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Mit Wirkung ab 01.01.2019 wurde die "Arbeit auf Abruf" modifi-

ziert. Diese ist seit jeher – versteckt – in § 12 TzBfG geregelt. 

 

 

1. "Arbeit auf Abruf" 

 

Die Arbeit auf Abruf (auch KAPOVAZ – Kapazitätsorientierte vari-

able Arbeitszeit – genannt) ist in Abs. 1 definiert. Danach können 

AG und AN vereinbaren, 

 

"dass der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung entsprechend 

dem Arbeitsanfall zu erbringen hat (Arbeit auf Abruf)". 

 

Arbeit auf Abruf liegt also (nur) dann vor, wenn der AN ver-

pflichtet ist, auf Abruf seine Arbeitsleistung zu erbringen.  

 

"Bestimmendes Merkmal ist das Recht des AG entsprechend dem 

Arbeitsanfall Lage und Dauer der Arbeit einseitig bestimmen 

zu können."  

 

(zitiert aus Wissenschaftlicher Dienst, Deutscher Bundestag, AZ 

WD 6-3000-096/16, dort Ziff. 1). Der AN nimmt in diesen Fällen 

die Arbeit erst nach Aufforderung durch den AG auf. 

 

Arbeit auf Abruf kann etwa wie folgt vereinbart werden: 

 

Formulierungsvorschlag:  

 

"Abruf-Arbeitsvertrag 

 

§ 1: Beginn des Abruf-Arbeitsvertrags 

 

(1) Der/die Beschäftigte übernimmt mit Wirkung ab ... als 

Abruf-Arbeitnehmer/in die Tätigkeit eines ...  

 

(2) ...  

 

§ 2: Arbeitszeit 

 

(1) Der/die Beschäftigte erbringt seine/ihre Arbeitsleistung 

entsprechend dem Arbeitsanfall. Die Erbringung der Arbeits-

leistung erfolgt auf Abruf des Arbeitgebers. Der Arbeitgeber 

entscheidet darüber, wann und in welchem Umfang der Arbeits-

anfall den Einsatz des/der Beschäftigten erforderlich macht. 

Der/die Beschäftigte kann seine/ihre Arbeitsleistung nur 

nach Abruf durch den Arbeitgeber erbringen.  

 

(2) Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt ... 

Stunden ..., die regelmäßige tägliche Arbeitszeit beträgt 

... Stunden. ..." 
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Der AG kann also, wenn Arbeit auf Abruf vereinbart ist, den 

Einsatz des Arbeitnehmers und die Lage der Arbeitszeit durch 

deren Abruf bedarfsabhängig bestimmen. Da dem AN regelmäßig nicht 

zuzumuten ist, praktisch von "jetzt auf gleich" am Arbeitsplatz 

zu erscheinen (diese Fälle können in der Form der Rufbereitschaft 

bzw. des Bereitschaftsdienstes geregelt werden), ist in § 12 Abs. 

3 TzBfG geregelt: 

 

"Der Arbeitnehmer ist nur zur Arbeitsleistung verpflichtet, 

wenn der Arbeitgeber ihm die Lage seiner Arbeitszeit jeweils 

mindestens 4 Tage im Voraus mitteilt." 

 

2. Gesetzliche Neuregelung  

 

a) Gem. § 12 Abs. 1 Satz 2 TzBfG muss die zwischen AG und AN zu 

treffende Vereinbarung 

 

"eine bestimmte Dauer der wöchentlichen und täglichen Ar-

beitszeit festlegen". 

 

Wenn die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit nicht festgelegt 

ist, gilt eine Arbeitszeit von 20 Std. (bis 31.12.2018: 10 Std.) 

als vereinbart (gesetzliche Fiktion). Wenn die Dauer der tägli-

chen Arbeitszeit nicht festgelegt ist, hat der AG die Arbeits-

leistung des AN jeweils für mindestens 3 aufeinander folgende 

Stunden in Anspruch zu nehmen. 

 

Die Neuregelung, also die Anhebung der Mindestarbeitszeit pro 

Woche von 10 auf 20 Std. (falls zwischen den Parteien keine andere 

Dauer vereinbart ist), hat diverse Verbände aufgeschreckt, so 

z.B. den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) und den 

Arbeitgeberverband der Taxifahrer. AG, die mit AN Arbeit auf 

Abruf vereinbart haben, ohne die Modalitäten, insbesondere die 

Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit und die Mindestdauer der täg-

lichen Arbeitszeit zu vereinbaren (dies sollte tunlichst schrift-

lich erfolgen – s. Formulierungsvorschlag vorstehend Ziff. 1), 

müssen also damit rechnen, dass sie  

 

- auf arbeitsrechtlicher Ebene vom AN auf Bezahlung der Vergü-

tung für 20 Std./Woche in Anspruch genommen werden, auch dann, 

wenn sie die AN nicht im Rahmen der im Gesetz definierten 

Zeiten (20 Std./Woche bzw. auch der mindestens 3 aufeinander 

folgende Std.) in Anspruch genommen haben und 

 

- in sozialversicherungsrechtlicher Hinsicht von der DRV auf 

Verbeitragung nicht in Anspruch genommener Arbeitsstunden im 

Rahmen der vorgenannten Grenzen (also: "Phantomlohn") in An-

spruch genommen werden (Gesamtsozialversicherungsbeiträge)! 

 

b) Liegt also tatsächlich Arbeit auf Abruf vor, sollte der AG die 

Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit und die Dauer der täglichen 

Arbeitszeit im Vertrag festlegen. Ist er sich nicht sicher, ob 

er den AN auslasten kann, kann er auch niedrige Zeiten festlegen 

(z.B. 4 Std./Woche, 2 Std./Tag). Hat der AG dann allerdings einen 

höheren Bedarf, kann er gem. § 12 Abs. 2 Satz 1 TzBfG vom AN nur 

bis zu 25% der wöchentlichen Arbeitszeit zusätzlich abrufen (im 

Beispielsfall also eine Zusatzstunde pro Woche). 

 

Der AG kann gem. § 12 Abs. 2 TzBfG auch eine wöchentliche Höchst-

arbeitszeit vereinbaren (z.B. 5 Std./Woche). Gem. § 12 Abs. 2 

Satz 2 TzBfG ist es in diesem Fall unschädlich, wenn er bis zu 
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20% der wöchentlichen Arbeitszeit weniger abruft (also eine 

Stunde). Ruft er noch weniger Arbeitszeit ab, ist diese zu wenig 

abgerufene Arbeitszeit vergütungs- und beitragspflichtig (Phan-

tomlohn).  

 

c) Neben den Änderungen in § 12 Abs. 1 (10 auf 20 Std.) und in 

Abs. 2 (zusätzliche Abrufbarkeit bis zu 25%; Unschädlichkeit des 

Minderabrufs von bis zu 20%) hat der Gesetzgeber in einen neuen 

Abs. 4 den Berechnungsmodus der Entgeltfortzahlung im Krankheits-

fall und in Abs. 5 den Entgeltmodus für die Feiertagsbezahlung 

definiert. 

 

3. "Arbeit nach Vereinbarung" 

 

a) Bei genauer Betrachtung des einzelnen Arbeitsverhältnisses 

wird sich jedoch häufig herausstellen, dass die Parteien keine 

Arbeit auf Abruf vereinbart haben. Gerade in der Gastronomie ist 

es häufig so, dass AG bei entsprechendem, häufig überraschendem 

Bedarf (schönes Wetter am Sonntag – Terrasse kann geöffnet wer-

den) bei ihren Mitarbeitern nachfragen, wer kommen kann. Dies ist 

keine Arbeit auf Abruf, da die Mitarbeiter selbst dann, wenn der 

– hellseherische - AG sie 4 Tage im Voraus angefordert hätte 

(§ 12 Abs. 3 TzBfG), nicht verpflichtet sind zu kommen. 

 

Arbeit auf Abruf liegt nämlich nur vor, wenn der "AG im Rahmen 

seines Direktionsrechts ein bestimmtes Stundendeputat abrufen 

kann und insoweit ein einseitiges Leistungsbestimmungsrecht hat, 

dessen Ausübung für den AN, wenn der AG nach billigem Ermessen 

vorgeht, die Pflicht zur Erbringung der Arbeitsleistung begrün-

det" (LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 07.04.2011, 5 Sa 637/10 = 

juris [kostenpflichtig]). 

 

b) Es empfiehlt sich daher, im Arbeitsvertrag ausdrücklich klar-

zustellen, wenn zwischen den Parteien keine Arbeit auf Abruf 

vereinbart ist. Dies kann etwa in folgender Weise geschehen: 

 

Formulierungsvorschlag: 

 

"§ xxx: Arbeitszeit/Arbeit nach Vereinbarung/Arbeitsort/Auf-

zeichnungspflicht 

 

(1) Die Parteien sind sich darüber einig, dass keine Arbeit 

auf Abruf vereinbart ist. Vielmehr entscheiden die Vertrags-

parteien unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Belange 

(Bedarf einerseits und Bereitschaft andererseits), ob, wann 

und in welchem zeitlichen Umfang der/die Beschäftigte für 

den Arbeitgeber tätig wird.  

 

(2) Die konkreten Arbeitszeiten, jeweiliger Arbeitsbeginn 

und Arbeitsende, werden zwischen den Parteien jeweils im 

Einzelfall vereinbart. 

 

(3) Eine Mindestarbeitszeit pro Woche/Monat ist nicht ver-

einbart. 

 

(4) Tätigkeitsort ist ........... 

 

(5) Der/die Beschäftigte wird Beginn, Ende und Dauer der 

täglichen Arbeitszeit in der vom Arbeitgeber vorgesehenen 

Dokumentation schriftlich aufzeichnen." 


