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sen. Die Dauer des Entgeltfortzahlungsanspruches ist 

gesetzlich jeweils in Wochen definiert, in der Praxis 

erfolgt jedoch eine Umrechung in Kalender- oder 

Arbeitstage.18)

Bei Arbeitsverhältnissen, in deren Rahmen auch 

Rufbereitschaft geleistet wird, wäre jedoch eine 

Berechnung nach Arbeitstagen aufwändig. Diesfalls 

müssten nämlich neben den „regulären“ Arbeitstagen 

auch die – tendenziell eher unregelmäßig geleisteten – 

Rufbereitschaftstage oder -wochenenden berücksich-

tigt werden, um so zu ermitteln, wie viele Arbeitstage 

im Schnitt pro Woche geleistet werden. Eine Berech-

nung nach Kalendertagen erweist sich daher mE als 

sachgerechter.

4.2. Urlaub

Urlaub wird für einen kalendarisch feststehenden 

Zeitraum vereinbart. Das zeitliche Ausmaß des fort-

zuzahlenden Entgelts richtet sich somit nach der ver-

einbarten Urlaubsdauer, die Höhe nach § 6 UrlG und 

somit nach dem Ausfallsprinzip. Bei dessen Berech-

nung ist der AN so zu stellen, als hätte er keinen 

Urlaub vereinbart, weswegen auch das Entgelt für 

Zeiten der Rufbereitschaft einzubeziehen ist. Ähnlich 

wie bei Einbeziehung eines Überstundenschnittes ist 

auch hier zu überprüfen, ob feststellbar ist, wie viel 

Rufbereitschaft bei Nichtantreten des Urlaubs geleistet 

worden wäre. Ist dies nicht möglich, so ist anhand 

eines repräsentativen Betrachtungszeitraumes eine 

Durchschnittsberechnung anzustellen.

Unschärfen können sich jedoch bei Berechnung 

des Urlaubsanspruches ergeben, wenn außerhalb der 

regulären Arbeitstage auch Kalendertage mit Rufbereit-

schaft vereinbart werden, zB ein Wochenende mit Ruf-

bereitschaft pro Monat neben einer Fünf-Tage-Woche.

Da Urlaub den Entfall der Arbeitspflicht bedeutet, 

muss auch für „Rufbereitschaftstage“ eine Urlaubsver-

einbarung möglich sein, sonst käme man zu dem sinn-

widrigen Ergebnis, dass Urlaubskonsum an derartigen 

Tagen unmöglich wäre.

Nachdem in der Praxis Urlaub zumeist auch 

tageweise konsumiert wird und somit in Arbeitstagen 

berechnet wird,19) sind daher auch Rufbereitschaftstage 

so einzurechnen, dass dem Zweck des UrlG – fünf bzw 

sechs Wochen bezahlte Freizeit – Genüge getan ist.

Im Ergebnis bedeutet dies, dass auch Rufbereit-

schaftstage schon alleine aus dem Grund, dass an 

solchen Tagen der Ruf zur Arbeit jederzeit erfolgen 

kann, als Arbeitstage zu werten sind und bei Ermitt-

lung der durchschnittlichen Zahl von Arbeitstagen pro 

Woche voll zu zählen sind.

4.3. Pflegefreistellung

Während die Dauer des Entgeltfortzahlungsan-

spruches bei Krankheit bzw Urlaub an starre kalen-

darische Vorgaben bzw Kontingente anknüpft, ist 

dies im Falle der Pflegefreistellung nach § 16 UrlG 

zumindest vom Gesetzeswortlaut nicht eindeutig der 

Fall, da „Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts bis 

zum Höchstausmaß seiner regelmäßigen wöchentli-

chen Arbeitszeit“ gewährt wird. Nichtsdestoweniger 

wird diese Bestimmung von der hL als „eine Woche“ 

verstanden und dergestalt ausgelegt, dass neben der 

Normalarbeitszeit beispielsweise auch regelmäßige 

Überstundenleistung zu berücksichtigen ist.20)

Im Zusammenhang mit Rufbereitschaft fällt auf, 

dass auf die „Arbeitszeit“ abgestellt wird, woraus 

man ableiten könnte, dass bei der Ausmessung des 

Pflegefreistellungsentgelts Rufbereitschaftsentgelte 

nicht mit einzubeziehen sind. Nachdem man dem 

Gesetzgeber aber nicht unterstellen wird können, hier 

eine Abweichung zu den sonstigen Entgeltfortzah-

lungsbestimmungen vornehmen zu wollen und außer-

dem eine verfassungskonforme Auslegung geboten ist 

(Pflegefreistellung wird noch immer primär von Frauen 

in Anspruch genommen), erscheint die Berücksich-

tigung allfälliger Rufbereitschaftsentgelte jedenfalls 

angezeigt.

5. Fazit

Rufbereitschaft stellt im Rahmen eines Arbeits-

vertrages eine besondere Form der entgeltlichen 

Arbeitsleistung dar. Aus praktischer Sicht wäre eine 

verstärkte entgeltrechtliche Verankerung in den KollV 

wünschenswert, einerseits um unangemessene Ent-

geltvereinbarungen über den „Umweg“ der Rufbereit-

schaft hintanzuhalten, andererseits um für die Parteien 

des Arbeitsvertrages verstärkte Rechtssicherheit zu 

schaffen.

In entgeltfortzahlungsrechtlicher Hinsicht gibt die 

Rechtsordnung keinen Hinweis, wonach Rufbereit-

schaftszeiten anders als Arbeitszeiten zu behandeln 

wären.
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