die Dienstnehmer während des Umkleidens und der Wegzeiten nicht in 
der Lage wären, ihre vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen. Sollte dem die Erwägung 
zugrundeliegen, dass die vertraglichen Verpflichtungen auf die „Kernarbeit“ im eigentlichen 
Sinne einzuschränken seien, würde der Begriff der Arbeitszeit unzureichend erfasst. 

7.  Angesichts der festgestellten Weg- und Umkleidezeiten ist auch keine Atomisierung des 
Arbeitszeitbegriffs (vgl Resch, Umkleidezeit und Beginn der Arbeitszeit, RdW 2015, 109 ff, 111 ff) 
zu befürchten. Auch die vermeintliche Beliebigkeit der Dauer des Umkleidens spricht nicht 
gegen die Wertung als Arbeitszeit, weil das Tempo einer Arbeitsleistung idR eine individuelle 
Komponente hat und „Trödeln“ grundsätzlich nicht mit der Disqualifikation der geleisteten Zeit 
als Arbeitszeit zu sanktionieren ist. Ob sich Arbeitnehmer dann gegen ein Drängen des 
Arbeitgebers auf rasches Umkleiden wehren würden, ist hier ebenso wenig zu beurteilen wie 
allfällige Unterbrechungen der Arbeitszeit (Rauchpausen oä) vor Aufnahme oder nach 
Beendigung der Arbeit auf den Stationen. 

8.  Zusammenfassend sind die Umkleidezeiten und die damit verbundenen innerbetrieblichen 
Wegzeiten im vorliegenden Fall primär im Interesse des Dienstgebers gelegene 
arbeitsleistungsspezifische Tätigkeiten. Sie weisen ein solches Maß an Fremdbestimmung auf, 
dass es gerechtfertigt ist, sie als Arbeitszeit iSd genannten Bestimmungen anzusehen. 

 

E 3: OGH 25. 5. 2020, 9 ObA 13/20g 

Fundstellen: ZAS-Judikatur 2020/61, 278 = RdW 2020/470, 658 = RdW 2020/539, 777 = ASoK 

2020, 479 = DRdA-infas 2020/132, 331 = ecolex 2020/399, 924 = wbl 2020/229, 710 = ARD 

6714/6/2020 (Lindmayr) = PVInfo 2020 H 11, 13 (Rauch) = ÖJZ EvBl 2020/131, 928 (Hargassner) 

= DRdA 2021/14, 146 (Gasteiger) = ASoK 2020, 369 (Geiblinger) 
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1.2. […] Die Möglichkeit der Verfügung des Arbeitgebers über die Arbeitskraft des Arbeitnehmers 
innerhalb eines bestimmten Zeitraums und unabhängig von einem bestimmten Arbeitserfolg ist 
dem Arbeitsvertrag wesensimmanent (RS0021494; RS0021284). Die Arbeitszeit iSd § 2 Abs 1 Z 1 
AZG beginnt, sobald der Arbeitnehmer in Entsprechung der arbeitsvertraglichen Verpflichtung 
seine Arbeit aufnimmt oder dem Arbeitgeber zur Aufnahme der Arbeit zur Verfügung steht 
(9 ObA 29/18g Pkt 1. mwN). 

1.3.  In der Entscheidung 9 ObA 29/18g (Pkt 2.) hat der Oberste Gerichtshof ausführlich den – mit 
dem innerstaatlichen Recht übereinstimmenden – Begriff der Arbeitszeit nach Art 2 Z 1 der 
Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. 11. 2003 über 
bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung (Arbeitszeit-RL) wie folgt erörtert: „Beim 
Verständnis von Arbeitszeit ist auch auf Art 2 Z 1 der Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 4. 11. 2003 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung 
(Arbeitszeit-RL) Bedacht zu nehmen. Arbeitszeit ist danach jede Zeitspanne, während der ein 
Arbeitnehmer gemäß den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und/oder Gepflogenheiten 
arbeitet, dem Arbeitgeber zur Verfügung steht und seine Tätigkeit ausübt oder Aufgaben 
wahrnimmt. Der EuGH hat dazu in der Rs C-266/14 Tyco mwN wiederholt, dass die RL keine 
Zwischenkategorie zwischen den Arbeitszeiten und den Ruhezeiten vorsieht (Rn 26). Dafür, dass 
der Arbeitnehmer während der Arbeitszeit dem Arbeitgeber zur Verfügung stehen muss, ist der 
Umstand entscheidend, dass der Arbeitnehmer verpflichtet ist, sich an einem vom Arbeitgeber 
bestimmten Ort aufzuhalten und sich zu dessen Verfügung zu halten, um gegebenenfalls sofort 
seine Leistungen erbringen zu können (Rn 35). Ein Arbeitnehmer steht also nur dann seinem 
Arbeitgeber zur Verfügung, wenn er sich in einer Lage befindet, in der er rechtlich verpflichtet 
ist, den Anweisungen seines Arbeitgebers Folge zu leisten und seine Tätigkeit für ihn auszuüben 
(Rn 36). Dagegen spricht es dafür, dass der betrachtete Zeitraum keine Arbeitszeit im Sinne der 
RL ist, wenn die Arbeitnehmer ohne größere Zwänge über ihre Zeit verfügen und ihren eigenen 
Interessen nachgehen können (Rn 37).“ 

1.4. Auch die Parteien legen dem Arbeitszeitbegriff das vorstehende Verständnis zugrunde. Der 
klagende Betriebsrat leitet aus dem in Punkt 2. lit a. Satz 2 des Kollektivvertrags für Arbeiter des 
Hotel- und Gastgewerbes definierten Arbeitszeitbegriff nichts Besonderes für seinen 
Standpunkt ab. 

2.1. Soweit der Oberste Gerichtshof in den Entscheidungen 9 ObA 89/02g und 9 ObA 133/02b 
(Zirkusmusiker: Anziehen der Uniform vor einer Vorstellung im Wohnwagen), auf die sich die 
Beklagte stützt, festgehalten hat, dass die Zeit, die ein Arbeitnehmer vor seinem Eintreffen an 
der Arbeitsstätte zum Anziehen seiner Arbeitskleidung benötigt, im Allgemeinen nicht als 
Arbeitszeit zu werten ist, hat diese Rechtsprechung bereits in der Entscheidung 9 ObA 29/18g 
(Pkt 3., 5.) eine Differenzierung erfahren. 

2.2. In 9 ObA 29/18g (DRdA 2019/25 [Auer-Mayer]; Geiblinger, Umkleidezeit = Arbeitszeit, 
ÖZPR 2018/83; Stadler, Das Umkleidezeit-Urteil und seine praktische Umsetzung in den 
Gesundheitsbetrieben, JMG 2019, 28) wurden Umkleidezeiten von Arbeitnehmern in 
Krankenanstalten und die damit verbundenen innerbetrieblichen Wegzeiten als primär im 
Interesse des Dienstgebers gelegene arbeitsleistungsspezifische Tätigkeiten beurteilt, weil die 
dortigen Arbeitnehmer aufgrund einer Anordnung des Arbeitgebers verpflichtet waren, die 
Dienstkleidung ausschließlich im Krankenhaus zu wechseln. Die Umkleidezeiten wiesen ein 
solches Maß an Intensität der Fremdbestimmung auf, dass es gerechtfertigt erschien, sie als 
Arbeitszeit iSd genannten Bestimmungen anzusehen. 

3.1. Das Kriterium der Fremdbestimmung durch den Arbeitgeber, wenn der Arbeitnehmer in der 
Gestaltung seiner Zeit nicht autonom im Rahmen seiner Selbstbestimmungsmöglichkeit agiert, 
sondern für den Arbeitgeber Handlungen setzt, die nicht Ausfluss seiner eigenen Gestaltung sind 
(vgl 9 ObA 8/18v Pkt. 1.2. ff), kann grundsätzlich als entscheidendes Merkmal herangezogen 
werden, um den Zeitaufwand für eine bestimmte Tätigkeit des Arbeitnehmers als Freizeit oder 

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&Rechtssatznummer=RS0021494&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&Rechtssatznummer=RS0021284&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=9ObA29/18g&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=9ObA29/18g&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0266
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=9ObA89/02g&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=9ObA133/02b&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=9ObA29/18g&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=9ObA29/18g&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=9ObA8/18v&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True


Der Arbeitszeitbegriff im nationalen und europäischen Recht 

als Arbeitszeit zu qualifizieren. Demnach können notwendige Umkleidezeiten im Betrieb des 
Arbeitgebers, die nicht im eigenen – der Privatsphäre zugehörenden – Gestaltungsbereich des 
Arbeitnehmers liegen, sondern darauf zurückzuführen sind, dass der Arbeitgeber den 
Arbeitnehmer zum Tragen einer bestimmten (hier von der Arbeitgeberin zudem zur Verfügung 
gestellten) Dienstkleidung arbeitsvertraglich verpflichtet, dann Arbeitszeit iSd § 2 Abs 1 Z 1 AZG 
sein, wenn mit diesen Handlungen ein solches Mindestmaß an Intensität der Fremdbestimmung 
gegeben ist, dass eine arbeitsleistungsspezifische Tätigkeit oder Aufgabenerfüllung für den 
Arbeitgeber zu bejahen ist (9 ObA 29/18g Pkt 5.; vgl Mazal, Umkleidezeit als Arbeitszeit, in 
Kietaibl/Schörghofer/Schrammel, Rechtswissenschaft und Rechtskunde, Liber Amicorum für 
Robert Rebhahn, 63 Pkt III.C.). Der Arbeitnehmer erbringt zwar noch nicht seine 
„Kernarbeitsleistung“, steht dem Arbeitgeber aber in dem Sinn zur Verfügung, dass er seiner 
Anordnung Folge leistet (vgl 9 ObA 8/18v Pkt 1.4.; vgl Mazal, Umkleidezeit als Arbeitszeit, in 
Kietaibl/Schörghofer/Schrammel, Rechtswissenschaft und Rechtskunde, Liber Amicorum für 
Robert Rebhahn, 63 Pkt III.B.). 

3.2. Die Dauer des Umkleidens stellt zwar keine eigenständige zusätzliche Voraussetzung für die 
Wertung der Umkleidezeit als Arbeitszeit dar (vgl 9 ObA 29/18g Pkt 7.; Holouschka, Die 
arbeitsrechtliche Beurteilung von Umkleidezeiten, Liber Amicorum – Wolfgang Mazal zum 
60. Geburtstag, Pkt III.B.), ist aber bei der Gesamtbeurteilung, ob das Umkleiden ein solches 
Mindestmaß an Intensität der Fremdbestimmung erreicht, dass eine arbeitsleistungsspezifische 
Tätigkeit oder Aufgabenerfüllung für den Arbeitgeber zu bejahen ist, mit ins Kalkül zu ziehen. 

3.3.  Das für die Qualifikation als Arbeitszeit iSd § 2 Abs 1 Z 1 AZG erforderliche Mindestmaß an 
Intensität der Fremdbestimmung wird auch dann erreicht, wenn der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer zwar das Umkleiden der vorgeschriebenen Dienstkleidung (im Regelfall) zu Hause 
erlaubt, es dem Arbeitnehmer aber objektiv gesehen nicht zumutbar ist, die vorgeschriebene 
Dienstkleidung bereits zu Hause anzulegen, um damit den Weg zur Arbeitsstätte anzutreten und 
nach Arbeitsende mit dieser Dienstkleidung wieder den Heimweg anzutreten (Klein in 
Heilegger/Klein, AZG4 § 2 Rz 9; Auer-Mayer, DRdA 2019, 256 Pkt 3.2.; Geiblinger, ÖZPR 2018, 
135 [138]; vgl auch BAG 1 ABR 54/08 [Rz 18]; BAG 1 ABR 76/13 Pkt II.1.b; 5 AZR 382/16 Pkt 2). 
Dabei kann sich die Unzumutbarkeit im Einzelfall etwa daraus ergeben, dass die Dienstkleidung 
nach außen durch Embleme, Logos oder sonstige Farben erkennbar einen spezifischen 
Firmenbezug herstellt oder sonst (besonders) auffällig oder ungewöhnlich ist. Je „auffälliger“ 
eine vom Arbeitgeber vorgeschriebene Dienstkleidung ist, desto intensiver ist das Ausmaß der 
Fremdbestimmung des Arbeitnehmers. 

4.1. Die von der Beklagten den im Service und in der Küche der Therme beschäftigten Arbeitnehmern 
vorgeschriebene Dienstkleidung („Piratenkostüm“) erreicht jenes Mindestmaß an Intensität der 
Fremdbestimmung durch die Beklagte, die es diesen Arbeitnehmern objektiv unzumutbar 
macht, die Dienstkleidung auch am Arbeitsweg zu tragen. Zum einen lässt das am T-Shirt 
aufgebrachte Logo „A***** – Die Piratenwelt“ einen unmittelbaren Bezug zum Betrieb der 
Beklagten erkennen, zum anderen handelt es sich auch beim Tragen dieses T-Shirts und der 
schwarzen Dreiviertel-Hose (auch schon ohne der Schürze und der Kopfbedeckung mit 
Piratenaufdruck) um eine (besonders) auffällige Kleidung. Das dadurch objektiv erforderliche 
Umkleiden im Betrieb der Beklagten erfolgt somit nicht mehr eigenbestimmt durch die 
Arbeitnehmer, sondern – in einem das Mindestmaß übersteigenden Intensität – fremdbestimmt 
durch die Beklagte. Das Umkleiden der vom Feststellungsantrag betroffenen Arbeitnehmer der 
Beklagten, die im Service und in der Küche der Therme beschäftigt sind, ist daher als Arbeitszeit 
iSd § 2 Abs 1 Z 1 AZG zu qualifizieren. Eine verpflichtende (arbeitsvertragliche) Anordnung des 
Arbeitgebers an den Arbeitnehmer, diese Dienstkleidung in der Freizeit zu tragen, würde einen 
unzulässigen Eingriff in die Privatsphäre des Arbeitnehmers bedeuten (vgl 9 ObA 82/15x). 

4.2. In diesem Fall sind auch die innerbetrieblichen Wegzeiten zwischen dem jeweiligen Umkleideort 
im Betrieb (zB Umkleideraum, Garderobe) und dem konkreten Arbeitsplatz als Arbeitszeit iSd 
§ 2 Abs 1 Z 1 AZG anzusehen (vgl 9 ObA 29/18g Pkt 8; Holouschka, Die arbeitsrechtliche 
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Beurteilung von Umkleidezeiten, Liber Amicorum – Wolfgang Mazal zum 60. Geburtstag, 
Pkt V.A.). 

5. Die in der Revision der Beklagten geltend gemachten sekundären Feststellungsmängel liegen 
nicht vor. Der Ort der Reinigung der Dienstkleidung wurde bereits in der Entscheidung 
9 ObA 29/18g nicht als maßgebliches Abgrenzungskriterium zwischen Arbeitszeit und Freizeit 
des Arbeitnehmers eingestuft. Die Frage, ob es sich bei der von der Beklagten den Mitarbeitern 
im Service und in der Küche der Therme vorgeschriebenen Dienstkleidung um eine in der 
Gastronomie bzw in einer Therme branchenübliche Kleidung handelt, ist rechtlich nicht relevant, 
weil es sich bei dieser Art der Dienstkleidung („Piratenkostüm“) um eine besonders auffällige 
Kleidung handelt, die es den Arbeitnehmern objektiv unzumutbar macht, sie am Arbeitsweg zu 
tragen. 

6. Zusammengefasst sind Zeiten, die ein Arbeitnehmer benötigt, um sich im Betrieb die vom 
Arbeitgeber vorgeschriebene Dienstkleidung an- bzw wieder abzulegen sowie die allenfalls in 
diesem Zusammenhang stehende innerbetrieblichen Wegzeiten zwischen dem jeweiligen 
Umkleideort im Betrieb (zB Umkleideraum, Garderobe) und dem konkreten Arbeitsplatz dann 
als Arbeitszeit iSd § 2 Abs 1 Z 1 AZG anzusehen, wenn das Umkleiden bei Gesamtbetrachtung 
aller Umstände ein solches Mindestmaß an Intensität der Fremdbestimmung erreicht, dass eine 
arbeitsleistungsspezifische Tätigkeit oder Aufgabenerfüllung für den Arbeitgeber zu bejahen ist. 
Dies ist auch dann der Fall, wenn zwar der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer erlaubt, die von ihm 
vorgeschriebene Dienstkleidung zu Hause an- bzw abzulegen (und damit auf dem Arbeitsweg zu 
tragen), es dem Arbeitnehmer aber objektiv unzumutbar ist, die Dienstkleidung auch am 
Arbeitsweg zu tragen. […] 

 

II. Arbeitsbereitschaft/Rufbereitschaft 

E 4: EuGH 21. 2. 2018, C-518/15 – Matzak, ECLI:EU:C:2018:82 

Fundstelle: ZaK 2019/446, 243 

Zur ersten Frage 

33 Mit seiner ersten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 17 Abs. 3 Buchst. c Ziff. iii 
der Richtlinie 2003/88 dahin auszulegen ist, dass die Mitgliedstaaten im Hinblick auf bestimmte 
Kategorien von bei öffentlichen Feuerwehrdiensten beschäftigten Feuerwehrleuten von allen 
Verpflichtungen aus der Richtlinie, einschließlich deren Art. 2, in dem insbesondere die Begriffe 
„Arbeitszeit“ und „Ruhezeit“ definiert sind, abweichen dürfen. 

34 Hierzu hat der Gerichtshof entschieden, dass Art. 2 der Richtlinie 2003/88 nicht zu den 
Bestimmungen der Richtlinie gehört, von denen abgewichen werden darf (Beschluss vom 
4. März 2011, Grigore, C-258/10, nicht veröffentlicht, EU:C:2011:122, Rn. 45). 

35  Nach dem Wortlaut von Art. 17 Abs. 1 der Richtlinie 2003/88 können die Mitgliedstaaten 
nämlich von den Art. 3 bis 6, 8 und 16 der Richtlinie abweichen, und Art. 17 Abs. 3 der Richtlinie 
stellt klar, dass für die darin genannten Dienste, darunter die der Feuerwehr, Abweichungen von 
den Art. 3, 4, 5, 8 und 16 der Richtlinie zulässig sind. 

36  Der Wortlaut von Art. 17 der Richtlinie 2003/88 selbst gestattet somit keine Abweichung von 
deren Art. 2, der die zentralen Begriffe dieser Richtlinie definiert. 

37 Zudem gibt es, wie die Generalanwältin in Nr. 27 ihrer Schlussanträge ausgeführt hat, keinen 
Raum für eine weite Auslegung von Art. 17 der Richtlinie, die über den ausdrücklichen Wortlaut 
der darin gestatteten Ausnahmen hinausgehen könnte. 

38 Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs zu den in der Richtlinie 2003/88, insbesondere ihrem 
Art. 17, vorgesehenen Abweichungsmöglichkeiten müssen nämlich diese Abweichungen als 
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Ausnahmen von der Unionsregelung über die Arbeitszeitgestaltung so ausgelegt werden, dass 
ihr Anwendungsbereich auf das zur Wahrung der Interessen, deren Schutz sie ermöglichen, 
unbedingt Erforderliche begrenzt wird (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 14. Oktober 2010, Union 
syndicale Solidaires Isère, C-428/09, EU:C:2010:612, Rn. 39 und 40). 

39 Nach den vorstehenden Erwägungen ist auf die erste Frage zu antworten, dass Art. 17 Abs. 3 
Buchst. c Ziff. iii der Richtlinie 2003/88 dahin auszulegen ist, dass die Mitgliedstaaten im Hinblick 
auf bestimmte Kategorien von bei öffentlichen Feuerwehrdiensten beschäftigten 
Feuerwehrleuten nicht von allen Verpflichtungen aus der Richtlinie, einschließlich deren Art. 2, 
in dem insbesondere die Begriffe „Arbeitszeit“ und „Ruhezeit“ definiert sind, abweichen dürfen. 

Zur zweiten Frage 

40 Mit seiner zweiten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 15 der Richtlinie 
2003/88 dahin auszulegen ist, dass er es den Mitgliedstaaten gestattet, eine weniger restriktive 
Definition des Begriffs „Arbeitszeit“ beizubehalten oder einzuführen als die in Art. 2 der 
Richtlinie. 

41  Beantwortung dieser Frage ist der Wortlaut von Art. 15 der Richtlinie 2003/88 mit Blick auf das 
von der Richtlinie geschaffene System und deren Zielsetzung zu prüfen. 

42 Nach dem Wortlaut von Art. 15 der Richtlinie 2003/88 bleibt das Recht der Mitgliedstaaten 
unberührt, für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer günstigere Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften anzuwenden oder zu erlassen. Aus diesem Artikel folgt, dass es 
sich bei den nationalen Bestimmungen, auf die er Bezug nimmt, um solche handelt, die mit 
denen der Richtlinie 2003/88 über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer 
vergleichbar sind. 

43 Dabei kann es sich nur um Bestimmungen handeln, die durch ihre Funktion und Zielsetzung dazu 
bestimmt sind, ein Mindestniveau für den Schutz der Sicherheit und der Gesundheit der 
Arbeitnehmer festzulegen. Bei den Bestimmungen der Kapitel 2 und 3 der Richtlinie ist dies der 
Fall. Die Bestimmungen von Kapitel 1 der Richtlinie, das ihre Art. 1 und 2 umfasst, sind hingegen 
anderer Art. Sie legen nämlich weder Mindestruhezeiten fest, noch betreffen sie andere Aspekte 
der Arbeitszeitgestaltung, sondern sie enthalten die Definitionen, die erforderlich sind, um den 
Gegenstand und den Geltungsbereich der Richtlinie 2003/88 abzugrenzen. 

44 Somit ergibt sich aus dem Wortlaut von Art. 15 der Richtlinie 2003/88 im Licht des durch diese 
Richtlinie geschaffenen Systems, dass sich das in dieser Vorschrift vorgesehene Recht nicht auf 
die Definition des Begriffs „Arbeitszeit“ in Art. 2 der Richtlinie erstreckt. 

45 Diese Feststellung wird durch die Zielsetzung der Richtlinie 2003/88 bestätigt. Wie die 
Generalanwältin in Nr. 33 ihrer Schlussanträge dargelegt hat, soll die Richtlinie nämlich auf den 
Gebieten, die ihrem Geltungsbereich unterfallen, einen Mindestschutz sicherstellen, der für alle 
Arbeitnehmer in der Union gilt. Zu diesem Zweck und um die volle Wirksamkeit der Richtlinie 
sicherzustellen, dürfen die Definitionen in ihrem Art. 2 nicht abhängig vom nationalen Recht 
unterschiedlich ausgelegt werden, sondern haben, wie in Rn. 28 des vorliegenden Urteils für den 
Begriff „Arbeitnehmer“ klargestellt, eine eigenständige unionsrechtliche Bedeutung (vgl. in 
diesem Sinne Urteil vom 1. Dezember 2005, Dellas u. a., C-14/04, EU:C:2005:728, Rn. 44 sowie 
die dort angeführte Rechtsprechung). 

46 In diesem Kontext ist jedoch klarzustellen, dass die Mitgliedstaaten zwar nicht das Recht haben, 
die Definition der „Arbeitszeit“ im Sinne von Art. 2 der Richtlinie 2003/88 zu ändern, ihnen aber, 
wie in Rn. 42 des vorliegenden Urteils ausgeführt, freisteht, in ihrem jeweiligen nationalen Recht 
Regelungen zu treffen, die günstigere Arbeits- und Ruhezeiten für Arbeitnehmer vorsehen als 
die in der Richtlinie festgelegten. 
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47 Demnach ist auf die zweite Frage zu antworten, dass Art. 15 der Richtlinie 2003/88 dahin 
auszulegen ist, dass er es den Mitgliedstaaten nicht gestattet, eine weniger restriktive Definition 
des Begriffs „Arbeitszeit“ beizubehalten oder einzuführen als die in Art. 2 der Richtlinie. 

Zur dritten Frage 

48 Mit seiner dritten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 2 der Richtlinie 2003/88 
dahin auszulegen ist, dass er die Mitgliedstaaten verpflichtet, das Arbeitsentgelt für 
Bereitschaftszeiten zu Hause wie die im Ausgangsverfahren fraglichen in Abhängigkeit davon 
festzulegen, ob diese Zeiten als „Arbeitszeit“ oder als „Ruhezeit“ eingestuft werden. 

49 Hierzu ist übereinstimmend mit dem vorlegenden Gericht darauf hinzuweisen, dass feststeht, 
dass die Richtlinie 2003/88 nicht die Frage des Arbeitsentgelts für Arbeitnehmer regelt, da dieser 
Aspekt nach Art. 153 Abs. 5 AEUV außerhalb der Zuständigkeit der Union liegt. 

50 Somit haben die Mitgliedstaaten zwar das Recht, das Arbeitsentgelt der Arbeitnehmer im 
Geltungsbereich der Richtlinie 2003/88 entsprechend den Definitionen der Begriffe 
„Arbeitszeit“ und „Ruhezeit“ in Art. 2 der Richtlinie festzulegen, verpflichtet sind sie dazu aber 
nicht. 

51 Die Mitgliedstaaten können somit in ihrem nationalen Recht bestimmen, dass das Arbeitsentgelt 
eines Arbeitnehmers für die „Arbeitszeit“ von dem für die „Ruhezeit“ abweicht, und dies sogar 
so weit, dass für letztere Zeiten gar kein Arbeitsentgelt gewährt wird. 

52 In Anbetracht dessen ist auf die dritte Frage zu antworten, dass Art. 2 der Richtlinie 2003/88 
dahin auszulegen ist, dass er die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet, das Arbeitsentgelt für 
Bereitschaftszeiten zu Hause wie die im Ausgangsverfahren fraglichen in Abhängigkeit davon 
festzulegen, ob diese Zeiten als „Arbeitszeit“ oder als „Ruhezeit“ eingestuft werden. 

Zur vierten Frage 

53 Mit seiner vierten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 2 der Richtlinie 2003/88 
dahin auszulegen ist, dass die Bereitschaftszeit, die ein Arbeitnehmer zu Hause verbringt und 
während deren er der Verpflichtung unterliegt, einem Ruf des Arbeitgebers zum Einsatz 
innerhalb von acht Minuten Folge zu leisten, wodurch die Möglichkeit, anderen Tätigkeiten 
nachzugehen, erheblich eingeschränkt ist, als „Arbeitszeit“ anzusehen ist. 

54 In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Gerichtshof bereits Gelegenheit 
hatte, sich zu der Frage zu äußern, ob Bereitschaftszeiten, die Arbeitnehmer leisten, die in den 
Geltungsbereich der Richtlinie 2003/88 fallen, als „Arbeitszeit“ oder als „Ruhezeit“ einzuordnen 
sind. 

55 In diesem Kontext hat der Gerichtshof zunächst klargestellt, dass die Begriffe „Arbeitszeit“ und 
„Ruhezeit“ einander ausschließen (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 3. Oktober 2000, Simap, 
C-303/98, EU:C:2000:528, Rn. 47, sowie vom 10. September 2015, Federación de Servicios 
Privados del sindicato Comisiones obreras, C-266/14, EU:C:2015:578, Rn. 26 und die dort 
angeführte Rechtsprechung). Somit ist festzustellen, dass beim derzeitigen Stand des 
Unionsrechts die Bereitschaftszeit, die ein Arbeitnehmer im Rahmen seiner für seinen 
Arbeitgeber erbrachten Tätigkeiten verbringt, entweder als „Arbeitszeit“ oder als „Ruhezeit“ 
einzuordnen ist. 

56 Außerdem gehören zu den wesentlichen Merkmalen des Begriffs „Arbeitszeit“ im Sinne von 
Art. 2 der Richtlinie 2003/88 nicht die Intensität der vom Arbeitnehmer geleisteten Arbeit oder 
dessen Leistung (Urteil vom 1. Dezember 2005, Dellas u. a., C-14/04, EU:C:2005:728, Rn. 43). 

57 Des Weiteren wurde entschieden, dass die persönliche Anwesenheit und die Verfügbarkeit des 
Arbeitnehmers am Arbeitsplatz während des Bereitschaftsdienstes zur Erbringung seiner 
beruflichen Leistungen als Bestandteil der Wahrnehmung seiner Aufgaben anzusehen ist, auch 
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wenn die tatsächlich geleistete Arbeit von den Umständen abhängt (vgl. in diesem Sinne Urteil 
vom 3. Oktober 2000, Simap, C-303/98, EU:C:2000:528, Rn. 48). 

58 Fiele nämlich der Bereitschaftsdienst in Form persönlicher Anwesenheit am Arbeitsplatz nicht 
unter den Begriff „Arbeitszeit“, würde das Ziel der Richtlinie 2003/88 gefährdet, die Sicherheit 
und Gesundheit der Arbeitnehmer zu gewährleisten, indem ihnen Mindestruhezeiten sowie 
angemessene Ruhepausen zugestanden werden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 3. Oktober 
2000, Simap, C-303/98, EU:C:2000:528, Rn. 49). 

59 Außerdem ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs für die Einordnung als „Arbeitszeit“ im 
Sinne der Richtlinie 2003/88 entscheidend, dass sich der Arbeitnehmer an dem vom Arbeitgeber 
bestimmten Ort aufhalten und diesem zur Verfügung stehen muss, um gegebenenfalls sofort 
die geeigneten Leistungen erbringen zu können. Diese Verpflichtungen, aufgrund deren der 
betroffene Arbeitnehmer seinen Aufenthaltsort während der Bereitschaftszeiten nicht frei 
bestimmen kann, sind als Bestandteil der Wahrnehmung seiner Aufgaben anzusehen (vgl. in 
diesem Sinne Urteil vom 9. September 2003, Jaeger, C-151/02, EU:C:2003:437, Rn. 63, sowie 
Beschluss vom 4. März 2011, Grigore, C-258/10, nicht veröffentlicht, EU:C:2011:122, Rn. 53 und 
die dort angeführte Rechtsprechung). 

60 Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass etwas anderes gilt, wenn der Arbeitnehmer einen 
Bereitschaftsdienst nach dem System der Rufbereitschaft erbringt, die seine ständige 
Erreichbarkeit, nicht jedoch zugleich seine Anwesenheit am Arbeitsplatz erfordert. Selbst wenn 
er seinem Arbeitgeber in dem Sinne zur Verfügung steht, dass er erreichbar sein muss, kann er 
in dieser Situation freier über seine Zeit verfügen und eigenen Interessen nachgehen. Unter 
diesen Umständen ist nur die Zeit, die für die tatsächliche Erbringung von Leistungen 
aufgewandt wird, als „Arbeitszeit“ im Sinne der Richtlinie 2003/88 anzusehen (vgl. in diesem 
Sinne Urteil vom 9. September 2003, Jaeger, C-151/02, EU:C:2003:437, Rn. 65 und die dort 
angeführte Rechtsprechung). 

61 Im Rechtsstreit des Ausgangsverfahrens musste Herr Matzak nach den dem Gerichtshof zur 
Verfügung stehenden Informationen, deren Überprüfung Sache des vorlegenden Gerichts ist, 
während seines Bereitschaftsdienstes nicht nur erreichbar sein. Zum einen war er verpflichtet, 
einem Ruf seines Arbeitgebers zum Einsatzort innerhalb von acht Minuten Folge zu leisten, und 
zum anderen musste er an einem von seinem Arbeitgeber bestimmten Ort persönlich anwesend 
sein. Jedoch handelte es sich bei diesem Ort um seinen Wohnsitz und nicht, wie in den 
Rechtssachen, die zu der oben in den Rn. 57 bis 59 des vorliegenden Urteils genannten 
Rechtsprechung geführt haben, um seinen Arbeitsplatz. 

62 Insoweit ergibt sich aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs, dass die Begriffe „Arbeitszeit“ und 
„Ruhezeit“ im Sinne der Richtlinie 2003/88 unionsrechtliche Begriffe darstellen, die anhand 
objektiver Merkmale unter Berücksichtigung des Regelungszusammenhangs und des Zwecks der 
Richtlinie zu bestimmen sind, der darin besteht, Mindestvorschriften zur Verbesserung der 
Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer aufzustellen (Urteil vom 10. September 
2015, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras, C-266/14, 
EU:C:2015:578, Rn. 27). 

63 Die Verpflichtung, persönlich an dem vom Arbeitgeber bestimmten Ort anwesend zu sein, sowie 
die Einschränkung, die sich aus geografischer und zeitlicher Sicht aus dem Erfordernis ergibt, 
sich innerhalb von acht Minuten am Arbeitsplatz einzufinden, können objektiv die Möglichkeiten 
eines Arbeitnehmers in Herrn Matzaks Lage einschränken, sich seinen persönlichen und sozialen 
Interessen zu widmen. 

64 Angesichts dieser Einschränkungen unterscheidet sich die Situation von Herrn Matzak von der 
eines Arbeitnehmers, der während seines Bereitschaftsdienstes einfach nur für seinen 
Arbeitgeber erreichbar sein muss. 
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65 Unter diesen Umständen ist der Begriff „Arbeitszeit“ in Art. 2 der Richtlinie 2003/88 dahin 
auszulegen, dass eine Situation darunter fällt, in der ein Arbeitnehmer verpflichtet ist, die Zeit 
des Bereitschaftsdienstes zu Hause zu verbringen, für seinen Arbeitgeber verfügbar zu sein und 
sich innerhalb von acht Minuten an seinem Arbeitsplatz einfinden zu können. 

66 Nach alledem ist auf die vierte Frage zu antworten, dass Art. 2 der Richtlinie 2003/88 dahin 
auszulegen ist, dass die Bereitschaftszeit, die ein Arbeitnehmer zu Hause verbringt und während 
deren er der Verpflichtung unterliegt, einem Ruf des Arbeitgebers zum Einsatz innerhalb von 
acht Minuten Folge zu leisten, wodurch die Möglichkeit, anderen Tätigkeiten nachzugehen, 
erheblich eingeschränkt ist, als „Arbeitszeit“ anzusehen ist. 
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23 Mit seinen Fragen, die zusammen zu prüfen sind, möchte das vorlegende Gericht wissen, ob 
Art. 2 der Richtlinie 2003/88 dahin auszulegen ist, dass Bereitschaftszeit, während der ein 
Arbeitnehmer in der Lage sein muss, innerhalb von 20 Minuten in Einsatzkleidung mit dem ihm 
von seinem Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Einsatzfahrzeug unter Inanspruchnahme der 
für dieses Fahrzeug geltenden Sonderrechte gegenüber der Straßenverkehrsordnung und 
Wegerechte die Stadtgrenze seiner Dienststelle zu erreichen, „Arbeitszeit“ im Sinne dieses 
Artikels darstellt, und ob im Rahmen einer solchen Beurteilung zu berücksichtigen ist, wie oft er 
während der Bereitschaftszeit im Durchschnitt tatsächlich zu Einsätzen gerufen wird. 

24 Aus der Vorlageentscheidung und den dem Gerichtshof vorliegenden Akten ergibt sich 
insbesondere, dass der Kläger des Ausgangsverfahrens zu etwa 40 Bereitschaftszeiten pro Jahr 
herangezogen wird, und zwar unter der Woche nachts und am Wochenende. Die 
Bereitschaftszeiten werden in Form von Rufbereitschaft geleistet; dies bedeutet, dass er nicht 
persönlich an seinem Arbeitsplatz anwesend sein muss. Während der Bereitschaftszeiten muss 
RJ jederzeit seine Einsatzkleidung bereithalten und sein Einsatzfahrzeug mit sich führen, 
eingehende Anrufe sofort entgegennehmen können und in der Lage sein, innerhalb von 20 
Minuten in Einsatzkleidung und mit seinem Dienstfahrzeug unter Inanspruchnahme der für 
dieses Fahrzeug geltenden Sonder- und Wegerechte die Grenze der Stadt Offenbach am Main 
zu erreichen. Diese Fahrzeit gilt bei mittlerer Verkehrsdichte und normalen Straßen- und 
Witterungsverhältnissen. 

25 Vorab ist darauf hinzuweisen, dass letztlich das vorlegende Gericht zu prüfen hat, ob die im 
Ausgangsverfahren in Rede stehenden Zeiten des Bereitschaftsdienstes in Form von 
Rufbereitschaft für die Zwecke der Anwendung der Richtlinie 2003/88 als „Arbeitszeit“ 
einzustufen sind; es ist jedoch Sache des Gerichtshofs, dem vorlegenden Gericht Hinweise zu 
den bei dieser Prüfung zu berücksichtigenden Kriterien zu geben (Urteil vom heutigen Tag, 
Radiotelevizija Slovenija [Rufbereitschaft an einem abgelegenen Ort], C-344/19, Rn. 23 und 24 
sowie die dort angeführte Rechtsprechung). 

26 Nach dieser Vorbemerkung ist erstens darauf hinzuweisen, dass mit der Richtlinie 2003/88 
Mindestvorschriften festgelegt werden sollen, um die Lebens- und Arbeitsbedingungen der 
Arbeitnehmer durch eine Angleichung namentlich der innerstaatlichen Arbeitszeitvorschriften 
zu verbessern. Diese Harmonisierung der Arbeitszeitgestaltung auf der Ebene der Europäischen 
Union bezweckt, durch die Gewährung von – u. a. täglichen und wöchentlichen – 
Mindestruhezeiten und angemessenen Ruhepausen sowie durch die Festlegung einer 
Obergrenze für die wöchentliche Arbeitszeit einen besseren Schutz der Sicherheit und 
Gesundheit der Arbeitnehmer zu gewährleisten (Urteil vom heutigen Tag, Radiotelevizija 
Slovenija [Rufbereitschaft an einem abgelegenen Ort], C-344/19, Rn. 25 und die dort angeführte 
Rechtsprechung). 
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27 Die verschiedenen Bestimmungen der Richtlinie 2003/88 über die Höchstarbeitszeit und 
Mindestruhezeiten sind somit besonders wichtige Regeln des Sozialrechts der Union, die jedem 
Arbeitnehmer zugutekommen müssen und deren Einhaltung Erwägungen rein wirtschaftlicher 
Art nicht untergeordnet werden darf (Urteil vom heutigen Tag, Radiotelevizija Slovenija 
[Rufbereitschaft an einem abgelegenen Ort], C-344/19, Rn. 26 und die dort angeführte 
Rechtsprechung). 

28 Darüber hinaus konkretisiert die Richtlinie 2003/88 dadurch, dass jedem Arbeitnehmer das 
Recht auf eine Begrenzung der Höchstarbeitszeit sowie auf tägliche und wöchentliche 
Ruhezeiten zuerkannt wird, das ausdrücklich in Art. 31 Abs. 2 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union verankerte Grundrecht und ist daher im Licht von Art. 31 Abs. 2 auszulegen. 
Daraus folgt insbesondere, dass die Bestimmungen der Richtlinie 2003/88 nicht zuungunsten 
der Rechte, die sie dem Arbeitnehmer gewährt, restriktiv ausgelegt werden dürfen (Urteil vom 
heutigen Tag, Radiotelevizija Slovenija [Rufbereitschaft an einem abgelegenen Ort], C-344/19, 
Rn. 27 und die dort angeführte Rechtsprechung). 

29 Zweitens ist festzustellen, dass der Begriff „Arbeitszeit“ in Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie 2003/88 
definiert wird als jede Zeitspanne, während der ein Arbeitnehmer gemäß den einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften und/oder Gepflogenheiten arbeitet, dem Arbeitgeber zur Verfügung steht 
und seine Tätigkeit ausübt oder Aufgaben wahrnimmt. Nach Art. 2 Nr. 2 der Richtlinie 
bezeichnet der Begriff „Ruhezeit“ jede Zeitspanne außerhalb der Arbeitszeit. 

30 Daraus folgt, dass diese beiden Begriffe, die in der Richtlinie 93/104/EG des Rates vom 
23. November 1993 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung (ABl. 1993, L 307, S. 18), 
an deren Stelle die Richtlinie 2003/88 getreten ist, in gleicher Weise definiert wurden, einander 
ausschließen. Die Bereitschaftszeit eines Arbeitnehmers ist daher für die Zwecke der 
Anwendung der Richtlinie 2003/88 entweder als „Arbeitszeit“ oder als „Ruhezeit“ einzustufen, 
da die Richtlinie keine Zwischenkategorie vorsieht (Urteil vom heutigen Tag, Radiotelevizija 
Slovenija [Rufbereitschaft an einem abgelegenen Ort], C-344/19, Rn. 29 und die dort angeführte 
Rechtsprechung). 

31 Außerdem sind die Begriffe „Arbeitszeit“ und „Ruhezeit“ unionsrechtliche Begriffe, die anhand 
objektiver Merkmale unter Berücksichtigung des Regelungszusammenhangs und des Zwecks der 
Richtlinie 2003/88 zu bestimmen sind. Denn nur eine solche autonome Auslegung vermag die 
volle Wirksamkeit der Richtlinie und eine einheitliche Anwendung dieser Begriffe in sämtlichen 
Mitgliedstaaten sicherzustellen (Urteil vom heutigen Tag, Radiotelevizija Slovenija 
[Rufbereitschaft an einem abgelegenen Ort], C-344/19, Rn. 30 und die dort angeführte 
Rechtsprechung). 

32 Daher dürfen die Mitgliedstaaten trotz der Bezugnahme auf die „einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften und/oder Gepflogenheiten“ in Art. 2 der Richtlinie 2003/88 den Inhalt der 
Begriffe „Arbeitszeit“ und „Ruhezeit“ nicht unilateral festlegen, indem sie den Anspruch auf 
ordnungsgemäße Berücksichtigung der Arbeitszeiten und dementsprechend der Ruhezeiten, 
der den Arbeitnehmern durch diese Richtlinie unmittelbar zuerkannt wird, irgendwelchen 
Bedingungen oder Beschränkungen unterwerfen. Jede andere Auslegung würde der Richtlinie 
2003/88 ihre praktische Wirksamkeit nehmen und ihrer Zielsetzung zuwiderlaufen (Urteil vom 
heutigen Tag, Radiotelevizija Slovenija [Rufbereitschaft an einem abgelegenen Ort], C-344/19, 
Rn. 31 und die dort angeführte Rechtsprechung). 

33 Drittens ergibt sich speziell in Bezug auf Bereitschaftszeiten aus der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs, dass eine Zeitspanne, in der ein Arbeitnehmer tatsächlich keine Tätigkeit für 
seinen Arbeitgeber ausübt, nicht zwangsläufig eine „Ruhezeit“ für die Zwecke der Anwendung 
der Richtlinie 2003/88 darstellt. 

34 So hat der Gerichtshof zum einen in Bezug auf Bereitschaftszeiten an Arbeitsplätzen, die sich 
nicht in der Wohnung des Arbeitnehmers befanden, festgestellt, dass es für das Vorliegen der 
charakteristischen Merkmale des Begriffs „Arbeitszeit“ im Sinne der Richtlinie 2003/88 
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entscheidend ist, dass der Arbeitnehmer persönlich an dem vom Arbeitgeber bestimmten Ort 
anwesend sein und ihm zur Verfügung stehen muss, um gegebenenfalls sofort seine Leistungen 
erbringen zu können (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 3. Oktober 2000, Simap, C-303/98, 
EU:C:2000:528, Rn. 48, vom 9. September 2003, Jaeger, C-151/02, EU:C:2003:437, Rn. 63, sowie 
vom 1. Dezember 2005, Dellas u. a., C-14/04, EU:C:2005:728, Rn. 48). 

35 Insoweit ist klarzustellen, dass unter dem Arbeitsplatz jeder Ort zu verstehen ist, an dem der 
Arbeitnehmer nach Weisung seines Arbeitgebers eine Tätigkeit auszuüben hat, auch wenn es 
sich nicht um den Ort handelt, an dem er seine berufliche Tätigkeit gewöhnlich ausübt. 

36 Der Gerichtshof hat festgestellt, dass sich der Arbeitnehmer, der während einer solchen 
Bereitschaftszeit verpflichtet ist, zur sofortigen Verfügung seines Arbeitgebers an seinem 
Arbeitsplatz zu bleiben, außerhalb seines familiären und sozialen Umfelds aufhalten muss und 
weniger frei über die Zeit verfügen kann, in der er nicht in Anspruch genommen wird. Folglich 
ist dieser gesamte Zeitraum, unabhängig von den Arbeitsleistungen, die der Arbeitnehmer darin 
tatsächlich erbringt, als „Arbeitszeit“ im Sinne der Richtlinie 2003/88 einzustufen (vgl. in diesem 
Sinne Urteile vom 9. September 2003, Jaeger, C-151/02, EU:C:2003:437, Rn. 65, vom 5. Oktober 
2004, Pfeiffer u. a., C-397/01 bis C-403/01, EU:C:2004:584, Rn. 93, und vom 1. Dezember 2005, 
Dellas u. a., C-14/04, EU:C:2005:728, Rn. 46 und 58). 

37 Zum anderen hat der Gerichtshof entschieden, dass eine Bereitschaftszeit in Form von 
Rufbereitschaft, auch wenn der Arbeitnehmer während dieser Zeit nicht an seinem Arbeitsplatz 
bleiben muss, gleichwohl insgesamt als „Arbeitszeit“ im Sinne der Richtlinie 2003/88 einzustufen 
ist, sofern sie sich angesichts der objektiv vorhandenen und ganz erheblichen Auswirkungen der 
dem Arbeitnehmer auferlegten Einschränkungen auf seine Möglichkeiten, sich seinen 
persönlichen und sozialen Interessen zu widmen, von einem Zeitraum unterscheidet, in dem der 
Arbeitnehmer lediglich für seinen Arbeitgeber erreichbar sein muss (vgl. in diesem Sinne Urteil 
vom 21. Februar 2018, Matzak, C-518/15, EU:C:2018:82, Rn. 63 bis 66). 

38 Wie sich sowohl aus den in den Rn. 34 bis 37 des vorliegenden Urteils angeführten 
Gesichtspunkten als auch aus dem in Rn. 28 des vorliegenden Urteils angeführten Erfordernis, 
Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie 2003/88 im Licht von Art. 31 Abs. 2 der Charta der Grundrechte 
auszulegen, ergibt, fallen unter den Begriff „Arbeitszeit“ im Sinne der Richtlinie 2003/88 
sämtliche Bereitschaftszeiten einschließlich Rufbereitschaften, während deren dem 
Arbeitnehmer Einschränkungen von solcher Art auferlegt werden, dass sie seine Möglichkeit, 
während der Bereitschaftszeiten die Zeit, in der seine beruflichen Leistungen nicht in Anspruch 
genommen werden, frei zu gestalten und sie seinen eigenen Interessen zu widmen, objektiv 
gesehen ganz erheblich beeinträchtigen. 

39 Umgekehrt stellt, wenn die dem Arbeitnehmer während einer bestimmten Bereitschaftszeit 
auferlegten Einschränkungen keinen solchen Intensitätsgrad erreichen und es ihm erlauben, 
über seine Zeit zu verfügen und sich ohne größere Einschränkungen seinen eigenen Interessen 
zu widmen, nur die Zeit, die auf die gegebenenfalls während eines solchen Zeitraums tatsächlich 
erbrachte Arbeitsleistung entfällt, „Arbeitszeit“ für die Zwecke der Anwendung der Richtlinie 
2003/88 dar (Urteil vom heutigen Tag, Radiotelevizija Slovenija [Rufbereitschaft an einem 
abgelegenen Ort], C-344/19, Rn. 38 und die dort angeführte Rechtsprechung). 

40 Insoweit ist noch klarzustellen, dass bei der Beurteilung, ob Bereitschaftszeit „Arbeitszeit“ im 
Sinne der Richtlinie 2003/88 darstellt, nur Einschränkungen berücksichtigt werden können, die 
dem Arbeitnehmer, sei es durch Rechtsvorschriften des betreffenden Mitgliedstaats, durch 
einen Tarifvertrag oder durch seinen Arbeitgeber, insbesondere aufgrund des Arbeitsvertrags, 
der Arbeitsordnung oder des Bereitschaftsdienstplans, auferlegt werden (Urteil vom heutigen 
Tag, Radiotelevizija Slovenija [Rufbereitschaft an einem abgelegenen Ort], C-344/19, Rn. 39). 

41 Organisatorische Schwierigkeiten, die eine Bereitschaftszeit für den Arbeitnehmer mit sich 
bringen kann und die sich nicht aus solchen Einschränkungen ergeben, sondern z. B. die Folge 
natürlicher Gegebenheiten oder der freien Entscheidung des Arbeitnehmers sind, können 
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dagegen nicht berücksichtigt werden (Urteil vom heutigen Tag, Radiotelevizija Slovenija 
[Rufbereitschaft an einem abgelegenen Ort], C-344/19, Rn. 40). 

42 So stellt insbesondere die große Entfernung zwischen dem vom Arbeitnehmer frei gewählten 
Wohnort und dem Ort, der für ihn während seiner Bereitschaftszeit innerhalb einer bestimmten 
Frist erreichbar sein muss, für sich genommen kein relevantes Kriterium für die Einstufung dieser 
gesamten Zeitspanne als „Arbeitszeit“ im Sinne von Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie 2003/88 dar; dies 
gilt zumindest dann, wenn dieser Ort sein gewöhnlicher Arbeitsplatz ist. In einem solchen Fall 
war der Arbeitnehmer nämlich uneingeschränkt in der Lage, die Entfernung zwischen dem 
fraglichen Ort und seinem Wohnort einzuschätzen (Urteil vom heutigen Tag, Radiotelevizija 
Slovenija [Rufbereitschaft an einem abgelegenen Ort], C-344/19, Rn. 41 und die dort angeführte 
Rechtsprechung). 

43 Überdies reicht, wenn der Arbeitsplatz die Wohnung des Arbeitnehmers einschließt oder mit ihr 
identisch ist, der bloße Umstand, dass der Arbeitnehmer während einer vorgegebenen 
Bereitschaftszeit an seinem Arbeitsplatz bleiben muss, um dem Arbeitgeber erforderlichenfalls 
zur Verfügung stehen zu können, nicht aus, um diesen Zeitraum als „Arbeitszeit“ im Sinne der 
Richtlinie 2003/88 einzustufen (Urteil vom heutigen Tag, Radiotelevizija Slovenija 
[Rufbereitschaft an einem abgelegenen Ort], C-344/19, Rn. 43 und die dort angeführte 
Rechtsprechung). 

44 Kann wegen des Fehlens einer Verpflichtung, am Arbeitsplatz zu bleiben, eine Bereitschaftszeit 
nicht automatisch als „Arbeitszeit“ im Sinne der Richtlinie 2003/88 eingestuft werden, haben 
die nationalen Gerichte noch zu prüfen, ob sich eine solche Einstufung nicht doch aus den 
Konsequenzen ergibt, die die gesamten dem Arbeitnehmer auferlegten Einschränkungen für 
seine Möglichkeit haben, während der Bereitschaftszeit die Zeit, in der seine beruflichen 
Leistungen nicht in Anspruch genommen werden, frei zu gestalten und sich seinen eigenen 
Interessen zu widmen. 

45 Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, über wieviel Zeit der Arbeitnehmer während seines 
Bereitschaftsdienstes verfügt, um seine beruflichen Tätigkeiten ab dem Zeitpunkt der 
Aufforderung durch seinen Arbeitgeber aufzunehmen, gegebenenfalls in Verbindung mit der 
durchschnittlichen Häufigkeit der Einsätze, zu denen der Arbeitnehmer während dieses 
Zeitraums tatsächlich herangezogen wird (Urteil vom heutigen Tag, Radiotelevizija Slovenija 
[Rufbereitschaft an einem abgelegenen Ort], C-344/19, Rn. 46). 

46 Erstens müssen somit, wie der Generalanwalt in den Nrn. 89 bis 91 seiner Schlussanträge im 
Wesentlichen ausgeführt hat, die nationalen Gerichte die Konsequenzen berücksichtigen, die 
sich aus der Kürze der Frist, innerhalb deren der Arbeitnehmer im Einsatzfall die Arbeit 
aufzunehmen hat, wozu er sich in der Regel an seinen Arbeitsplatz begeben muss, für seine 
Möglichkeit ergeben, seine Zeit frei zu gestalten. 

47 Insoweit ist hervorzuheben, dass eine Bereitschaftszeit, in der ein Arbeitnehmer in Anbetracht 
der ihm eingeräumten sachgerechten Frist für die Wiederaufnahme seiner beruflichen 
Tätigkeiten seine persönlichen und sozialen Aktivitäten planen kann, a priori keine „Arbeitszeit“ 
im Sinne der Richtlinie 2003/88 ist. Umgekehrt ist eine Bereitschaftszeit, in der die dem 
Arbeitnehmer auferlegte Frist für die Aufnahme seiner Arbeit nur wenige Minuten beträgt, 
grundsätzlich in vollem Umfang als „Arbeitszeit“ im Sinne der Richtlinie anzusehen, da der 
Arbeitnehmer in diesem Fall in der Praxis weitgehend davon abgehalten wird, irgendeine auch 
nur kurzzeitige Freizeitaktivität zu planen (Urteil vom heutigen Tag, Radiotelevizija Slovenija 
[Rufbereitschaft an einem abgelegenen Ort], C-344/19, Rn. 48). 

48 Gleichwohl ist die Auswirkung einer solchen Reaktionsfrist im Anschluss an eine konkrete 
Würdigung zu beurteilen, bei der gegebenenfalls die übrigen dem Arbeitnehmer auferlegten 
Einschränkungen sowie die ihm während seiner Bereitschaftszeit gewährten Erleichterungen zu 
berücksichtigen sind (Urteil vom heutigen Tag, Radiotelevizija Slovenija [Rufbereitschaft an 
einem abgelegenen Ort], C-344/19, Rn. 49). 



Der Arbeitszeitbegriff im nationalen und europäischen Recht 

49 Bei den Einschränkungen im Zusammenhang mit dieser Reaktionsfrist ist u. a. von Bedeutung, 
dass der Arbeitnehmer in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist, weil er wegen der 
möglichen Inanspruchnahme durch seinen Arbeitgeber zu Hause bleiben muss, oder dass er eine 
spezielle Ausrüstung mitführen muss, wenn er sich nach einem Anruf an seinem Arbeitsplatz 
einzufinden hat. Desgleichen ist im Rahmen der dem Arbeitnehmer gewährten Erleichterungen 
von Bedeutung, ob ihm ein Dienstfahrzeug zur Verfügung gestellt wird, mit dem Sonderrechte 
gegenüber der Straßenverkehrsordnung und Wegerechte in Anspruch genommen werden 
können, oder ob er die Möglichkeit hat, der Inanspruchnahme durch seinen Arbeitgeber ohne 
Ortsveränderung nachzukommen. 

50 Zweitens muss neben der Frist, über die der Arbeitnehmer verfügt, um seine berufliche Tätigkeit 
aufzunehmen, von den nationalen Gerichten berücksichtigt werden, wie oft er im Durchschnitt 
während seiner Bereitschaftszeiten normalerweise tatsächlich Leistungen zu erbringen hat, 
wenn insoweit eine objektive Schätzung möglich ist (Urteil vom heutigen Tag, Radiotelevizija 
Slovenija [Rufbereitschaft an einem abgelegenen Ort], C-344/19, Rn. 51). 

51 Ein Arbeitnehmer, der während einer Bereitschaftszeit im Durchschnitt zahlreiche Einsätze zu 
leisten hat, verfügt nämlich über einen geringeren Spielraum, um seine Zeit während der 
Perioden der Inaktivität frei zu gestalten, weil diese häufig unterbrochen werden. Dies gilt umso 
mehr, wenn die Einsätze, die dem Arbeitnehmer während seiner Bereitschaftszeit 
normalerweise abverlangt werden, von nicht unerheblicher Dauer sind (Urteil vom heutigen 
Tag, Radiotelevizija Slovenija [Rufbereitschaft an einem abgelegenen Ort], C-344/19, Rn. 52). 

52 Folglich handelt es sich, wenn der Arbeitnehmer während seiner Bereitschaftszeiten im 
Durchschnitt häufig zur Erbringung von Leistungen herangezogen wird und diese Leistungen in 
der Regel nicht von kurzer Dauer sind, bei den Bereitschaftszeiten grundsätzlich insgesamt um 
„Arbeitszeit“ im Sinne der Richtlinie 2003/88 (Urteil vom heutigen Tag, Radiotelevizija Slovenija 
[Rufbereitschaft an einem abgelegenen Ort], C-344/19, Rn. 53). 

53 Der Umstand, dass der Arbeitnehmer während seiner Bereitschaftszeiten im Durchschnitt nur 
selten in Anspruch genommen wird, kann jedoch nicht dazu führen, dass sie als „Ruhezeiten“ im 
Sinne von Art. 2 Nr. 2 der Richtlinie 2003/88 anzusehen sind, wenn die dem Arbeitnehmer für 
die Aufnahme seiner beruflichen Tätigkeit auferlegte Frist hinreichende Auswirkungen hat, um 
seine Möglichkeit zur freien Gestaltung der Zeit, in der während der Bereitschaftszeiten seine 
beruflichen Leistungen nicht in Anspruch genommen werden, objektiv gesehen ganz erheblich 
einzuschränken (Urteil vom heutigen Tag, Radiotelevizija Slovenija [Rufbereitschaft an einem 
abgelegenen Ort], C-344/19, Rn. 54). 

54 Im vorliegenden Fall ist darauf hinzuweisen, dass RJ nach den Angaben in der 
Vorlageentscheidung während der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden 
Bereitschaftszeiten in Form von Rufbereitschaft seinen Aufenthaltsort frei wählen kann, aber in 
der Lage sein muss, in Einsatzkleidung mit dem ihm von seinem Arbeitgeber zur Verfügung 
gestellten Einsatzfahrzeug unter Inanspruchnahme von Sonderrechten gegenüber der 
Straßenverkehrsordnung und von Wegerechten innerhalb von 20 Minuten die Stadtgrenze von 
Offenbach am Main zu erreichen. Wie in Rn. 13 des vorliegenden Urteils ausgeführt, ergibt sich 
aus der Vorlageentscheidung nicht, dass es während dieser Bereitschaftszeiten im Durchschnitt 
häufig zu Einsätzen des Arbeitnehmers gekommen wäre. Ferner ist für sich genommen nicht 
relevant, ob der Wohnort von RJ weit von der Stadtgrenze von Offenbach am Main, seinem 
gewöhnlichen Arbeitsort, entfernt ist. 

55 Es ist jedoch Sache des vorlegenden Gerichts, unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände des 
Einzelfalls zu beurteilen, ob RJ während seiner Bereitschaftszeiten in Form von Rufbereitschaft 
so großen Einschränkungen unterworfen ist, dass sie seine Möglichkeit, die Zeit, in der während 
der Bereitschaftszeiten seine beruflichen Leistungen nicht in Anspruch genommen werden, frei 
zu gestalten und sie seinen eigenen Interessen zu widmen, objektiv gesehen ganz erheblich 
beeinträchtigen. 
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56 Viertens ist darauf hinzuweisen, dass sich die Richtlinie 2003/88 mit Ausnahme des in ihrem 
Art. 7 Abs. 1 geregelten Sonderfalls des bezahlten Jahresurlaubs darauf beschränkt, bestimmte 
Aspekte der Arbeitszeitgestaltung zu regeln, um den Schutz der Sicherheit und der Gesundheit 
der Arbeitnehmer zu gewährleisten, so dass sie grundsätzlich keine Anwendung auf die 
Vergütung der Arbeitnehmer findet (Urteil vom heutigen Tag, Radiotelevizija Slovenija 
[Rufbereitschaft an einem abgelegenen Ort], C-344/19, Rn. 57). 

57 Die Art und Weise der Vergütung von Arbeitnehmern für Bereitschaftszeiten unterliegt somit 
nicht der Richtlinie 2003/88, sondern den einschlägigen Vorschriften des innerstaatlichen 
Rechts. Die Richtlinie steht daher der Anwendung von Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats, 
eines Tarifvertrags oder einer Entscheidung des Arbeitgebers nicht entgegen, wonach bei der 
Vergütung eines Bereitschaftsdienstes Zeiten, in denen tatsächlich Arbeitsleistungen erbracht 
werden, und Zeiten, in denen keine tatsächliche Arbeit geleistet wird, in unterschiedlicher Weise 
berücksichtigt werden, selbst wenn diese Zeiten insgesamt als „Arbeitszeit“ für die Zwecke der 
Anwendung dieser Richtlinie anzusehen sind (Urteil vom heutigen Tag, Radiotelevizija Slovenija 
[Rufbereitschaft an einem abgelegenen Ort], C-344/19, Rn. 58 und die dort angeführte 
Rechtsprechung). 

58 Ebenso wenig steht die Richtlinie 2003/88 Rechtsvorschriften, Tarifverträgen oder 
Entscheidungen des Arbeitgebers entgegen, wonach im Fall von Bereitschaftszeiten, die für die 
Zwecke der Anwendung dieser Richtlinie in vollem Umfang nicht unter den Begriff „Arbeitszeit“ 
fallen, gleichwohl vorgesehen ist, dass der betreffende Arbeitnehmer zum Ausgleich der 
Unannehmlichkeiten, die ihm durch die Bereitschaftszeiten bei der Gestaltung seiner Zeit und 
der Verfolgung seiner privaten Interessen entstehen, einen bestimmten Betrag erhält (Urteil 
vom heutigen Tag, Radiotelevizija Slovenija [Rufbereitschaft an einem abgelegenen Ort], 
C-344/19, Rn. 59). 

59 Fünftens schließlich ergibt sich aus Rn. 30 des vorliegenden Urteils, dass Bereitschaftszeiten, die 
die Voraussetzungen für eine Einstufung als „Arbeitszeit“ im Sinne von Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie 
2003/88 nicht erfüllen, als „Ruhezeiten“ im Sinne von Art. 2 Nr. 2 der Richtlinie anzusehen und 
als solche in die Berechnung der in ihren Art. 3 und 5 vorgesehenen täglichen und wöchentlichen 
Mindestruhezeiten einzubeziehen sind, mit Ausnahme der Zeit, die auf die während solcher 
Zeiträume tatsächlich erbrachte Arbeitsleistung entfällt. 

60 Festzustellen ist allerdings, dass die Einstufung von Bereitschaftszeit als „Ruhezeit“ für die 
Zwecke der Anwendung der Richtlinie 2003/88 die besonderen Pflichten unberührt lässt, die 
den Arbeitgebern nach den Art. 5 und 6 der Richtlinie 89/391 in Bezug auf die Sicherheit und 
den Gesundheitsschutz ihrer Arbeitnehmer obliegen. Folglich dürfen die Arbeitgeber keine 
Bereitschaftszeiten einführen, die so lang oder so häufig sind, dass sie eine Gefahr für die 
Sicherheit oder die Gesundheit des Arbeitnehmers darstellen, unabhängig davon, ob sie als 
„Ruhezeiten“ im Sinne von Art. 2 Nr. 2 der Richtlinie 2003/88 einzustufen sind. Es ist Sache der 
Mitgliedstaaten, in ihrem innerstaatlichen Recht die Modalitäten für die Umsetzung dieser 
Verpflichtung festzulegen (vgl. insoweit Urteil vom heutigen Tag, Radiotelevizija Slovenija 
[Rufbereitschaft an einem abgelegenen Ort], C-344/19, Rn. 61 bis 65 und die dort angeführte 
Rechtsprechung). 

61 Nach alledem ist auf die Vorlagefragen zu antworten, dass Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie 2003/88 
dahin auszulegen ist, dass Bereitschaftszeit in Form von Rufbereitschaft, während der ein 
Arbeitnehmer in der Lage sein muss, innerhalb von 20 Minuten in Einsatzkleidung mit dem ihm 
von seinem Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Einsatzfahrzeug unter Inanspruchnahme der 
für dieses Fahrzeug geltenden Sonderrechte gegenüber der Straßenverkehrsordnung und 
Wegerechte die Stadtgrenze seiner Dienststelle zu erreichen, nur dann in vollem Umfang 
„Arbeitszeit“ im Sinne dieser Bestimmung darstellt, wenn eine Gesamtbeurteilung aller 
Umstände des Einzelfalls, zu denen die Folgen einer solchen Zeitvorgabe und gegebenenfalls die 
durchschnittliche Häufigkeit von Einsätzen während der Bereitschaftszeit gehören, ergibt, dass 
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die dem Arbeitnehmer während der Bereitschaftszeit auferlegten Einschränkungen von solcher 
Art sind, dass sie seine Möglichkeit, dann die Zeit, in der seine beruflichen Leistungen nicht in 
Anspruch genommen werden, frei zu gestalten und sie seinen eigenen Interessen zu widmen, 
objektiv gesehen ganz erheblich beeinträchtigen. 

 

E 6: OGH 28. 8. 2019, 8 ObA 44/18f 

Fundstellen: ZAS Judikatur 2019/97, 317 = DRdA-infas 2019/184, 329 = ARD 6679/6/2019 = RZ 

2020/EÜ 114, 131 

1.1 Rufbereitschaft besteht darin, dass der Arbeitnehmer für den Arbeitgeber lediglich erreichbar 
und zum Arbeitsantritt bereit sein muss. Dabei kann der Dienstnehmer (im Unterschied zur 
sogenannten Arbeitsbereitschaft) seinen Aufenthaltsort selbst wählen und über die 
Verwendung solcher Zeiten im Wesentlichen frei entscheiden (RIS-Justiz RS0051403; 
9 ObA 71/04p). Bei der Rufbereitschaft handelt es sich nicht um die Arbeitsleistung selbst, 
sondern um eine andere Leistung, die der Dienstnehmer nicht schon aufgrund der ihn 
treffenden allgemeinen Treuepflicht (Interessenwahrungspflicht) zu erbringen hat, sondern die 
ausdrücklich vereinbart und abgegolten werden muss (RIS-Justiz RS0021696). Auch während 
vereinbarter „Erreichbarkeit per Handy“ ist der Arbeitnehmer hier in der Bestimmung seines 
Aufenthalts beschränkt, weil ihn die Verpflichtung trifft, Aufenthaltsorte zu wählen, an denen er 
über ein von ihm ständig betriebsbereit und empfangsbereit zu haltendes Funktelefon erreicht 
werden kann und einsatzbereit ist. Auch diese Form angeordneter Bereitschaft des 
Arbeitnehmers erfüllt nach Sinn und Zweck den Begriff der Rufbereitschaft. Der Arbeitnehmer 
muss sein Verhalten während der Rufbereitschaft darauf einrichten, im Falle eines Anrufs seine 
Pflichten ohne besondere Beeinträchtigung wahrnehmen zu können (RIS-Justiz RS0051403 
[T3]). Auch bloßes Warten bindet den Dienstnehmer; jede zeitliche Bindung für Zwecke eines 
anderen ist so gesehen eine Leistung. Maßgeblich ist dabei der Umstand, dass der Dienstnehmer 
– wenngleich in geringerer Intensität – fremdbestimmt ist (RIS-Justiz RS0021688 [T2]). Die 
Zahlung eines Entgelts bei Rufbereitschaft kann ihm daher nicht schon mit der bloßen 
Begründung versagt werden, dass er ohnehin keine Arbeitsleistung erbringe, weil auch diese 
Zeit nicht völlig zu seiner freien Verfügung steht. Der Dienstgeber, der Rufbereitschaft verlangt, 
macht wenigstens zum Teil von der Arbeitskraft des Dienstnehmers Gebrauch (9 ObA 71/04p 
mwN). 

1.2 Nach den Feststellungen informierten die Verantwortlichen der Beklagten den Kläger noch vor 
Vertragsabschluss, und zwar schon in der Rekrutierungs- und Ausbildungsphase in *****, aber 
auch während der Einschulungszeit, dass er als Sicherheitskraft der Beklagten angesichts der 
hochsensiblen Tätigkeit und der Verantwortung für Menschenleben ständig erreichbar sein 
müsse und die Erreichbarkeit ein „integraler“ Teil der Arbeit sei; für den Fall eines Anschlags 
oder einer Terrorattacke müsse mit jedem Sicherheitsmann in ***** Kontakt aufgenommen 
werden können. Der Kläger musste demtentsprechend das Diensthandy immer aufgeladen 
halten, durfte es nicht auf lautlos schalten und musste regelmäßig darauf schauen. In der Praxis 
bedeutete die ständige Erreichbarkeit, dass die Sicherheitskräfte der Sicherheitszentrale 
meldeten, wenn sie zB joggen gingen. An 30 bis 40 Tagen im Jahr waren die Sicherheitskräfte 
angewiesen, (gar) keinen Alkohol zu konsumieren. Wollte ein Mitarbeiter für mehrere Stunden 
oder gar Tage nicht erreichbar sein oder ***** verlassen, musste er eine Erlaubnis einholen. 

1.3 Diesen Sachverhalt haben die Vorinstanzen zutreffend dahin beurteilt, dass die Streitteile in 
Ergänzung zum schriftlichen Dienstvertrag konkludent (§ 863 ABGB) die (ständige) 
Rufbereitschaft des Klägers vereinbart haben. Die Ausführungen in der Revision setzten sich 
insoweit großteils über die getroffenen Feststellungen hinweg. So übergab die Beklagte dem 
Kläger eben nicht bloß ein Smartphone, sondern verlangte von ihm auch, er habe immer 

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&Rechtssatznummer=RS0051403&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=9ObA71/04p&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&Rechtssatznummer=RS0021696&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&Rechtssatznummer=RS0051403&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&Rechtssatznummer=RS0021688&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=9ObA71/04p&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
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erreichbar zu sein und müsse jederzeit (vor allem im Notfall) mit einer Indienstsetzung rechnen. 
Das hatte sehr wohl spürbare Auswirkungen auf die Freizeitgestaltung des Klägers, der im Fall 
eines Rufs eine substanzielle Arbeitsleistung zu erbringen und sich dafür geistig und körperlich 
bereit zu halten hatte. Es kommt nicht darauf an, wie oft die Arbeitsleistung des Klägers 
tatsächlich abgerufen wurde, weil daraus, dass er nur gelegentlich in Anspruch genommen 
wurde, nicht folgt, dass er der Beklagten nicht jederzeit zur Verfügung stand. Dass der Kläger 
eine Indienststellung nahezu hat ausschließen können, wie die Beklagte meint, steht nicht fest. 
[…]  

2.3 Damit erweist sich auch die Beurteilung der Vorinstanzen als richtig, dass die Parteien keine 
(auch nur konkludente) Vereinbarung über die Unentgeltlichkeit oder die pauschale Abgeltung 
der ständigen Rufbereitschaft getroffen haben. Der Kläger hat daher für diese vom ihm 
erbrachte (andere als Arbeits-)Leistung (mangels kollektivvertraglicher Regelung) gemäß § 1152 
ABGB Anspruch auf ein angemessenes ortsübliches Entgelt (RIS-Justiz RS0027969). […]  

3.2 Angemessen iSd § 1152 ABGB ist jenes Entgelt, das sich unter Berücksichtigung aller Umstände 
und unter Bedachtnahme auf das ergibt, was unter ähnlichen Umständen geleistet wird oder 
wurde (Rebhahn in Neumayr/Reissner, ZellKomm3 § 1152 ABGB Rz 67; Krejci in Rummel3 
§ 1152 ABGB Rz 24, jeweils mwN). Ortsüblich ist das Entgelt, das in dem relevanten einheitlichen 
Arbeitsmarkt üblich ist (Rebhahn aaO Rz 68). Als Richtschnur kommen kollektivvertragliche 
Löhne für vergleichbare Arbeiten oder bestehende Tarife in Betracht, sofern diese unter 
ähnlichen Umständen auch tatsächlich bezahlt werden (Krejci aaO Rz 24 ff). Zu prüfen ist daher 
vor allem, welches Entgelt für Leistungen dieser Art ortsüblich geleistet wird (9 ObA 53/92). 

 

E 7: EUGH 11. 11. 2021, C-214/20 – Dublin City, ECLI:EU:C:2021:909  

34 Mit seiner ersten und seiner zweiten Frage, deren Prüfung in der in Rn. 33 des vorliegenden 
Urteils beschriebenen Weise zu beschränken ist, möchte das vorlegende Gericht wissen, ob 
Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie 2003/88 dahin auszulegen ist, dass Bereitschaftszeit, die ein Reserve-
Feuerwehrmann in Form von Rufbereitschaft leistet und während deren dieser Arbeitnehmer 
mit Genehmigung seines Arbeitgebers eine selbständige berufliche Tätigkeit ausübt, aber im Fall 
eines Notrufs innerhalb einer maximalen Frist von zehn Minuten seine Dienstwache erreichen 
muss, „Arbeitszeit“ im Sinne dieser Bestimmung darstellt. 

35 Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie 2003/88 definiert den Begriff „Arbeitszeit“ als „jede Zeitspanne, 
während der ein Arbeitnehmer … arbeitet, dem Arbeitgeber zur Verfügung steht und seine 
Tätigkeit ausübt oder Aufgaben wahrnimmt“. In Art. 2 Nr. 2 der Richtlinie wird der Begriff 
„Ruhezeit“ negativ definiert als jede Zeitspanne außerhalb der Arbeitszeit. Beide Begriffe 
schließen einander aus. Die Bereitschaftszeit eines Arbeitnehmers ist daher für die Zwecke der 
Anwendung der Richtlinie 2003/88 entweder als „Arbeitszeit“ oder als „Ruhezeit“ einzustufen, 
da die Richtlinie keine Zwischenkategorie vorsieht (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 9. September 
2021, Dopravní podnik hl. m. Prahy, C-107/19, EU:C:2021:722, Rn. 28 und die dort angeführte 
Rechtsprechung). 

36 Letztlich hat das vorlegende Gericht zu prüfen, ob die im Ausgangsverfahren in Rede stehende 
Bereitschaftszeit in Form von Rufbereitschaft als „Arbeitszeit“ oder als „Ruhezeit“ einzustufen 
ist; es ist jedoch Sache des Gerichtshofs, dem vorlegenden Gericht Hinweise zu den bei dieser 
Prüfung zu berücksichtigenden Kriterien zu geben (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 9. März 2021, 
Stadt Offenbach am Main [Rufbereitschaft eines Feuerwehrmanns], C-580/19, EU:C:2021:183, 
Rn. 25 und die dort angeführte Rechtsprechung). 

37 Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass mit der Richtlinie 2003/88 Mindestvorschriften festgelegt 
werden sollen, um die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer durch eine 
Angleichung namentlich der innerstaatlichen Arbeitszeitvorschriften zu verbessern. Diese 

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&Rechtssatznummer=RS0027969&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=9ObA53/92&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
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Vorschriften sind besonders wichtige Regeln des Sozialrechts der Union, die jedem 
Arbeitnehmer zugutekommen müssen. Insbesondere konkretisiert die Richtlinie dadurch, dass 
jedem Arbeitnehmer das Recht auf eine Begrenzung der Höchstarbeitszeit sowie auf tägliche 
und wöchentliche Ruhezeiten zuerkannt wird, das ausdrücklich in Art. 31 Abs. 2 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union verankerte Grundrecht und ist daher im Licht von Art. 31 
Abs. 2 auszulegen. Die Bestimmungen der Richtlinie 2003/88 dürfen folglich nicht zu Ungunsten 
der Rechte, die sie dem Arbeitnehmer gewährt, restriktiv ausgelegt werden (Urteil vom 9. März 
2021, Stadt Offenbach am Main [Rufbereitschaft eines Feuerwehrmanns], C-580/19, 
EU:C:2021:183, Rn. 26 bis 28 und die dort angeführte Rechtsprechung). 

38 Zur Einstufung der Bereitschaftszeiten hat der Gerichtshof entschieden, dass unter den Begriff 
„Arbeitszeit“ im Sinne der Richtlinie 2003/88 sämtliche Bereitschaftszeiten einschließlich 
Rufbereitschaften fallen, während deren dem Arbeitnehmer Einschränkungen von solcher Art 
auferlegt werden, dass sie seine Möglichkeit, während der Bereitschaftszeiten die Zeit, in der 
seine beruflichen Leistungen nicht in Anspruch genommen werden, frei zu gestalten und sie 
seinen eigenen Interessen zu widmen, objektiv gesehen ganz erheblich beeinträchtigen (Urteil 
vom 9. März 2021, Stadt Offenbach am Main [Rufbereitschaft eines Feuerwehrmanns], 
C-580/19, EU:C:2021:183, Rn. 38). 

39 Umgekehrt stellt, wenn die dem Arbeitnehmer während einer bestimmten Bereitschaftszeit 
auferlegten Einschränkungen keinen solchen Intensitätsgrad erreichen und es ihm erlauben, 
über seine Zeit zu verfügen und sich ohne größere Einschränkungen seinen eigenen Interessen 
zu widmen, nur die Zeit, die auf die gegebenenfalls während eines solchen Zeitraums tatsächlich 
erbrachte Arbeitsleistung entfällt, „Arbeitszeit“ für die Zwecke der Anwendung der Richtlinie 
2003/88 dar (Urteil vom 9. März 2021, Stadt Offenbach am Main [Rufbereitschaft eines 
Feuerwehrmanns], C-580/19, EU:C:2021:183, Rn. 39 und die dort angeführte Rechtsprechung). 

40 Bei der Beurteilung, ob Bereitschaft in Form von Rufbereitschaft objektiv größere 
Einschränkungen mit sich bringt, die sich ganz erheblich darauf auswirken, wie der betroffene 
Arbeitnehmer die Zeit gestaltet, in der seine beruflichen Leistungen nicht in Anspruch 
genommen werden, ist insbesondere zu berücksichtigen, über wie viel Zeit der Arbeitnehmer 
verfügt, um seine beruflichen Tätigkeiten bei dem Arbeitgeber, für den er die Bereitschaft 
leistet, ab dem Zeitpunkt der Aufforderung durch diesen aufzunehmen, gegebenenfalls in 
Verbindung mit der durchschnittlichen Häufigkeit der Einsätze, zu denen der Arbeitnehmer 
während dieses Zeitraums tatsächlich herangezogen wird (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 
9. März 2021, Stadt Offenbach am Main [Rufbereitschaft eines Feuerwehrmanns], C-580/19, 
EU:C:2021:183, Rn. 45). 

41 In diesem Zusammenhang hat der Gerichtshof klargestellt, dass die Bereitschaftszeit 
grundsätzlich in vollem Umfang als „Arbeitszeit“ anzusehen ist, wenn die Frist für die Aufnahme 
der beruflichen Tätigkeiten während einer Bereitschaftszeit nur wenige Minuten beträgt. 
Gleichwohl ist es, wie der Gerichtshof ebenfalls klargestellt hat, erforderlich, die Auswirkung 
einer solchen Reaktionsfrist im Anschluss an eine konkrete Würdigung zu beurteilen, bei der 
gegebenenfalls die übrigen dem Arbeitnehmer auferlegten Einschränkungen sowie die ihm 
während seiner Bereitschaftszeit gewährten Erleichterungen zu berücksichtigen sind (Urteil vom 
9. März 2021, Stadt Offenbach am Main [Rufbereitschaft eines Feuerwehrmanns], C-580/19, 
EU:C:2021:183, Rn. 47 und 48 sowie die dort angeführte Rechtsprechung). 

42 Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände des 
Einzelfalls und auf Grundlage der in den Rn. 38 bis 41 des vorliegenden Urteils dargelegten 
Hinweise zu beurteilen, ob MG während seiner Bereitschaftszeiten in Form von Rufbereitschaft 
so großen Einschränkungen unterliegt, dass sie seine Möglichkeit, während der 
Bereitschaftszeiten die Zeit, in der seine beruflichen Leistungen als Reserve-Feuerwehrmann 
nicht in Anspruch genommen werden, frei zu gestalten, objektiv ganz erheblich beeinträchtigen. 
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43 Insoweit ist die MG eingeräumte Möglichkeit, während seiner Bereitschaftszeiten eine andere 
berufliche Tätigkeit auszuüben, ein wichtiger Hinweis darauf, dass dieser Arbeitnehmer 
aufgrund der Modalitäten der Rufbereitschaft keinen größeren Einschränkungen, die sich ganz 
erheblich auf die Gestaltung seiner Zeit auswirken, unterliegt, sofern sich herausstellt, dass seine 
Rechte und Pflichten aus seinem Arbeitsvertrag, den Tarifverträgen und Rechtsvorschriften des 
betreffenden Mitgliedstaats so ausgestaltet sind, dass er während eines erheblichen Teils der 
Bereitschaftszeiten tatsächlich eine solche Tätigkeit ausüben kann. 

44 Dass sich MG während seiner Bereitschaftszeiten in Form von Rufbereitschaft zu keinem 
Zeitpunkt an einem bestimmten Ort aufhalten muss, dass er nicht verpflichtet ist, an allen von 
seiner Dienstwache aus durchgeführten Einsätzen teilzunehmen, von denen im vorliegenden 
Fall ein Viertel in seiner Abwesenheit erfolgen kann, und dass er eine andere berufliche Tätigkeit 
ausüben darf, die im Durchschnitt 48 Stunden pro Woche nicht überschreitet, könnten objektive 
Umstände sein, die den Schluss zulassen, dass er in der Lage ist, diese andere berufliche Tätigkeit 
während der Bereitschaftszeiten nach seinen eigenen Interessen zu entfalten und ihr einen 
erheblichen Teil dieser Zeiten zu widmen, es sei denn, die durchschnittliche Häufigkeit der 
Notrufe und die durchschnittliche Dauer der Einsätze verhindern die tatsächliche Ausübung 
einer beruflichen Tätigkeit, die sich mit der Beschäftigung als Reserve-Feuerwehrmann 
verbinden lässt, was zu beurteilen Sache des vorlegenden Gerichts ist. 

45 Ferner können organisatorische Schwierigkeiten, die sich möglicherweise aus den 
Entscheidungen des betreffenden Arbeitnehmers ergeben, wie z. B. die Wahl eines Wohnorts 
oder von Orten für die Ausübung einer anderen beruflichen Tätigkeit, die mehr oder weniger 
weit von dem Ort entfernt sind, der für ihn innerhalb der im Rahmen seiner Beschäftigung als 
Reserve-Feuerwehrmann festgesetzten Frist erreichbar sein muss, nicht berücksichtigt werden 
(vgl. entsprechend Urteil vom 9. März 2021, Stadt Offenbach am Main [Rufbereitschaft eines 
Feuerwehrmanns], C-580/19, EU:C:2021:183, Rn. 41 und 42 sowie die dort angeführte 
Rechtsprechung). 

46 Sollte sich in Anbetracht aller im Ausgangsverfahren relevanten Umstände herausstellen, dass 
die Bereitschaftszeiten die Voraussetzungen für eine Einstufung als „Arbeitszeit“ im Sinne von 
Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie 2003/88 nicht erfüllen, würde daraus, wie sich aus Rn. 35 des 
vorliegenden Urteils ergibt, folgen, dass diese Zeiten als „Ruhezeiten“ im Sinne von Art. 2 Nr. 2 
der Richtlinie anzusehen sind, mit Ausnahme der Zeit, die auf tatsächlich erbrachte 
Arbeitsleistungen entfällt. 

47 Die Einstufung von Bereitschaftszeit als „Ruhezeit“ für die Zwecke der Anwendung der Richtlinie 
2003/88 lässt allerdings die besonderen Pflichten unberührt, die den Arbeitgebern nach den 
Art. 5 und 6 der Richtlinie 89/391 in Bezug auf die Sicherheit und den Gesundheitsschutz ihrer 
Arbeitnehmer obliegen. Folglich dürfen die Arbeitgeber keine Bereitschaftszeiten einführen, die 
so lang oder so häufig sind, dass sie eine Gefahr für die Sicherheit oder die Gesundheit des 
Arbeitnehmers darstellen, unabhängig davon, ob sie als „Ruhezeiten“ im Sinne von Art. 2 Nr. 2 
der Richtlinie 2003/88 einzustufen sind. Es ist Sache der Mitgliedstaaten, in ihrem 
innerstaatlichen Recht die Modalitäten für die Umsetzung dieser Verpflichtung festzulegen 
(Urteil vom 9. März 2021, Stadt Offenbach am Main [Rufbereitschaft eines Feuerwehrmanns], 
C-580/19, EU:C:2021:183, Rn. 60 und die dort angeführte Rechtsprechung). 

48 Nach alledem ist auf die erste und die zweite Frage zu antworten, dass Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie 
2003/88 dahin auszulegen ist, dass Bereitschaftszeit, die ein Reserve-Feuerwehrmann in Form 
von Rufbereitschaft leistet und während deren dieser Arbeitnehmer mit Genehmigung seines 
Arbeitgebers eine selbständige berufliche Tätigkeit ausübt, aber im Fall eines Notrufs innerhalb 
einer maximalen Frist von zehn Minuten seine Dienstwache erreichen muss, keine „Arbeitszeit“ 
im Sinne dieser Bestimmung darstellt, wenn eine Gesamtbeurteilung aller Umstände des 
Einzelfalls – insbesondere des Umfangs und der Modalitäten dieser Möglichkeit, eine andere 
berufliche Tätigkeit auszuüben, sowie des Umstands, dass er nicht verpflichtet ist, an allen von 
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seiner Dienstwache aus durchgeführten Einsätzen teilzunehmen – ergibt, dass die dem 
Arbeitnehmer während der Bereitschaftszeit auferlegten Einschränkungen nicht von solcher Art 
sind, dass sie seine Möglichkeit, während der Bereitschaftszeit die Zeit, in der seine beruflichen 
Leistungen als Feuerwehrmann nicht in Anspruch genommen werden, frei zu gestalten, objektiv 
ganz erheblich beeinträchtigen. 

 

III. Wegzeiten und Betriebswege 

E 8: EuGH 10. 9. 2015, C-266/14 – Federación de Servicios Privados, ECLI:EU:C:2015:578  

Fundstellen: ecolex 2015, 1027 = wbl 2015/231, 692 = ZAS-Judikatur 2015/112, 306 = DRdA-

infas 2015/233, 312 (Balla) = DRdA 2016/34, 322 (Heilegger) = ARD 6466/4/2015 (Körber-

Risak/Guiragossian) = ÖZPR 2016/4, 7 (Stadler) = PVInfo 2015 H 12, 12 (Rauch) = ZAS 2017/21, 

108 (Korenjak) = ZAS 2019/13, 73 (Tomandl) 

21 Mit seiner Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie 2003/88 
dahin auszulegen ist, dass unter Umständen […], unter denen die Arbeitnehmer keinen festen 
oder gewöhnlichen Arbeitsort haben, die Fahrzeit Wohnort-Kunden dieser Arbeitnehmer 
„Arbeitszeit“ im Sinne dieser Bestimmung darstellt. 

22 Vorab ist darauf hinzuweisen, dass auf die Art. 1 bis 8 der Richtlinie 2003/88, die im 
Wesentlichen mit den Art. 1 bis 8 der Richtlinie 93/104/EG des Rates vom 23. November 1993 
über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung (ABl. L 307, S. 18) in der Fassung der 
Richtlinie 2000/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 2000 (ABl. 
L 195, S. 41) übereinstimmen, die Auslegung dieser letztgenannten Artikel durch den 
Gerichtshof in vollem Umfang übertragbar ist (vgl. in diesem Sinne Urteil Fuß, C-429/09, 
EU:C:2010:717, Rn. 32, und Beschluss Grigore, C-258/10, EU:C:2011:122, Rn. 39). 

23  Weiter ist zunächst festzustellen, dass durch die Richtlinie 2003/88 Mindestvorschriften 
festgelegt werden sollen, die dazu bestimmt sind, die Lebens- und Arbeitsbedingungen der 
Arbeitnehmer durch eine Angleichung namentlich der innerstaatlichen Arbeitszeitvorschriften 
zu verbessern. Diese Harmonisierung der Arbeitszeitgestaltung auf der Ebene der Europäischen 
Union soll einen besseren Schutz der Sicherheit und der Gesundheit der Arbeitnehmer durch 
Gewährung von – u. a. täglichen und wöchentlichen – Mindestruhezeiten und angemessenen 
Ruhepausen sowie die Festlegung einer durchschnittlichen wöchentlichen Höchstarbeitszeit von 
48 Stunden, bezüglich deren ausdrücklich klargestellt ist, dass sie auch die Überstunden 
einschließt, gewährleisten (vgl. Urteile BECTU, C-173/99, EU:C:2001:356, Rn. 37 und 38, Jaeger, 
C-151/02, EU:C:2003:437, Rn. 46, sowie Beschluss Grigore, C-258/10, EU:C:2011:122, Rn. 40). 

24  Die verschiedenen Bestimmungen, die diese Richtlinie in Bezug auf die Höchstdauer der Arbeit 
und die Mindestruhezeit enthält, sind besonders wichtige Regeln des Sozialrechts der Union, die 
jedem Arbeitnehmer als ein zum Schutz seiner Sicherheit und seiner Gesundheit bestimmter 
Mindestanspruch zugutekommen müssen (Urteil Dellas u. a., C-14/04, EU:C:2005:728, Rn. 49 
und die dort angeführte Rechtsprechung, sowie Beschluss Grigore, C-258/10, EU:C:2011:122, 
Rn. 41). 

25  Sodann hat der Gerichtshof zum Begriff „Arbeitszeit“ im Sinne von Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie 
2003/88 wiederholt entschieden, dass die Richtlinie diesen Begriff als jede Zeitspanne definiert, 
während deren ein Arbeitnehmer gemäß den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und/oder 
Gepflogenheiten arbeitet, dem Arbeitgeber zur Verfügung steht und seine Tätigkeit ausübt oder 
seine Aufgaben wahrnimmt, und dass dieser Begriff im Gegensatz zur Ruhezeit zu sehen ist, da 
beide Begriffe einander ausschließen (Urteile Jaeger, C-151/02, EU:C:2003:437, Rn. 48, Dellas 
u. a., C-14/04, EU:C:2005:728, Rn. 42, sowie Beschlüsse Vorel, C-437/05, EU:C:2007:23, Rn. 24, 
und Grigore, C-258/10, EU:C:2011:122, Rn. 42). 
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26  In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass die genannte Richtlinie keine 
Zwischenkategorie zwischen den Arbeitszeiten und den Ruhezeiten vorsieht (vgl. in diesem 
Sinne Urteil Dellas u. a., C-14/04, EU:C:2005:728, Rn. 43, sowie Beschlüsse Vorel, C-437/05, 
EU:C:2007:23, Rn. 25, und Grigore, C-258/10, EU:C:2011:122, Rn. 43). 

27  Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs ergibt sich insoweit, dass die Begriffe „Arbeitszeit“ 
und „Ruhezeit“ im Sinne der Richtlinie 2003/88 unionsrechtliche Begriffe darstellen, die anhand 
objektiver Merkmale unter Berücksichtigung des Regelungszusammenhangs und des Zwecks der 
Richtlinie zu bestimmen sind, der darin besteht, Mindestvorschriften zur Verbesserung der 
Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer aufzustellen. Denn nur eine solche 
autonome Auslegung kann die volle Wirksamkeit dieser Richtlinie und eine einheitliche 
Anwendung der genannten Begriffe in sämtlichen Mitgliedstaaten sicherstellen (vgl. Urteil 
Dellas u. a., C-14/04, EU:C:2005:728, Rn. 44 und 45, sowie Beschlüsse Vorel, C-437/05, 
EU:C:2007:23, Rn. 26, und Grigore, C-258/10, EU:C:2011:122, Rn. 44). 

28  Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass Art. 2 der Richtlinie nicht zu den Vorschriften dieser 
Richtlinie gehört, von denen abgewichen werden darf (vgl. Beschluss Grigore, C-258/10, 
EU:C:2011:122, Rn. 45). 

29  Zur Beantwortung der Vorlagefrage ist daher zu prüfen, ob in einer Situation wie der des 
Ausgangsverfahrens die in Rn. 25 des vorliegenden Urteils genannten Bestandteile des Begriffs 
„Arbeitszeit“ während der Fahrzeit Wohnort-Kunden vorliegen oder nicht und ob diese Zeit 
damit als Arbeitszeit oder als Ruhezeit anzusehen ist. 

30  Zum ersten Bestandteil des Begriffs „Arbeitszeit“ im Sinne von Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie 
2003/88, wonach der Arbeitnehmer seine Tätigkeit auszuüben oder seine Aufgaben 
wahrzunehmen hat, ist festzustellen, dass nicht bestritten worden ist, dass Tyco vor ihrer 
Entscheidung, die Regionalbüros zu schließen, die Fahrzeit ihrer Arbeitnehmer zwischen diesen 
Büros und dem Standort des ersten und des letzten Kunden des Tages als Arbeitszeit 
betrachtete, die Fahrzeit zwischen dem Wohnort und den Regionalbüros zu Beginn und am Ende 
des Tages dagegen nicht. Außerdem steht fest, dass sich die im Ausgangsverfahren in Rede 
stehenden Arbeitnehmer vor dieser Entscheidung täglich zu den Regionalbüros begaben, um die 
ihnen von Tyco bereitgestellten Fahrzeuge abzuholen und ihren Arbeitstag zu beginnen. Diese 
Arbeitnehmer beendeten ihren Arbeitstag auch in diesen Büros. 

31  Nach Ansicht von Tyco kann die Fahrzeit Wohnort-Kunden der im Ausgangsverfahren in Rede 
stehenden Arbeitnehmer nicht als Arbeitszeit im Sinne der genannten Bestimmung betrachtet 
werden, weil die Tätigkeit und die Aufgaben dieser Arbeitnehmer, obwohl sie eine Fahrt 
durchzuführen hätten, um sich zu den von ihr bestimmten Kunden zu begeben, darin bestünden, 
bei diesen Kunden Sicherheitssysteme zu installieren und zu warten. Während der Fahrzeit 
Wohnort-Kunden übten die Arbeitnehmer daher weder ihre Tätigkeit aus, noch nähmen sie ihre 
Aufgaben wahr. 

32  Dem kann nicht gefolgt werden. Wie der Generalanwalt in Nr. 38 seiner Schlussanträge 
ausgeführt hat, sind die Fahrten von Arbeitnehmern, die eine Beschäftigung wie die des 
Ausgangsverfahrens ausüben, zu den von ihrem Arbeitgeber bestimmten Kunden das 
notwendige Mittel, damit diese Arbeitnehmer bei den Kunden technische Leistungen erbringen 
können. Diese Fahrten nicht zu berücksichtigen, liefe darauf hinaus, dass ein Arbeitgeber wie 
Tyco geltend machen könnte, dass nur die für die Tätigkeit der Installation und Wartung der 
Sicherheitssysteme aufgewandte Zeit unter den Begriff „Arbeitszeit“ im Sinne von Art. 2 Nr. 1 
der Richtlinie 2003/88 falle, was zur Folge hätte, dass dieser Begriff verfälscht und das Ziel des 
Schutzes der Sicherheit und der Gesundheit der Arbeitnehmer beeinträchtigt würde. 

33  Dass Tyco vor der Schließung der Regionalbüros die Fahrten der betreffenden Arbeitnehmer zu 
Beginn und am Ende des Tages zu oder von den Kunden als Arbeitszeit betrachtete, zeigt im 
Übrigen, dass die Aufgabe, ein Fahrzeug von einem Regionalbüro zum ersten Kunden und vom 
letzten Kunden zu diesem Büro zu führen, zuvor zu den Aufgaben und zur Tätigkeit dieser 
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Arbeitnehmer gehörte. Am Wesen dieser Fahrten hat sich aber seit der Schließung der 
Regionalbüros nichts geändert. Nur der Ausgangspunkt der Fahrten wurde geändert. 

34  Daher ist bei Arbeitnehmern, die sich in einer Situation wie der des Ausgangsverfahrens 
befinden, anzunehmen, dass sie während der Fahrzeit Wohnort-Kunden ihre Tätigkeiten 
ausüben oder ihre Aufgaben wahrnehmen. 

35  Zum zweiten Bestandteil des Begriffs „Arbeitszeit“ im Sinne von Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie 
2003/88, wonach der Arbeitnehmer während dieser Zeit dem Arbeitgeber zur Verfügung stehen 
muss, ist festzustellen, dass der Umstand entscheidend ist, dass der Arbeitnehmer verpflichtet 
ist, sich an einem vom Arbeitgeber bestimmten Ort aufzuhalten und sich zu dessen Verfügung 
zu halten, um gegebenenfalls sofort seine Leistungen erbringen zu können (vgl. in diesem Sinne 
Urteile Dellas u. a., C-14/04, EU:C:2005:728, Rn. 48, sowie Beschlüsse Vorel, C-437/05, 
EU:C:2007:23, Rn. 28, und Grigore, C-258/10, EU:C:2011:122, Rn. 63). 

36 Ein Arbeitnehmer steht also nur dann seinem Arbeitgeber zur Verfügung, wenn er sich in einer 
Lage befindet, in der er rechtlich verpflichtet ist, den Anweisungen seines Arbeitgebers Folge zu 
leisten und seine Tätigkeit für ihn auszuüben. 

37  Dagegen spricht es nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs dafür, dass der betrachtete 
Zeitraum keine Arbeitszeit im Sinne der Richtlinie 2003/88 ist, wenn die Arbeitnehmer ohne 
größere Zwänge über ihre Zeit verfügen und ihren eigenen Interessen nachgehen können (vgl. 
in diesem Sinne Urteil Simap, C-303/98, EU:C:2000:528, Rn. 50). 

38  Im vorliegenden Fall ergibt sich aus den Erläuterungen von Tyco in der mündlichen Verhandlung, 
dass sie die von den im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Arbeitnehmern einzuhaltende 
Liste und Reihenfolge der Kunden sowie die Uhrzeit der Kundentermine festlegt. Tyco hat auch 
vorgetragen, dass die betreffenden Arbeitnehmer, obwohl jedem von ihnen ein Mobiltelefon 
gestellt worden sei, auf dem ihnen am Vortag des Arbeitstags ihre Route mitgeteilt werde, nicht 
verpflichtet seien, dieses Telefon während der Fahrzeit Wohnort-Kunden angeschaltet zu lassen. 
Folglich werde die Route zu diesen Terminen nicht von Tyco festgelegt, da es den Arbeitnehmern 
freistehe, sich über die von ihnen gewünschte Route dorthin zu begeben, so dass sie ihre 
Fahrzeit so organisieren könnten, wie sie wollten. 

39 Insoweit ist festzustellen, dass die Arbeitnehmer, die sich in einer Situation wie der des 
Ausgangsverfahrens befinden, während der Fahrzeit Wohnort-Kunden über eine gewisse 
Freiheit verfügen, über die sie während eines Einsatzes bei einem Kunden nicht verfügen, sofern 
sie bei dem bezeichneten Kunden zu der von ihrem Arbeitgeber vereinbarten Uhrzeit 
ankommen. Aus den dem Gerichtshof vorliegenden Akten geht jedoch hervor, dass diese 
Freiheit bereits vor der Schließung der Regionalbüros bestand, als die Fahrzeit ab dem Zeitpunkt 
der Ankunft in diesen Büros als Arbeitszeit gezählt wurde, und sich allein der Ausgangspunkt der 
Fahrt zu diesem Kunden geändert hat. Diese Änderung berührt jedoch nicht die Rechtsnatur der 
Pflicht dieser Arbeitnehmer, den Anweisungen ihres Arbeitgebers Folge zu leisten. Während 
dieser Fahrten unterstehen die Arbeitnehmer den Anweisungen ihres Arbeitgebers, der die 
Kundenreihenfolge ändern oder einen Termin streichen oder hinzufügen kann. Jedenfalls haben 
die Arbeitnehmer während der erforderlichen Fahrzeit, die sich zumeist nicht verkürzen lässt, 
nicht die Möglichkeit, frei über ihre Zeit zu verfügen und ihren eigenen Interessen nachzugehen, 
so dass sie demnach ihren Arbeitgebern zur Verfügung stehen. 

40  Tyco, die spanische Regierung und die Regierung des Vereinigten Königreichs haben die 
Befürchtung geäußert, dass solche Arbeitnehmer zu Beginn und am Ende des Tages ihren 
persönlichen Beschäftigungen nachgehen könnten. Eine solche Befürchtung kann jedoch keine 
Auswirkung auf die rechtliche Einstufung der Fahrzeit haben. In einer Situation wie der des 
Ausgangsverfahrens ist es Sache des Arbeitgebers, die zur Verhinderung etwaiger Missbräuche 
erforderlichen Kontrollinstrumente einzurichten. 
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41  Zum einen war es nämlich bereits vor der Schließung der Regionalbüros möglich, zu Beginn und 
am Ende des Arbeitstags während der Fahrten zwischen den Standorten der Kunden und diesen 
Büros solchen Beschäftigungen nachzugehen. Zum anderen dürfen die Ziele der Richtlinie 
2003/88, wie aus ihrem vierten Erwägungsgrund hervorgeht, keinen rein wirtschaftlichen 
Überlegungen untergeordnet werden. Im Übrigen hat Tyco in der mündlichen Verhandlung vor 
dem Gerichtshof vorgetragen, dass die Verwendung der Kreditkarten, die sie ihren Angestellten 
aushändige, auf die Bezahlung des für einen beruflichen Einsatz bestimmten Kraftstoffs für die 
Fahrzeuge beschränkt sei, die ihren Arbeitnehmern zur Verfügung gestellt würden. Tyco würde 
damit über ein Mittel neben anderen verfügen, um ihre Fahrten zu kontrollieren. 

42  Solche Kontrollen können für ein Unternehmen in einer Situation wie der von Tyco zwar eine 
zusätzliche Belastung schaffen, doch ist diese Belastung eine zwangsläufige Folge ihrer 
Entscheidung, die Regionalbüros zu schließen. Dagegen liefe es dem von der genannten 
Richtlinie gesetzten Ziel des Schutzes der Sicherheit und der Gesundheit der Arbeitnehmer 
zuwider, wenn diese Entscheidung dazu führen würde, dass diese Belastung in vollem Umfang 
den Angestellten von Tyco auferlegt würde. 

43 Zum dritten Bestandteil des Begriffs „Arbeitszeit“ im Sinne von Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie 
2003/88, wonach der Arbeitnehmer während der betrachteten Zeitspanne arbeiten muss, ist 
festzustellen, dass – wie aus Rn. 34 des vorliegenden Urteils hervorgeht – bei einem 
Arbeitnehmer, der keinen festen Arbeitsort mehr hat und der seine Aufgaben während der Fahrt 
zu oder von einem Kunden wahrnimmt, auch davon auszugehen ist, dass er während dieser 
Fahrt arbeitet. Denn die Fahrten gehören, wie der Generalanwalt in Nr. 48 seiner Schlussanträge 
ausgeführt hat, untrennbar zum Wesen eines Arbeitnehmers, der keinen festen oder 
gewöhnlichen Arbeitsort hat, so dass der Arbeitsort solcher Arbeitnehmer nicht auf die Orte 
beschränkt werden kann, an denen sie bei den Kunden ihres Arbeitgebers physisch tätig werden. 

44  An dieser Feststellung kann auch der Umstand nichts ändern, dass Arbeitnehmer in einer 
Situation wie der des Ausgangsverfahrens diese Fahrten an ihrem Wohnort beginnen und 
beenden, da dies eine unmittelbare Folge der Entscheidung ihres Arbeitgebers ist, die 
Regionalbüros zu schließen, und nicht Ausdruck ihres eigenen Willens. Da diesen Arbeitnehmern 
die Möglichkeit genommen wurde, die Entfernung zwischen ihrem Wohnort und dem 
gewöhnlichen Ort des Beginns und des Endes ihres Arbeitstags frei zu bestimmen, kann ihnen 
nicht auferlegt werden, die Folgen der Entscheidung ihres Arbeitgebers, diese Büros zu 
schließen, zu tragen. 

45  Ein solches Ergebnis liefe auch dem mit der Richtlinie 2003/88 verfolgten Ziel des Schutzes der 
Sicherheit und der Gesundheit der Arbeitnehmer zuwider, das die Notwendigkeit einschließt, 
den Arbeitnehmern eine Mindestruhezeit zu gewährleisten. Es stünde nämlich im Widerspruch 
zu dieser Richtlinie, wenn die Ruhezeit von Arbeitnehmern, die keinen gewöhnlichen oder festen 
Arbeitsort haben, aufgrund des Ausschlusses der Fahrzeit Wohnort-Kunden vom Begriff 
„Arbeitszeit“ im Sinne von Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie verkürzt würde. 

46  Nach alledem ist bei Arbeitnehmern, die unter Umständen wie den im Ausgangsverfahren in 
Rede stehenden ein Firmenfahrzeug benutzen, um sich von ihrem Wohnort zu einem von ihrem 
Arbeitgeber bestimmten Kunden zu begeben bzw. vom Standort eines solchen Kunden zu ihrem 
Wohnort zurückzukehren und um sich während ihres Arbeitstags vom Standort eines Kunden zu 
einem anderen zu begeben, davon auszugehen, dass sie während dieser Fahrten im Sinne von 
Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie „arbeiten“. 

47  Diese Schlussfolgerung kann nicht mit dem Argument der Regierung des Vereinigten Königreichs 
in Frage gestellt werden, dass sie zu einer insbesondere für Tyco unvermeidbaren Erhöhung der 
Kosten führen würde. Insoweit ist lediglich festzustellen, dass Tyco, auch wenn die Fahrzeit 
unter den besonderen Umständen des Ausgangsverfahrens als Arbeitszeit anzusehen ist, die 
Vergütung für die Fahrzeit Wohnort-Kunden frei bestimmen kann. 
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48 Es genügt der Hinweis, dass sich die Richtlinie 2003/88 nach der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs mit Ausnahme des in Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie geregelten besonderen Falles des 
bezahlten Jahresurlaubs darauf beschränkt, bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung zu 
regeln, so dass sie grundsätzlich keine Anwendung auf die Vergütung der Arbeitnehmer findet 
(vgl. Urteil Dellas u. a., C-14/04, EU:C:2005:728, Rn. 38, sowie Beschlüsse Vorel, C-437/05, 
EU:C:2007:23, Rn. 32, und Grigore, C-258/10, EU:C:2011:122, Rn. 81 und 83). 

49 Folglich fällt die Art und Weise der Vergütung der Arbeitnehmer in einer Situation wie der des 
Ausgangsverfahrens nicht unter die genannte Richtlinie, sondern unter die einschlägigen 
Vorschriften des nationalen Rechts. 

50 Nach alledem ist auf die Vorlagefrage zu antworten, dass Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie 2003/88 
dahin auszulegen ist, dass unter Umständen wie den im Ausgangsverfahren in Rede stehenden, 
unter denen die Arbeitnehmer keinen festen oder gewöhnlichen Arbeitsort haben, die Fahrzeit, 
die diese Arbeitnehmer für die täglichen Fahrten zwischen ihrem Wohnort und dem Standort 
des ersten und des letzten von ihrem Arbeitgeber bestimmten Kunden aufwenden, „Arbeitszeit“ 
im Sinne dieser Bestimmung darstellt. 

 

E 9: OGH 24. 7. 2018, 9 ObA 8/18v 

Fundstellen: ZAS-Judikatur 2018/110, 327 = wbl 2018/219, 702 = RdW 2018/486, 652 = ARD 

6614/5/2018 = ecolex 2019/35, 71 = ASoK 2019, 77 = Arb 13.518 = ÖJZ EvBl-LS 2018/171, 1088 

(Rohrer) = PVInfo 2019 H 1, 24 (Gerhartl) = DRdA-infas 2019/14, 20 (Heilegger) = DRdA 

2019/30, 332 (Heilegger) = ZAS 2019/14, 87 (Wiesinger) = JAP 2019/2020/9, 103 

(Niederfriniger) 

1. Fahrzeiten zwischen Wohnort und erstem/letztem Kunden als Arbeitszeit iSd AZG 

1.1. Arbeitszeit iSd § 2 Abs 1 AZG ist die Zeit vom Beginn bis zum Ende der Arbeit ohne die 
Ruhepausen. 

Es entspricht Lehre und Rechtsprechung, dass die Arbeitszeit beginnt, sobald der Arbeitnehmer 
in Entsprechung der arbeitsvertraglichen Verpflichtung seine Arbeit aufnimmt oder dem 
Arbeitgeber zur Aufnahme der Arbeit zur Verfügung steht (zB 8 ObA 61/13y; 9 ObA 29/18g; vgl 
auch RIS-Justiz RS0051370; Pfeil in ZellKomm3 § 2 AZG Rz 2; Grillberger in Grillberger, AZG3 § 2 
Rz 3; Schrank, Arbeitszeit4 § 2 Rz 6; Klein in Heilegger/Klein, AZG4 § 2 Rz 1). Die Verfügbarkeit des 
Arbeitgebers über die Arbeitskraft des Arbeitnehmers innerhalb eines bestimmten Zeitraums 
unabhängig von einem bestimmten Arbeitserfolg ist dem Arbeitsvertrag auch wesensimmanent 
(vgl RIS-Justiz RS0021494; RS0021284; 9 ObA 29/18g). 

1.2. Arbeits- bzw Dienstwege und Dienstreisezeiten sind als über Auftrag und im Interesse des 
Arbeitgebers erfolgende Erfüllung der Arbeitspflicht danach grundsätzlich Arbeit und damit 
Arbeitszeit (Schrank, Arbeitszeit4 § 2 Rz 7), weil die Selbstbestimmungs-möglichkeit des 
Arbeitnehmers über die Verwendung dieser Zeiten ausgeschlossen ist (Klein in Heilegger/Klein, 
AZG4 § 2 Rz 4; s auch VwGH 90/19/0293, 91/19/0329). Soweit die Reisetätigkeit zum ständigen 
Aufgabenkreis eines Arbeitnehmers gehört, wie etwa bei einem Monteur, der zur Durchführung 
von Servicearbeiten von Kundschaft zu Kundschaft fährt, ist die Reisezeit daher auch stets 
„Arbeitszeit im engeren Sinn“ (RIS-Justiz RS0051347; RS0029300; 9 ObA 47/11v [Fahrt einer 
Raumpflegerin zwischen zwei Objekten]). 

1.3. Dagegen ist die Zeit, die der Dienstnehmer braucht, um den Weg von der Wohnung zur 
Arbeitsstätte zurückzulegen, grundsätzlich nicht als Arbeitszeit zu beurteilen, weil sie vor 
Dienstbeginn oder nach Dienstende liegt (RIS-Justiz RS0051331). Maßgeblich ist, dass der 
Arbeitnehmer über die Verwendung seiner Zeit noch bzw wieder selbst entscheiden kann (zB 
Pfeil in ZellKomm3 § 2 Rz 4; Grillberger in Grillberger, AZG3 § 2 Rz 4). In diesem Sinn ging die 

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=8ObA61/13y&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
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https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=9ObA47/11v&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
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Rechtsprechung auch bei Arbeitnehmern, die keinen ständigen (festen) Arbeitsplatz haben und 
deren Arbeitsort oft wechselt (zB Baubranche, Außendienstmitarbeiter), davon aus, dass die 
wechselnden Hin- und Rückwege noch der privaten Sphäre des Arbeitnehmers zuzurechnen sind 
(9 ObA 148/11x: wechselnde Arbeitsorte eines Monteurs ohne festen Betriebsarbeitsplatz). Nur 
wenn der örtliche Bereich so groß ist, dass der Arbeitnehmer nicht täglich an seinen Wohnort 
zurückkehren kann, wurde eine Dienstreise bejaht (9 Ob 102/93; Klein in Heilegger/Klein, AZG4 
§ 2 Rz 6; s aber auch 9 ObA 109/03z [Wochenpendeln von und zur Baustelle mit örtlicher 
Wohngelegenheit als Wegzeit]). 

1.4.  Diese Beurteilung ist letztlich auf die Erwägung zurückzuführen, dass Wegzeiten vom und zum 
Wohnort vor dem Beginn bzw nach dem Ende der Arbeit liegen, wenn und weil ein 
Arbeitnehmer dem Arbeitgeber dann nicht mehr vereinbarungsgemäß zur Arbeitsleistung zur 
Verfügung steht, sondern über die Verwendung seiner Zeit, wie dargelegt, wieder autonom 
verfügungsbefugt ist. Das trifft hier aber nicht zu: 

Im vorliegenden Fall gehört es zu den Dienstpflichten der Kundendiensttechniker, dass sie den 
Weg von ihrem Wohnort zum Arbeitseinsatz beim ersten Kunden und den Weg zum Wohnort 
zurück nicht mit einem beliebig wählbaren Verkehrsmittel, sondern mit dem Firmenfahrzeug 
zurückzulegen haben. Dies steht im Zusammenhang mit der Betriebsorganisation der Beklagten, 
die erforderlichen Arbeitsmaterialien und Werkzeuge nicht an einem fixen Standort, sondern in 
der Nacht an den jeweiligen Standorten der Fahrzeuge mobil von Kooperationspartnern 
bestücken zu lassen. Ein Kundendiensttechniker hat danach bereits ab seinem Wohnort für die 
konkreten Kundeneinsätze hergerichtete Betriebsmittel des Arbeitgebers zu verwenden. Weiter 
ist ihm vorgegeben, dass er den kürzesten Weg zum Kunden bzw zum Wohnort zu wählen hat 
und nur am Weg liegende außerberufliche Tätigkeiten durchgeführt werden dürfen (was bei 
einer Unterbrechung von mehr als 15 Minuten zum Entfall des Entgelts führt). Dagegen ist es 
ihm verwehrt, vor oder nach der Arbeit einer nicht auf dem kürzesten Weg liegenden privaten 
(Freizeit-)Tätigkeit nachzugehen, wie dies jedem anderen Arbeitnehmer mit fixem Arbeitsplatz 
möglich wäre. Über die Fahrten werden auch Aufzeichnungen geführt, aus denen 
Unterbrechungen erkennbar sind und die auch punktuell der Kontrolle unterliegen. Da einem 
Kundendiensttechniker erst in der Früh elektronisch bekannt gegeben wird, wo der erste Kunde 
ist, ist er unter Umständen auch in der Möglichkeit der Wahl eines anderen Nächtigungsorts (zB 
Wochenendhaus) eingeschränkt. Eine solche Anordnung impliziert damit, dass die 
Vertragsparteien diese Zeit des Arbeitnehmers grundsätzlich der räumlichen und zeitlichen 
Verfügbarkeit durch den Arbeitgeber unterstellt haben. Damit unterscheidet sich der 

vorliegende Fall auch von dem der Entscheidung 9 ObA 148/11x zugrundeliegenden 
Sachverhalt, weil jenem Kläger, wenngleich er ebenso ein Firmenfahrzeug benützte, für die Hin- 
und Rückwege keine zeitlichen und örtlichen Vorgaben gemacht wurden. Das Argument der 
Beklagten, dass der Kundendiensttechniker durch die Wahl des Wohnorts eine Verlängerung der 
Arbeitszeit bewirken könne, überzeugt insofern nicht, als sich die Fahrzeit nach dem Standort 
des jeweils ersten und letzten Kunden richtet, der sich dem Einfluss des Arbeitnehmers entzieht 
und ständig wechselt. Zudem wäre der Kundendiensttechniker selbst dann in der Wahl des 
Verkehrsmittels und der Wegstrecke nicht frei. 

Die Zeit, die der Kundendiensttechniker vom Wohnort zum ersten Kunden bzw vom letzten 
Kunden zum Wohnort fährt, ist daher nach Lage des Falls schon nach nationalem Recht als 
Arbeitszeit iSd § 2 Abs 1 Z 1 AZG anzusehen. 

2. Diese Beurteilung steht auch im Einklang mit der Definition der Arbeitszeit nach Art 2 Z 1 der 
Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 über 
bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung (idF: RL 2003/88/EG) und ihrer Auslegung durch 
den EuGH. 

2.1. Nach dieser Bestimmung ist „Arbeitszeit“ jede Zeitspanne, während der ein Arbeitnehmer 
gemäß den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und/oder Gepflogenheiten arbeitet, dem 

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=9ObA148/11x&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=9ObA109/03z&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=9ObA148/11x&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
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Arbeitgeber zur Verfügung steht und seine Tätigkeit ausübt oder seine Aufgaben wahrnimmt. 
Dieser Begriff ist im Gegensatz zur Ruhezeit zu sehen, da beide Begriffe einander ausschließen 
(Urteile EuGH C-151/02 Jaeger, Rn 48; C-14/04 Dellas ua, Rn 42; C-266/14 Tyco, Rn 25 ua). 
„Ruhezeit“ ist nach Art 2 Z 2 RL 2003/88/EG jede Zeitspanne außerhalb der Arbeitszeit. Die 
Richtlinie sieht auch keine Zwischenkategorie zwischen den Arbeitszeiten und den Ruhezeiten 
vor (EuGH C-266/14 Tyco, Rn 26). 

2.2. Die Beklagte bringt dagegen zunächst vor, dass der Begriff der Arbeitszeit iSd Art 2 RL nur die 
von der Richtlinie erfassten Aspekte betreffen könne, nicht aber die weit darüber 
hinausgehenden Aspekte des AZG. Es sei methodisch unzulässig, den Arbeitszeitbegriff der 
Richtlinie auf das gesamte AZG zu übertragen. 

Der nationale Gesetzgeber hat allerdings darauf verzichtet, in § 2 AZG einen „gespaltenen“ 
Begriff der Arbeitszeit – nämlich einen europäischen und einen nationalen Arbeitszeitbegriff je 

nachdem, ob eine Norm eine Richtlinienumsetzung betrifft oder nicht – einzuführen (s Klein in 

Heilegger/Klein AZG4 § 2 Rz 3). Die von der Beklagten in diesem Zusammenhang 
angesprochenen Detailaspekte des AZG (Abgrenzung von Normalarbeitszeit zu Mehr- und 
Überstundenarbeit, tägliche Arbeitszeit, zulässiges Volumen der Normalarbeitszeit oder der 
Mehr- und Überstunden, Lage der Arbeitszeit uä) sind auch nicht weiter 
verfahrensgegenständlich, geht es dem Kläger doch nur darum, die Fahrzeiten vom und zum 
Wohnort als „Arbeitszeit gemäß AZG“ festgestellt zu wissen. Entgeltrechtliche Konsequenzen 
wurden bereits vom Berufungsgericht lediglich auf der Grundlage des nationalen Rechts geprüft 
(s dazu auch unter Punkt 4.). 

2.3.  Inhaltlich war in der Rs C-266/14 Tyco zu beurteilen, ob Fahrzeiten von Arbeitnehmern ohne 
festen oder gewöhnlichen Arbeitsort, die – dort nach Schließung eines Regionalbüros – für die 
täglichen Fahrten zwischen Wohnort und dem Standort des ersten und des letzten vom 
Arbeitgeber bestimmten Kunden aufzuwenden waren, als „Arbeitszeit“ im Sinne des Art 2 Z 1 
RL zu qualifizieren waren. Dies wurde vom EuGH bejaht: 

Das Erfordernis, dass der Arbeitnehmer seine Tätigkeit auszuüben oder seine Aufgaben 
wahrzunehmen hat (erster Bestandteil des Begriffs „Arbeitszeit“), wurde darin verwirklicht 
gesehen, dass die Fahrten von Arbeitnehmern zu den Kunden das notwendige Mittel zur 

Erbringung der technischen Leistungen bei den Kunden waren und Tyco die Fahrzeit zwischen 
den Regionalbüros und dem ersten bzw letzten Kunden schon vor deren Schließung als 
Arbeitszeit betrachtet hatte. Nach Schließung der Regionalbüros hatte sich nur der 
Ausgangspunkt der Fahrten geändert (Rn 32 f). Für das Erfordernis, dass der Arbeitnehmer 
während der Arbeitszeit dem Arbeitgeber zur Verfügung stehen muss (zweiter Bestandteil), ist 
der Umstand entscheidend, dass der Arbeitnehmer verpflichtet ist, sich an einem vom 
Arbeitgeber bestimmten Ort aufzuhalten und sich zu dessen Verfügung zu halten, um 
gegebenenfalls sofort seine Leistungen erbringen zu können (Rn 35 f), während es dafür spricht, 
dass der betrachtete Zeitraum keine Arbeitszeit im Sinne der RL ist, wenn die Arbeitnehmer 
ohne größere Zwänge über ihre Zeit verfügen und ihren eigenen Interessen nachgehen können 

(Rn 37). Ersteres wurde vom EuGH bejaht, weil Tyco die Liste und Reihenfolge der Kunden 
sowie die Uhrzeit der Kundentermine festlegte. Zwar verfügten die Arbeitnehmer über eine 
gewisse Freiheit, weil sie während der Fahrzeit nicht verpflichtet waren, das Telefon 
angeschaltet zu lassen. Auch stand ihnen die Festlegung der von ihnen gewünschten Route frei, 
sodass sie ihre Fahrzeit so organisieren konnten, wie sie wollten. Der EuGH ging aber davon aus, 

dass die Arbeitnehmer während der Fahrzeiten den Anweisungen von Tyco unterlagen und 
nicht die Möglichkeit hatten, frei über ihre Zeit zu verfügen und ihren eigenen Interessen 
nachzugehen. Zum dritten Bestandteil des Begriffs „Arbeitszeit“, wonach der Arbeitnehmer 
während der betrachteten Zeitspanne „arbeiten“ muss, wurde festgestellt, dass bei einem 
Arbeitnehmer, der keinen festen Arbeitsort mehr hat und der seine Aufgaben während der Fahrt 
zu oder von einem Kunden wahrnimmt, auch davon auszugehen ist, dass er während der Fahrt 
arbeitet. Die Fahrten gehören untrennbar zum Wesen eines Arbeitnehmers, der keinen festen 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62002CJ0151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62004CJ0014
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0266
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0266
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oder gewöhnlichen Arbeitsort hat, sodass der Arbeitsort solcher Arbeitnehmer nicht auf die Orte 
beschränkt werden kann, an denen sie bei den Kunden ihres Arbeitgebers physisch tätig werden 
(Rn 43). Da jenen Arbeitnehmern die Möglichkeit genommen worden war, die Entfernung 
zwischen ihrem Wohnort und dem gewöhnlichen Ort des Beginns und des Endes ihrer Arbeit 
frei zu bestimmen, konnte ihnen nicht auferlegt werden, die Folgen der Entscheidung ihres 
Arbeitgebers, diese Büros zu schließen, zu tragen (Rn 44). 

2.4. Die Vorinstanzen haben den vorliegenden Sachverhalt dem der Entscheidung Tyco 
zugrundeliegenden Sachverhalt als hinreichend vergleichbar angesehen. Ergänzend zu ihren 
Erwägungen ist hervorzuheben, dass die Arbeitnehmer im vorliegenden Fall nicht nur die 
Firmenfahrzeuge zu verwenden, sondern auch die kürzeste Strecke zu fahren hatten. Die ihnen 
eingeräumte Möglichkeit, die Fahrten von und zum Wohnort zu privaten Zwecken in nicht 
vorgegebenem Ausmaß zu unterbrechen, ändert nichts daran, dass sie – insofern enger als im 
Fall der Rechtssache Tyco – auf den Fahrten nicht frei über die Route bestimmen durften und 
damit auch nicht ihren eigenen Interessen, wie zB einer nicht auf dem Heimweg liegenden 
Freizeitaktivität, nachgehen konnten. Dass die Arbeitnehmer in der Rs Tyco auf den Fahrten 
telefonisch nicht erreichbar sein mussten, beeinträchtigte die Beurteilung ihrer Fahrzeiten als 
Arbeitszeit nicht. Insofern kann es aber auch im vorliegenden Fall nicht darauf ankommen, ob 
die Arbeitnehmer während der Fahrzeiten – was nicht feststeht – für die Beklagte durchgehend 
erreichbar sein mussten und Anweisungen entgegen zu nehmen hatten oder nicht. Die Lage und 
die Dauer der Fahrten als solche waren in der Rs Tyco kein ausschlaggebendes Kriterium, sie 
können es daher auch hier nicht sein. Soweit einem von der Schließung der Regionalbüros 
betroffenen Arbeitnehmer dadurch die Möglichkeit genommen wurde, seine Wohnsitznahme 
am Arbeitsort auszurichten, unterscheidet ihn dies nicht von einem Außendienstmitarbeiter, der 
von vornherein keinen festen Arbeitsort hat. 

2.5. Die auch in der Literatur (Klein in Heilegger/Klein, AZG4 § 2 Rz 8, S 173, s auch Korenjak, 
Rechtsprobleme bei Dienstreise und Versetzung, ZAS 2017 [Sonderheft 2a] 108, 111) 
angesprochene Frage der Beurteilung von Wegzeiten, die sich klar aus privaten Dispositionen 
des Arbeitnehmers zu einem geografisch definierten Gebiet als Dienstort („flächiger Arbeitsort“) 
ergeben, stellt sich hier nicht, weil Derartiges nicht feststeht. Zum Erfordernis, dass der 
Arbeitnehmer während der betrachteten Zeitspanne „arbeiten“ muss, ist schließlich auf Rn 43 
der Entscheidung Tyco zu verweisen. 

2.6. Entgegen der Ansicht der Beklagten haftet der Beurteilung auch keine Gleichheitswidrigkeit im 
Verhältnis zu Arbeitnehmern mit festem Arbeitsort an, weil letzteren vom Arbeitgeber in der 
Regel keine Vorgaben gemacht werden, wann, wie und auf welchem Weg oder Umweg sie sich 
dorthin zu begeben haben und darüber auch keine Aufzeichnungen zu Kontrollzwecken geführt 
werden. Der Arbeitsweg unterliegt idR vielmehr der Eigenbestimmung eines Arbeitnehmers (s 
9 ObA 47/11v). 

2.7. Schließlich bietet die Rezeption der Entscheidung Tyco in der Literatur (Klein in Heilegger/Klein 
AZG4 § 2 Rz 8; Pfeil in ZellKomm3 § 2 AZG Rz 5; Korenjak, ZAS 2017 [Sonderheft 2a], 108; 
Heilegger, Qualifikation der Fahrzeit Wohnort – Kunde als Arbeitszeit, DRdA 2016, 322; Balla, 
Fahrzeit von Außendienstmitarbeitern zwischen Wohnort und erstem/letztem Kunden ist 
Arbeitszeit, DRdA-infas, 2015, 312; bei arbeitgeberseitiger Inanspruchnahme ebenso Schrank, 
Arbeitszeit4 § 2 Rz 12) keinen Grund für ein abweichendes Ergebnis. 

2.8. Zusammenfassend liegen keine ausreichend markanten Unterschiede zwischen dem 
Sachverhalt in der Rs Tyco und dem des vorliegenden Falls vor, die es gerechtfertigt erscheinen 
ließen, der von der Beklagten angeregten Einholung einer weiteren Vorabentscheidung durch 
den EuGH nachzukommen. 

Die fraglichen Fahrzeiten sind danach als Arbeitszeit iSd § 2 Abs 1 AZG anzusehen. 
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IV. Ruhepausen 

E 11: OGH 25. 10. 2019, 8 ObA 56/19x 

Fundstellen: ASoK 2020, 160 = ARD 6683/8/2020 = ecolex 2020/115, 232 = wbl 2020/71, 230 = 
DRdA-infas 2020/40, 88 = ZAS-Judikatur 2020/20, 78 = RdW 2020/337, 460 = Arb 13.621 

1.1. Damit eine „Pause“ als Ruhepause im Sinne des § 11 Abs 1 AZG anerkannt werden kann, muss 
sie ihrer Lage nach für den Arbeitnehmer vorhersehbar sein (sich also an einer im Vorhinein 
definierten zeitlichen Position im Rahmen der Arbeitszeiteinteilung befinden) oder vom 
Arbeitnehmer innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums (vgl auch Klein, Arbeitszeitgesetz5 § 11 
Rz 1) frei gewählt werden können. Überdies muss sie echte Freizeit sein; der Arbeitnehmer muss 
über diese Zeit nach seinem Belieben verfügen können (RIS-Justiz RS0102995 [T1]; vgl zum 
Zusammenhang mit § 19c AZG, Schrank Arbeitszeit5, 323). 

1.2. Die zeitliche Lage der Ruhepause bestimmt das Gesetz nicht näher, doch ist aus Wortlaut und 
Zweck der Ruhepause abzuleiten, dass sie nicht am Beginn oder Ende der Arbeitszeit liegen darf, 
sondern dem Erholungsbedarf gerecht werden muss. Sie ist spätestens nach einer 6-stündigen 
Arbeitszeit zu gewähren. Wenn dem Arbeitnehmer mit einer Betriebsvereinbarung das Recht 
eingeräumt wird, seine Pause individuell – innerhalb der Arbeitszeit – zu halten, liegt darin eine 
Regelung, die den Grundsätzen, wann von einer Arbeitspause zu sprechen ist, nicht nur nicht 
zuwiderläuft, sondern diese zugunsten des Arbeitnehmers sogar erweitert, weil dieser dadurch 
in die Lage gesetzt wird, entsprechend seinen jeweiligen Bedürfnissen eine Pause in der 
gesetzlich vorgesehenen Dauer von einer halben Stunde zu halten (RS0118915). 

2.  Im vorliegenden Fall legte der Schichtplan nicht fixe Pausen fest. Die Mitarbeiter waren aber 
angehalten, während der Schicht Pausen zumindest im zeitlichen Umfang von 30 Minuten zu 
konsumieren, wobei sie unter Bedachtnahme auf jeweilige Produktionsschritte ihre 
Pausenzeiten frei wählen konnten. Aufgrund des zeitlich genau abgestimmten 
Produktionsablaufs war es für erfahrene Mitarbeiter wie den Kläger möglich, bei Ablesen des 
Standes der Maschinen am Beginn der Schicht abzuschätzen, wann Möglichkeiten zur 
Pausengestaltung bestanden. Der Mitarbeiter konnte dann ein oder mehrere dieser Zeitfenster 
für die Pausenkonsumation wählen. Die Mitarbeiter mussten sich allein – in der 
Betriebsvereinbarung grundgelegt – absprechen, um eine unbedingt erforderliche Anwesenheit 
in der Abteilung sicherzustellen, etwa im Hinblick auf das bei bestimmten Produktionsschritten 
geltende Vier-Augen-Prinzip. Es ist nun nicht ersichtlich, dass die Betriebsvereinbarungspartner 
den ihnen eingeräumten Gestaltungsspielraum überschreiten, wenn sie in einem Betrieb, in 
dem der Produktionsablauf die Vorhersehbarkeit entsprechender Produktionspausen 
gewährleistet, für die Ruhepausen vorsehen, dass deren Wahl den Arbeitnehmern überlassen 
wird und diese nur durch Absprache sicherstellen müssen, dass die unbedingt erforderliche 
Anwesenheit gewährleistet ist (vgl auch RS0118915). 

Tatsächlich konsumierte der Kläger sowohl kurze Pausen von etwa 20 bis 30 Minuten als auch 
längere Pausen von 45 Minuten bis zu einer Stunde. Er suchte pro Schicht etwa ein. bis zweimal 
die Kantine auf, soweit diese geöffnet hatte, ansonsten holte er sein Essen vom Spind. Die 
rechtliche Beurteilung der Vorinstanzen, die für Pausen in der Rechtsprechung entwickelten 
Voraussetzungen seien hier erfüllt, bedarf keiner Korrektur durch den Obersten Gerichtshof. Die 
Frage, ob Erholungsmöglichkeiten ihrer Lage nach für den Arbeitnehmer vorhersehbar sind oder 
innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums frei gewählt werden können, hängt regelmäßig von 
den Umständen des konkreten Einzelfalls ab und begründet von einer – hier nicht vorliegenden 
– gravierenden Fehlbeurteilung abgesehen nicht die Voraussetzungen des § 502 Abs 1 ZPO. 
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E 12: EuGH 9. 12. 2021, C-107/19 – Dopravni podnik, ECLI:EU:C:2021:722 

Fundstellen: wbl 2021/170, 577 = ZAS-Judikatur 2021/83, 293 

21 Mit der ersten und der zweiten Frage, die zusammen zu prüfen sind, möchte das vorlegende 
Gericht wissen, ob Art. 2 der Richtlinie 2003/88 dahin auszulegen ist, dass die einem 
Arbeitnehmer während seiner täglichen Arbeitszeit gewährte Ruhepause, in der er, wenn nötig, 
binnen zwei Minuten einsatzbereit sein muss, als „Arbeitszeit“ oder als „Ruhezeit“ im Sinne 
dieser Bestimmung einzustufen ist und ob der gelegentliche und unvorhersehbare Charakter 
sowie die Häufigkeit von Einsatzfahrten während dieser Ruhepause einen Einfluss auf die 
rechtliche Qualifizierung haben. 

22 Vorab ist festzustellen, dass der Ausgangsrechtsstreit die Vergütung betrifft, die ein 
Arbeitnehmer für die Ruhepausen, die ihm während seines Arbeitstags gewährt werden, 
beansprucht. 

23 Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs beschränkt sich die Richtlinie 2003/88 mit Ausnahme 
des in ihrem Art. 7 Abs. 1 geregelten Sonderfalls des bezahlten Jahresurlaubs darauf, bestimmte 
Aspekte der Arbeitszeitgestaltung zu regeln, um den Schutz der Sicherheit und der Gesundheit 
der Arbeitnehmer zu gewährleisten, so dass sie grundsätzlich keine Anwendung auf die 
Vergütung der Arbeitnehmer findet (Urteil vom 9. März 2021, Radiotelevizija Slovenija 
[Rufbereitschaft an einem abgelegenen Ort], C-344/19, EU:C:2021:182, Rn. 57 und die dort 
angeführte Rechtsprechung). 

24 Da, wie das vorlegende Gericht ausführt, im Rahmen des Ausgangsrechtsstreits die Frage der 
Vergütung von Ruhezeiten davon abhängt, ob diese Zeiten als „Arbeitszeit“ oder „Ruhezeit“ im 
Sinne der Richtlinie 2003/88 einzustufen sind, sind die Vorlagefragen, die diese Einstufung 
betreffen, gleichwohl zu beantworten. 

25 Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie 2003/88 den Begriff „Arbeitszeit“ 
definiert als „jede Zeitspanne, während der ein Arbeitnehmer … arbeitet, dem Arbeitgeber zur 
Verfügung steht und seine Tätigkeit ausübt oder Aufgaben wahrnimmt“. In Art. 2 Nr. 2 dieser 
Richtlinie wird der Begriff „Ruhezeit“ negativ definiert als jede Zeitspanne außerhalb der 
Arbeitszeit. 

26 Das zweite Kapitel der Richtlinie 2003/88 ist u. a. den „Mindestruhezeiten“ gewidmet. Neben 
den täglichen und wöchentlichen Ruhezeiten betrifft dieses Kapitel in Art. 4 dieser Richtlinie die 
„Ruhepause“, die jedem Arbeitnehmer bei einer täglichen Arbeitszeit von mehr als sechs 
Stunden gewährt werden muss, wobei die Einzelheiten, insbesondere Dauer und Voraussetzung 
für die Gewährung dieser Ruhepause, in Tarifverträgen oder Vereinbarungen zwischen den 
Sozialpartnern oder in Ermangelung solcher Übereinkünfte in den innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften festgelegt werden. 

27 Im vorliegenden Fall geht aus der Vorlageentscheidung hervor, dass XR während seiner 
Ruhepause an seinem Arbeitsplatz nicht ersetzt wurde und über ein Funkgerät verfügte, mit 
dem er alarmiert werden konnte, falls er seine Pause für einen plötzlichen Einsatz unterbrechen 
musste. Folglich unterlag der Kläger des Ausgangsverfahrens während seiner Pausen einer 
Bereitschaftsregelung, wobei der Begriff „Bereitschaft“ allgemein sämtliche Zeiträume umfasst, 
in denen der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber zur Verfügung steht, um auf dessen Verlangen 
eine Arbeitsleistung erbringen zu können (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 9. März 2021, 
Radiotelevizija Slovenija [Rufbereitschaft an einem abgelegenen Ort], C-344/19, EU:C:2021:182, 
Rn. 2). 

28 Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass die Begriffe „Arbeitszeit“ und „Ruhezeit“ einander 
ausschließen. Die Bereitschaftszeit eines Arbeitnehmers ist daher für die Zwecke der 
Anwendung der Richtlinie 2003/88 entweder als „Arbeitszeit“ oder als „Ruhezeit“ einzustufen, 
da die Richtlinie keine Zwischenkategorie vorsieht (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 9. März 2021, 
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Radiotelevizija Slovenija [Rufbereitschaft an einem abgelegenen Ort], C-344/19, EU:C:2021:182, 
Rn. 29 und die dort angeführte Rechtsprechung). 

29 Außerdem sind die Begriffe „Arbeitszeit“ und „Ruhezeit“ unionsrechtliche Begriffe, die anhand 
objektiver Merkmale unter Berücksichtigung des Regelungszusammenhangs und des Zwecks der 
Richtlinie 2003/88 zu bestimmen sind. Denn nur eine solche autonome Auslegung kann die volle 
Wirksamkeit der Richtlinie und eine einheitliche Anwendung der genannten Begriffe in 
sämtlichen Mitgliedstaaten sicherstellen (Urteil vom 9. März 2021, Radiotelevizija Slovenija 
[Rufbereitschaft an einem abgelegenen Ort], C-344/19, EU:C:2021:182, Rn. 30 und die dort 
angeführte Rechtsprechung). 

30 Speziell in Bezug auf Bereitschaftszeiten ergibt sich aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs, 
dass eine Zeitspanne, in der ein Arbeitnehmer tatsächlich keine Tätigkeit für seinen Arbeitgeber 
ausübt, nicht zwangsläufig eine „Ruhezeit“ für die Zwecke der Anwendung der Richtlinie 
2003/88 darstellt (Urteil vom 9. März 2021, Radiotelevizija Slovenija [Rufbereitschaft an einem 
abgelegenen Ort], C-344/19, EU:C:2021:182, Rn. 32). 

31 So hat der Gerichtshof zum einen in Bezug auf Bereitschaftszeiten an Arbeitsplätzen, die sich 
nicht in der Wohnung des Arbeitnehmers befanden, festgestellt, dass es für das Vorliegen der 
charakteristischen Merkmale des Begriffs „Arbeitszeit“ im Sinne der Richtlinie 2003/88 
entscheidend ist, dass der Arbeitnehmer persönlich an dem vom Arbeitgeber bestimmten Ort 
anwesend sein und ihm zur Verfügung stehen muss, um gegebenenfalls sofort seine Leistungen 
erbringen zu können (Urteil vom 9. März 2021, Radiotelevizija Slovenija [Rufbereitschaft an 
einem abgelegenen Ort], C-344/19, EU:C:2021:182, Rn. 33 und die dort angeführte 
Rechtsprechung). 

32 Der Gerichtshof hat festgestellt, dass sich der Arbeitnehmer, der während einer solchen 
Bereitschaftszeit verpflichtet ist, zur sofortigen Verfügung seines Arbeitgebers an seinem 
Arbeitsplatz zu bleiben, außerhalb seines familiären und sozialen Umfelds aufhalten muss und 
weniger frei über die Zeit verfügen kann, in der er nicht in Anspruch genommen wird. Folglich 
ist dieser gesamte Zeitraum, unabhängig von den Arbeitsleistungen, die der Arbeitnehmer darin 
tatsächlich erbringt, als „Arbeitszeit“ im Sinne der Richtlinie 2003/88 einzustufen (Urteil vom 
9. März 2021, Radiotelevizija Slovenija [Rufbereitschaft an einem abgelegenen Ort], C-344/19, 
EU:C:2021:182, Rn. 35 und die dort angeführte Rechtsprechung). 

33 Zum anderen hat der Gerichtshof entschieden, dass eine Bereitschaftszeit in Form von 
Rufbereitschaft, d. h. ein Zeitraum, in dem sich der Arbeitnehmer für seinen Arbeitgeber zur 
Verfügung hält, um auf dessen Anforderung eine Arbeitsleistung erbringen zu können, ohne an 
seinem Arbeitsplatz bleiben zu müssen, gleichwohl insgesamt als „Arbeitszeit“ im Sinne der 
Richtlinie 2003/88 einzustufen ist, sofern sie sich angesichts der objektiv vorhandenen und ganz 
erheblichen Auswirkungen der dem Arbeitnehmer auferlegten Einschränkungen auf seine 
Möglichkeiten, sich seinen persönlichen und sozialen Interessen zu widmen, von einem 
Zeitraum unterscheidet, in dem der Arbeitnehmer lediglich für seinen Arbeitgeber erreichbar 
sein muss (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 9. März 2021, Radiotelevizija Slovenija 
[Rufbereitschaft an einem abgelegenen Ort], C-344/19, EU:C:2021:182, Rn. 36 und die dort 
angeführte Rechtsprechung). 

34 Daraus folgt, dass unter den Begriff „Arbeitszeit“ im Sinne der Richtlinie 2003/88 sämtliche 
Bereitschaftszeiten einschließlich Rufbereitschaften fallen, während deren dem Arbeitnehmer 
Einschränkungen von solcher Art auferlegt werden, dass sie seine Möglichkeit, während der 
Bereitschaftszeiten die Zeit, in der seine beruflichen Leistungen nicht in Anspruch genommen 
werden, frei zu gestalten und sie seinen eigenen Interessen zu widmen, objektiv gesehen ganz 
erheblich beeinträchtigen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 9. März 2021, Radiotelevizija 
Slovenija [Rufbereitschaft an einem abgelegenen Ort], C-344/19, EU:C:2021:182, Rn. 37). 

35 Konkret hat der Gerichtshof darauf hingewiesen, dass eine Bereitschaftszeit, in der ein 
Arbeitnehmer in Anbetracht der ihm eingeräumten sachgerechten Frist für die Wiederaufnahme 
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seiner beruflichen Tätigkeiten seine persönlichen und sozialen Aktivitäten planen kann, a priori 
keine „Arbeitszeit“ im Sinne der Richtlinie 2003/88 ist. Umgekehrt ist eine Bereitschaftszeit, in 
der die dem Arbeitnehmer auferlegte Frist für die Aufnahme seiner Arbeit nur wenige Minuten 
beträgt, grundsätzlich in vollem Umfang als „Arbeitszeit“ im Sinne der Richtlinie anzusehen, da 
der Arbeitnehmer in diesem Fall in der Praxis weitgehend davon abgehalten wird, irgendeine 
auch nur kurzzeitige Freizeitaktivität zu planen (Urteil vom 9. März 2021, Radiotelevizija 
Slovenija [Rufbereitschaft an einem abgelegenen Ort], C-344/19, EU:C:2021:182, Rn. 48). 

36 Gleichwohl ist, wie der Gerichtshof betont hat, die Auswirkung einer solchen Reaktionsfrist im 
Anschluss an eine konkrete Würdigung zu beurteilen, bei der gegebenenfalls die übrigen dem 
Arbeitnehmer auferlegten Einschränkungen sowie die ihm während seiner Bereitschaftszeit 
gewährten Erleichterungen zu berücksichtigen sind (Urteil vom 9. März 2021, Radiotelevizija 
Slovenija [Rufbereitschaft an einem abgelegenen Ort], C-344/19, EU:C:2021:182, Rn. 49). 

37 Im vorliegenden Fall ist es Sache des vorlegenden Gerichts, unter Berücksichtigung aller 
relevanten Umstände zu beurteilen, ob die XR während seiner Ruhepause auferlegte 
Einschränkung, die sich aus der Notwendigkeit ergab, binnen zwei Minuten einsatzbereit zu sein, 
von solcher Art war, dass sie die Möglichkeiten dieses Arbeitnehmers, seine Zeit frei zu 
gestalten, um sich Tätigkeiten seiner Wahl zu widmen, objektiv gesehen ganz erheblich 
beschränkte. 

38 In Anbetracht der Einwände, die DPP und die Europäische Kommission in ihren schriftlichen 
Erklärungen vorgebracht haben, ist erstens noch darauf hinzuweisen, dass der 
Wertungsspielraum, über den die Mitgliedstaaten nach Art. 4 der Richtlinie 2003/88 verfügen, 
um die Einzelheiten der Ruhepausen und insbesondere die Dauer und die Voraussetzungen für 
ihre Gewährung festzulegen, für die Einstufung der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden 
Zeiträume als „Arbeitszeit“ oder „Ruhezeit“ im Sinne von Art. 2 der Richtlinie 2003/88 nicht 
relevant ist, da diese beiden Begriffe autonome Begriffe des Unionsrechts darstellen, worauf 
bereits in Rn. 29 des vorliegenden Urteils hingewiesen worden ist. 

39 Da die Ruhezeiten, die XR gewährt wurden, wie sich aus der Vorlageentscheidung ergibt, von 
kurzer Dauer waren, nämlich jeweils 30 Minuten, wird das vorlegende Gericht bei seiner 
Prüfung, ob die XR im Rahmen dieser Zeiträume auferlegten Einschränkungen von solcher Art 
waren, dass sie seine Möglichkeiten, sich zu entspannen und sich Tätigkeiten seiner Wahl zu 
widmen, objektiv gesehen ganz erheblich beschränkten, gleichwohl nicht die Beschränkungen 
dieser Möglichkeiten zu berücksichtigen haben, die auf jeden Fall bestanden hätten, da sie sich 
zwangsläufig aus der 30-minütigen Dauer jeder Ruhepause ableiteten, weil diese 
Beschränkungen unabhängig von jenen sind, die mit seiner Verpflichtung einhergehen, binnen 
zwei Minuten einsatzbereit zu sein. 

40 Was zweitens den gelegentlichen Charakter und die Unvorhersehbarkeit der Unterbrechungen 
der Ruhepausen betrifft, hat der Gerichtshof bereits entschieden, dass die im Durchschnitt 
seltene Inanspruchnahme des Arbeitnehmers während seiner Bereitschaftszeiten nicht dazu 
führen kann, dass sie als „Ruhezeiten“ im Sinne von Art. 2 Nr. 2 der Richtlinie 2003/88 
anzusehen sind, wenn die dem Arbeitnehmer für die Aufnahme seiner beruflichen Tätigkeit 
auferlegte Frist hinreichende Auswirkungen hat, um seine Möglichkeit zur freien Gestaltung der 
Zeit, in der während der Bereitschaftszeiten seine beruflichen Leistungen nicht in Anspruch 
genommen werden, objektiv gesehen ganz erheblich einzuschränken (Urteil vom 9. März 2021, 
Radiotelevizija Slovenija [Rufbereitschaft an einem abgelegenen Ort], C-344/19, EU:C:2021:182, 
Rn. 54). 

41 Hinzu kommt, dass die Unvorhersehbarkeit möglicher Unterbrechungen der Ruhepausen eine 
zusätzliche beschränkende Wirkung in Bezug auf die Möglichkeit des Arbeitnehmers, diese Zeit 
frei zu gestalten, haben kann. Die sich daraus ergebende Ungewissheit kann nämlich diesen 
Arbeitnehmer in Daueralarmbereitschaft versetzen. 
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42 Schließlich ist in Anbetracht der in Rn. 23 des vorliegenden Urteils angeführten Rechtsprechung 
darauf hinzuweisen, dass die Art und Weise der Vergütung von Arbeitnehmern für 
Bereitschaftszeiten nicht der Richtlinie 2003/88, sondern den einschlägigen Vorschriften des 
innerstaatlichen Rechts unterliegt. Die Richtlinie steht daher der Anwendung von 
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats, eines Tarifvertrags oder einer Entscheidung des 
Arbeitgebers nicht entgegen, wonach bei der Vergütung eines Bereitschaftsdiensts Zeiten, in 
denen tatsächlich Arbeitsleistungen erbracht werden, und Zeiten, in denen keine tatsächliche 
Arbeit geleistet wird, in unterschiedlicher Weise berücksichtigt werden, selbst wenn diese 
Zeiten insgesamt als „Arbeitszeit“ für die Zwecke der Anwendung dieser Richtlinie anzusehen 
sind (Urteil vom 9. März 2021, Radiotelevizija Slovenija [Rufbereitschaft an einem abgelegenen 
Ort], C-344/19, EU:C:2021:182, Rn. 58). 

43 Nach alledem ist auf die erste und die zweite Frage zu antworten, dass Art. 2 der Richtlinie 
2003/88 dahin auszulegen ist, dass die einem Arbeitnehmer während seiner täglichen 
Arbeitszeit gewährte Ruhepause, in der er, wenn nötig, binnen zwei Minuten einsatzbereit sein 
muss, als „Arbeitszeit“ im Sinne dieser Bestimmung einzustufen ist, wenn sich aus einer 
Gesamtwürdigung der relevanten Umstände ergibt, dass die dem Arbeitnehmer während dieser 
Ruhepause auferlegten Einschränkungen von solcher Art sind, dass sie objektiv gesehen ganz 
erheblich seine Möglichkeit beschränken, die Zeit, in der seine beruflichen Leistungen nicht in 
Anspruch genommen werden, frei zu gestalten und sie seinen eigenen Interessen zu widmen. 


