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Zwölf Tage Arbeit am Stück
Europäischer Gerichtshof: Arbeitnehmer müssen nicht unbedingt am "siebten
Tag" der Woche frei bekommen
Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) musste über die Klage eines
portugiesischen
Arbeitnehmers
entscheiden,
der
an
mehr
als
sieben
aufeinanderfolgenden Tagen hatte arbeiten müssen. Das portugiesische Gericht leitete
den Rechtsstreit zum EuGH weiter: Nach seiner Entlassung verlangte der Arbeitnehmer
von der ehemaligen Arbeitgeberin Entgelt für Überstunden.
Begründung: Seine Arbeitszeit habe gegen die europäische Arbeitszeitrichtlinie
(2003/88 EG) verstoßen: Demnach stehe jedem Arbeitnehmer in einem Zeitraum von
sieben Tagen zusätzlich zur täglichen Ruhezeit von elf Stunden eine Mindestruhezeit
von 24 Stunden zu. Nach Ansicht des Arbeitnehmers bedeutete das, dass eine
Sechs-Tage-Arbeitswoche verbindlich festgelegt ist.
Doch der EuGH sah das anders (C-306/16): An welchem Wochentag der Ruhetag zu
gewähren sei, schreibe die EU-Richtlinie nicht vor — das müsse nicht immer der letzte
Tag der Woche sein. Daher sei es auch zulässig, wenn Arbeitnehmer einmal zwölf Tage
am Stück arbeiten müssten. Das könne vorkommen, wenn der Arbeitgeber die
Ruhetage an den Anfang der ersten Arbeitswoche (Montag) und ans Ende der zweiten
Arbeitswoche lege (Sonntag).
Immerhin kämen die Arbeitnehmer auf diese Weise zu zwei Ruhetagen hintereinander.
Eine gleichmäßige Verteilung der Arbeitszeit sei nicht vorgeschrieben. Verbindlich
einzuhalten sei nur die tägliche Ruhezeit von elf Stunden und die wöchentliche
durchschnittliche
Höchstarbeitszeit
von
48
Stunden.
Wenn
einzelne
EU-Mitgliedsstaaten die Arbeitszeit arbeitnehmerfreundlicher regeln wollten, stehe
dem nichts entgegen, betonte der EuGH.
In Deutschland sind zwei Ruhetage pro Woche die Regel, der Sonntag ist als Ruhetag
gesetzlich vorgeschrieben. Dennoch ist das EuGH-Urteil für deutsche Arbeitnehmer
wichtig — in Branchen, in denen auch sonntags gearbeitet wird.
In diesen Branchen haben deutsche Arbeitnehmer nämlich Anspruch auf einen Ruhetag
unter der Woche, der den Arbeitssonntag ausgleicht. Mit diesem Ausgleich kann sich
der Arbeitgeber jedoch nach dem Arbeitssonntag zwei Wochen Zeit lassen: So können
sogar 19 aufeinanderfolgende Arbeitstage zusammen kommen, während der EuGH die
EU-Richtlinie so auslegt, dass maximal zwölf Arbeitstage am Stück zulässig sind.
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