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Die Rechte von Nachtarbeitnehmern 
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Trotz immer neuer Erkenntnisse in der Arbeitswissenschaft lassen sich im Alltagsleben bestimmte 

gefährdende Tätigkeiten auch heute noch nicht vermeiden. So ist Nachtarbeit in vielen 

Tätigkeitsfeldern nicht wegzudenken. In der Arbeitsmedizin sind die negativen Auswirkungen von 

Arbeiten in der Nachtzeit seit langem bekannt, aber auch die Rechtsprechung berücksichtigt diesen 

Aspekt in dem sie z. B. verdeutlicht, dass Nachtarbeit grundsätzlich für jeden Menschen schädlich ist. 

Nachtarbeit „führt zu Schlaflosigkeit, Appetitstörungen, Störungen des Magen-Darmtraktes, erhöhter 

Nervosität und Reizbarkeit sowie zur Herabsetzung der Leistungsfähigkeit“ (vgl. BVerfG, NJW 1992, 

964).   

 

I. Europarechtliche Vorgaben 

 

Auch das Europarecht geht von schädlichen Einwirkungen der Nachtarbeit aus (Erwägungsgrund 7 

der RL 2003/88/EG). Die entsprechende Richtlinie enthält Mindestvorgaben zum Arbeitsschutz 

(z. B. Art. 8 RL 2003/88/EG) und wurde im Wesentlichen durch das Arbeitszeitgesetz in Deutschland 

umgesetzt.  

 

II. Anwendungsbereich des ArbZG 

 

Das ArbZG gilt für Arbeitnehmer (§ 1 Nr. 1 ArbZG). Beamte werden diesbezüglich über die 

entsprechenden Arbeitszeitverordnungen geschützt. Die Regelungen des Arbeitszeitgesetzes gelten 

dagegen nicht für leitende Angestellte i. S. d. § 5 III BetrVG sowie für Chefärzte (§ 18 I Nr. 2 ArbZG), 

ebenso wenig im liturgischen Bereich der Kirchen und der Religionsgemeinschaften (§ 18 I Nr. 4 

ArbZG).  

 

Für Jugendliche gilt statt dem Arbeitszeitgesetz das Jugendarbeitsschutzgesetz (§ 18 II ArbZG). In 

Bezug die Nachtarbeit ist hierzu allerdings anzumerken, dass es Jugendlichen aufgrund § 14 JArbSchG 

verwehrt ist, Nachtarbeit i. S. d. nachfolgend angesprochenen Regelungen zu leisten.  

 

Im öffentlichen Dienst besteht für Arbeitnehmer die Möglichkeit, dass hier die für Beamte geltenden 

Bestimmungen Anwendung finden (§ 19 ArbZG).  

 

  

III. Regelungen für Nachtarbeitnehmer 

 

1. Begriffe 

 

Die Fragestellung, wann genau Nachtarbeit i. S. d. ArbZG vorliegt, bedarf der kurzen Erläuterung 

einiger Begrifflichkeiten. Nachtzeit i. S. d. ArbZG ist grundsätzlich die Zeit von 23 bis 6 Uhr (§ 2 III 

ArbZG). In Bäckereien und Konditoreien beträgt die Nachtzeit von 22 bis 5 Uhr. In einem Tarifvertrag 

(oder aufgrund eines Tarifvertrages in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung) kann der Beginn der 

Nachtzeit auf die Zeit zwischen 22 und 24 Uhr festgelegt werden (§ 7 I Nr. 5 ArbZG). Allerdings muss 

die Dauer der Nachtzeit immer 7 Stunden betragen (vgl. Art. 2 Nr. 2 RL 2003/88/EG).  
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Nachtarbeit liegt dagegen immer dann vor, wenn die Arbeit mehr als 2 Stunden der definierten 

Nachtzeit umfasst (§ 2 IV ArbZG).  

 

Nachtarbeitnehmer ist gem. § 2 V ArbZG schließlich jeder Arbeitnehmer, welcher entweder aufgrund 

seiner Arbeitszeitgestaltung normalerweise Nachtarbeit im Wechselschicht leistet oder aber 

Nachtarbeit an mindestens 48 Tagen im Kalenderjahr leistet (ausführlich hierzu: Aligbe, 

Rechtshandbuch Arbeitsmedizinische Vorsorge, 2014).  

 

2. Arbeitsmedizinische Untersuchungen 

 

Nachtarbeitnehmern ist eine Überprüfung ihres Gesundheitszustandes zu ermöglichen (Art. 9 RL 

2003/88/EG). Vor diesem Hintergrund sind Nachtarbeitnehmer berechtigt, sich jeweils vor Beginn 

der Nachtarbeit und danach in regelmäßigen Abständen arbeitsmedizinisch untersuchen zu lassen (§ 

6 III ArbZG). Bis einschließlich des 50. Lebensjahres besteht das Recht auf eine arbeitsmedizinische 

Untersuchung alle drei Jahre, danach dürfen jährlich entsprechende Untersuchungen in Anspruch 

genommen werden.  

 

Anders als die Angebotsvorsorge nach § 5 ArbMedVV fordert das ArbZG im Wortlaut nicht, dass der 

Arbeitgeber den Arbeitnehmern diese arbeitsmedizinischen Untersuchungen aktiv anbietet. Hier 

muss im Prinzip der Beschäftigte selbständig aktiv werden, wenn er eine entsprechende 

arbeitsmedizinische Untersuchung in Anspruch nehmen will.  

 

Auch die Qualifikation des die arbeitsmedizinische Untersuchung durchführenden Arztes ist im ArbZG 

nicht näher definiert. Allerdings muss es sich um eine arbeitsmedizinische Untersuchung handeln 

(vgl. § 6 III ArbZG). Dies setzt ein entsprechendes Fachwissen im Bereich der Arbeitsmedizin heraus. 

Regelmäßig kann davon ausgegangen werden, dass Ärzte mit der Gebietsbezeichnung 

„Arbeitsmedizin“ (= Facharzt) oder Ärzte mit der Zusatzbezeichnung „Betriebsmedizin“ diese 

Voraussetzung erfüllen (vgl. § 7 ArbMedVV).  

 

Für die Kosten dieser arbeitsmedizinischen Untersuchungen muss der Arbeitgeber aufkommen (§ 6 

III ArbZG). Bietet der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer keinen Betriebsarzt bzw. überbetrieblichen 

betriebsärztlichen Dienst an, so muss er auch für die Kosten aufkommen, wenn der Arbeitnehmer 

den Arzt frei wählt. Da die arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung in Gänze „unentgeltlich“ für 

den Arbeitnehmer zu erfolgen hat (vgl. Art. 9 I a) RL 2003/88/EG) hat der Arbeitgeber auch ggfs. 

anfallende Fahrtkosten für diese Untersuchung zu tragen.  

 

Hält der Arbeitgeber von sich aus entsprechende Ärzte bereit, so muss er dafür Sorge tragen, dass 

diese Ärzte über die entsprechende arbeitsmedizinische Fachkunde verfügen. Der Arbeitgeber muss 

bei vom Arbeitnehmer selbst gewählten Ärzten nach § 6 III 3 ArbZG nur dann für die Kosten 

aufkommen, wenn diese Ärzte über die entsprechende arbeitsmedizinische Fachkunde verfügen.  

 

Das ArbZG sieht in Bezug auf die arbeitsmedizinischen Untersuchungen keine Bescheinigungen für 

den Arbeitgeber vor. Das Ergebnis der Untersuchung (z. B. „gesundheitliche Bedenken“) darf daher 

seitens des Arztes nicht ohne entsprechende Einwilligung des untersuchten Arbeitnehmers an den 

Arbeitgeber weitergegeben werden. Schon die europarechtlichen Vorgaben legen fest, dass die 
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ärztliche Untersuchung anlässlich der Nachtarbeit der ärztlichen Schweigepflicht unterliegt (Art. 9 II 

RL 2003/88/EG).  

 

Bei den arbeitsmedizinischen Untersuchungen nach § 6 III ArbZG handelt es sich um eine klassische 

„Vorsorgeuntersuchung“, welche allein dem Gesundheitsschutz des Arbeitnehmers geschuldet ist. § 

6 III ArbZG ist als diesbezügliches Recht des Arbeitnehmers ausgestaltet und nicht als Verpflichtung, 

sich untersuchen zu lassen. Der Nachweis der Eignung für Nachtarbeit ist dagegen nicht Bestandteil 

dieser Vorsorgeuntersuchung.  

 

Nicht unter § 6 III ArbZG fallen somit vom Arbeitgeber veranlasste Untersuchungen, sofern er Zweifel 

an der „Nachtdiensttauglichkeit“ des Arbeitnehmers hat, z. B. weil er Kenntnis von einer schlecht 

eingestellten Diabeteserkrankung des Arbeitnehmers hat (zur generellen Zulässigkeit derartiger 

ärztlichen Untersuchungen ausführlich Aligbe, Einstellungs- und Eignungsuntersuchungen, 2015). 

 

  

IV. Anspruch auf einen Tagesarbeitsplatz 

 

Unter bestimmten Voraussetzungen gebietet es die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers nach § 618 

BGB, dass er einem Nachtarbeitnehmer einen bestehenden Tagesarbeitsplatz anbieten muss. 

Öffentlich-rechtlich ist diese Verpflichtung weiter konkretisiert. So muss der Arbeitgeber dem 

Nachtarbeitnehmer immer dann auf einen für ihn geeigneten Tagesarbeitsplatz umsetzen, wenn 

nach arbeitsmedizinischer Feststellung die weitere Verrichtung von Nachtarbeit den Arbeitnehmer in 

seiner Gesundheit gefährdet (§ 6 IV a ArbZG). Es muss sich hierbei jedoch um eine Gefährdung mit 

individuellem Charakter handeln; die allgemeine Gesundheitsgefährdung, welche die Nachtarbeit mit 

sich bringt, reicht hierfür nicht aus.  

 

Von einem Tagesarbeitsplatz kann dann ausgegangen werden, wenn es sich um einen Arbeitsplatz 

handelt, bei dem keine Nachtarbeit i. S. v. § 2 IV ArbZG anfällt (a. A. Linnekohl/Rauschenberg, ArbZG, 

§ 6 Rn. 72, welche auf die „Nachtzeit“ an sich abstellen).  

 

Ob ein Tagesarbeitsplatz „geeignet“ ist, bestimmt sich nach den arbeitsvertraglich geschuldeten 

Tätigkeiten. Ggfs. sind im akzeptablen Umfang auch ungünstigere Arbeitsbedingungen hinzunehmen, 

wenn ansonsten kein verfügbarer Tagesarbeitsplatz vorhanden ist.  

 

Ein Umsetzungsanspruch besteht allerdings dann nicht, wenn der Umsetzung dringende betriebliche 

Erfordernisse entgegenstehen.  

 

Die Umsetzungsverpflichtung auf einen Tagesarbeitsplatz ist im Rahmen der objektiven 

Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten zu betrachten, d. h. es muss ein geeigneter Tagesarbeitsplatz zur 

Verfügung stehen (vgl. BT-Drs. 12/5888, S. 26). Zwar gewährleistet Art. 12 GG dem Arbeitgeber 

grundsätzlich das Recht, keine zusätzlichen neuen Arbeitsplätze schaffen zu müssen, allerdings bleibt 

fraglich, ob der Arbeitgeber verpflichtet ist, den Einsatz vorhandenen Personals so zu 

umzuorganisieren, dass (z. B. durch die „Umsetzung“ eines anderen Arbeitnehmers) dem Verlangen 

nach einem geeigneten Tagesarbeitsplatz entsprochen werden kann. Diese Auffassung bejaht z. B. 

das LAG München (LAG München v. 21.3.2013 – 2 Sa 1047/12, juris).  
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Zieht sich der Arbeitgeber auf den Standpunkt zurück, dass eine Umsetzung auf einen 

Tagesarbeitsplatz aus dringenden betrieblichen Erfordernissen nicht möglich ist, so muss der 

Betriebs- bzw. Personalrat angehört werden (§ 6 IV 2 ArbZG). Der Personalvertretung ist es somit 

möglich, die „dringenden betrieblichen“ Gründe zu prüfen und dem Arbeitgeber Vorschläge für eine 

Umsetzung zu unterbreiten.  

 

Der Anspruch auf einen Tagesarbeitsplatz wird dann ausgelöst, wenn der Arbeitnehmer dies 

ausdrücklich verlangt, er muss dies folglich von sich aus formulieren. Insbesondere berechtigt § 6 IV 

ArbZG einen Arzt nicht, dem Arbeitgeber ohne Einwilligung des Arbeitnehmers von seinen 

gesundheitlichen Bedenken bei Fortführung der Nachtarbeit zu unterrichten, da selbstverständlich 

auch hier die ärztliche Schweigepflicht (vgl. § 9 der Berufsordnungen für Ärzte und § 203 StGB) 

uneingeschränkt gilt.  

 

Die den Umsetzungsanspruch auslösende Gesundheitsgefährdung muss „arbeitsmedizinisch“ 

festgestellt sein. Im Ergebnis bedeutet dies, dass hier ein Arzt mit entsprechender Fachkunde (s. o.) 

diese durch die Nachtarbeit bedingte Gesundheitsgefährdung attestiert.  

 

Die arbeitsmedizinische Feststellung nach § 6 IV ArbZG ist nicht zwingend gleichbedeutend mit dem 

Begriff der „Arbeitsunfähigkeit“ i. S. d. EFZG, da hier des Öfteren lediglich eine Einschränkung 

hinsichtlich der Lage der Arbeitszeit in Bezug auf Nachtschichten vorliegt, ansonsten aber Art, Ort 

und zeitliche Dauer der Arbeitszeit uneingeschränkt verfügbar sind. Nach der Rechtsprechung des 

BAG ist in diesen Fällen nicht von einer „verminderten Arbeitsfähigkeit“ auszugehen, welche als 

„Arbeitsunfähigkeit“ nach dem EFZG einzustufen wäre (vgl. BAG, ArbRAktuell 2014, 200 m. Anm. 

Bauer).  

 

Ein Umsetzungsanspruch auf einen Tagesarbeitsplatz besteht auch dann, wenn im Haushalt des 

Arbeitnehmers ein Kind unter zwölf Jahren lebt, das nicht von einer anderen im Haushalt lebenden 

Person betreut werden kann.  

 

Ein gesetzlicher Umsetzungsanspruch auf einen Tagesarbeitsplatz ist nach § 6 IV ArbZG auch dann 

gegeben, wenn der Arbeitnehmer einen schwerpflegebedürftigen Angehörigen zu versorgen hat, der 

nicht von einem anderen im Haushalt lebenden Angehörigen versorgt werden kann. Von einem 

„schwerpflegebedürftigen“ Angehörigen ist regelmäßig dann auszugehen, wenn der Angehörige 

einer der Pflegestufen nach § 15 SGB XI zuzuordnen ist.  

 

Die Umsetzungsansprüche bei Betreuung eines Kindes bzw. der schwerpflegebedürftigen 

Angehörigen setzen ebenfalls voraus, dass dem nicht dringende betriebliche Erfordernisse 

entgegenstehen. Insofern gilt das oben Gesagte.  

 

V. Weiterbildung und aufstiegsfördernde Maßnahmen 

 

Eine der negativen Auswirkungen der Nachtarbeit liegt in einer gewissen sozialen Isolation. So finden 

Weiterbildungsmaßnahmen z. B. in aller Regel tagsüber statt. Nachtarbeitnehmern würde hier 

teilweise ein Nachteil gegenüber denjenigen Arbeitnehmern entstehen, welche tagsüber arbeiten.  
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Von daher muss ein Arbeitgeber den Nachtarbeitnehmern den gleichen Zugang zur betrieblichen 

Weiterbildung und zu aufstiegsfördernden Maßnahmen gewährleisten, wie den übrigen 

Arbeitnehmern (§ 6 VI ArbZG). Der Arbeitgeber hat den Einsatz der Nachtarbeitnehmer folglich ggfs. 

umzuplanen, damit diese an entsprechenden Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen können.  

 

VI. Ausgleichsregelungen für die Nachtarbeit  

 

Aufgrund den der Nachtarbeit innewohnenden gesundheitsschädlichen Faktoren, ist 

Nachtarbeitnehmern ein entsprechender Ausgleich zur Nachtarbeit zu gewähren. Soweit keine 

tarifvertraglichen Ausgleichsregelungen bestehen, ist der Arbeitgeber verpflichtet, dem 

Nachtarbeitnehmer für die während der Nachtzeit geleisteten Arbeitsstunden entweder eine 

angemessene Zahl bezahlter freier Tage oder einen angemessenen Zuschlag auf das ihm hierfür 

zustehende Bruttoarbeitsentgelt zu gewähren (§ 6 V ArbZG).  

 

Während für die durch den Nachtarbeitnehmer geleisteten Nachtarbeitsstunden immer ein 

Ausgleich zu gewähren ist, steht es dem Arbeitgeber grundsätzlich frei, welche Art der des im Gesetz 

benannten Ausgleiches (Freizeit oder Zuschlag) er wählt (Wahlschuld i. S. v. § 262 BGB). Die 

rechtlichen Regelungen in § 6 V ArbZG sind somit als gleichwertig gelistet, obwohl als wirklich 

gesundheitsförderlich nur der Freizeitausgleich angesehen werden kann.  

 

Während somit festzuhalten ist, dass der Arbeitgeber bei Ableistung von Nachtarbeit durch 

Nachtarbeitnehmern das Wahlrecht zwischen den beiden Alternativen hat, bleibt dennoch 

festzuhalten, dass er bei der Festlegung, ob überhaupt Nachtarbeit geleistet werden muss, sich an 

die Maßgabe halten muss, dass die Arbeit so zu gestalten ist, dass eine Gefährdung für das Leben und 

die psychische und physische Gesundheit möglichst vermieden werden (vgl. schon § 4 Nr. 1 ArbZG).  

 

Je nach Fallgestaltung könnte sich folglich aus der nach § 5 ArbZG zu erfolgenden 

Gefährdungsbeurteilung ergeben, dass eine Maßnahme des Arbeitsschutzes darin besteht, keine 

Nachtarbeit ausführen zu lassen, da auch die Arbeitszeit ein zu berücksichtigender Faktor darstellt 

(vgl. § 5 III Nr. 4 ArbZG). Dies lässt sich natürlich in bestimmten „Branchen“ (z. B. Gesundheitsdienst, 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung etc.) nicht immer darstellen. In einigen 

Fällen liegen zwingende technische oder andere als schutzwürdig anzuerkennende Gründe vor, 

welche Nachtarbeit unvermeidbar machen. Ist folglich Nachtarbeit trotz Berücksichtigung dieser 

Faktoren notwendig, muss aber zumindest ein entsprechender Ausgleich erfolgen.  

 

Aufgrund der „Wahlschuld“ i. S. v. § 262 BGB zwischen Freizeit und finanziellem Ausgleich hat im 

Ergebnis der Arbeitgeber zwar eine Verpflichtung, etwas zu tun, ihm steht es aber frei, welchen Weg 

er wählt. Dieser Umstand unterliegt somit der Mitbestimmung des Betriebsrates nach § 87 I Nr. 7 

BetrVG (bzw. den Personalvertretungsrechten des Bundes und der Länder).  

 

Wie schon erwähnt, ist ein finanzieller Ausgleich unmittelbar nicht der Gesundheit förderlich; er ist 

allenfalls mittelbar dem Gesundheitsschutz dienlich, als dass der „Lohnzuschlag“ die Nachtarbeit 

verteuert und damit auch zurückdrängen soll (vgl. BAG, NZA 1998, 441). Insofern dient der finanzielle 

Ausgleich zumindest mittelbar dem Gesundheitsschutz und ist der Mitbestimmung nach § 87 I Nr. 7 

BetrVG zuzurechnen.  
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Fraglich bleibt, was als „angemessener“ Ausgleich i. S. v. § 6 V ArbZG zu verstehen ist. Nach 

gefestigter obergerichtlicher Rechtsprechung ist ein Nachtarbeitszuschlag in Höhe von 25 % des 

Bruttostundenlohnes bzw. eine entsprechende Anzahl freier Tage als angemessen anzusehen (vgl. 

z. B. BAG, ArbRAktuell 2016, 115 m. Anm. Mandalka). Bei Dauernachtdiensten ist ein Zuschlag von 

30 % angemessen.  

 

In begründeten Einzelfällen kann aber auch ein geringerer Prozentsatz gerechtfertigt sein, z. B. dann, 

wenn die Nachtarbeit in erheblichem Umfang aus Arbeitsbereitschaft besteht (vgl. BAG, FD-ArbR 

2009, 281840).  

 

Die Steuerfreiheit für Zuschläge nach § 3 b I Nr. 1 EStG setzt voraus, dass die zu leistenden Zuschläge 

nicht Teil einer einheitlichen Entlohnung darstellen, sondern vielmehr für tatsächlich geleistete 

Nachtarbeit gezahlt werden (vgl. SG Potsdam v. 10.2.2016 – S 35 KR 30/11, juris).  

 

  

VII. Aushang des ArbZG 

 

Der Arbeitgeber muss einen Abdruck des Gesetzes an geeigneter Stelle im Betrieb zur Einsichtnahme 

auslegen oder aushändigen (§ 16 I ArbZG). Den heutigen Gepflogenheiten der Arbeitswelt 

entsprechend ist es auch als ausreichend anzusehen, wenn der Gesetzestext digital (z. B. im Intranet) 

vorgehalten wird. Der digitale Gesetzestext muss aber auch tatsächlich jedem Arbeitnehmer 

zugänglich sein. Die „geeignete“ Stelle i. S. d. § 16 I ArbZG setzt weiterhin voraus, dass der 

Arbeitnehmer ohne lange Suche sich entsprechend über den Gesetzestext erkundigen kann. Die 

„Aushangpflicht“ bezieht sich auch auf die im Betrieb geltenden Tarifverträge und Betriebs- bzw. 

Dienstvereinbarungen, sofern sie Belange des ArbZG regeln. 


