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1 SCHWERPUNKT_FLEXIBILISIERUNG 

Abrufarbeit: Die ständige Verfügbarkeit 
Von Verena Tobsch, Prof. Dr. Wenzel Matiaske und Dr. Simon Fietze (Helmut-Schmidt-Universität (HSU)/Universität der Bundeswehr 

Hamburg) 

A
brufarbeit - flexibel für wen? Unter Abrufarbeit, 
im internationalen Kontext als „on-call" oder „on
call duty" 1 bezeichnet, wird eine am betrieblichen 
Bedarf ausgerichtete, kurzfristige, temporäre und 

befristete Arbeitstätigkeit verstanden (Vahle-Hinz/Bamberg 
2009). Im Folgenden sollen unter dem Begriff Abrufarbeit 
zwei Formen flexibler Arbeitszeit näher betrachtet werden: 
Arbeit auf Abruf und Rufbereitschaft. Klassischerweise wer
den Arbeitszeitmodelle nach Lage und Dauer der Arbeits
zeit unterschieden (Linnenkohl und Rauschenberg, 1996). 
Abrufarbeit kann in diesem Sinne sowohl kurzzeitig (z. B. 
Rufbereitschaft an Wochenenden oder nachts) als auch für 
eine längeren Zeitraum (z. B. Arbeit auf Abruf für mehrere 
Wochen) angelegt sein. Die Lage der Arbeitszeit kann so
wohl für Arbeit auf Abruf als auch für Rufbereitschaft stark 
variieren. Arbeitszeitmodelle lassen sich jedoch auch nach 
den Kriterien Flexibilisierungszeitraum und Entscheidungs
spielraum (für Arbeitgeber und Arbeitnehmer) differenzieren 
(Fauth-Herkner/Wiebrock, 2001; Holtbrügge 2010). 

Der Begriff kapazitätsorientierte variable Arbeitszeit (KAPO
VAZ) wird häufig als Synonym für Arbeit auf Abruf verwen
det (Necati, 2005; Schlottfeld 2008). Den rechtlichen Rahmen 
(wöchentliche Arbeitszeit, Arbeitsantritt) der Arbeit auf Abruf 
bildet § 12 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG). Es 
handelt sich bei Arbeit auf Abruf um ein Arbeitsverhältnis, 
in dem Arbeitnehmer ihre Arbeitsleistung entsprechend dem 
Arbeitsanfall erbringen. 

Unternehmen setzen Arbeit auf Abruf ein, um auf saisonale 
und konjunkturelle Schwankungen adäquat reagieren zu kön
nen. Der Zeitpunkt und die einzelnen Einsätze werden durch 
den Arbeitgeber oder eine Parteivereinbarung festgelegt (Hen
neberger et al. 2004). Bei Arbeit auf Abruf muss der Arbeit
geber eine Ankündigungsfrist von mindestens vier Tagen vor 
Arbeitsbeginn einhalten(§ 12 Abs. 2 TzBfG). Der Arbeitnehmer 
ist verpflichtet, sofern keine für ihn günstigeren Tarifvereinba
rungen getroffen worden sind, die Arbeit - aus der unbezahlten 
Freizeit heraus - anzutreten. 

1 Für eine vergleichende übersieht zu Definitionen und Regelungen in Europa siehe carley (2007). 
2 Förderkennzeichen 01FH09084 rm BMBHörderschwerpunkt „Balance von Flexibr lrtä t und Stabrlrtät rn 
einer sich wandelnden Arbei tswe lt" 

Rufbereitschaft oder der Rufdienst wird als eine Ergänzung 
zu einem bestehenden Arbeitsvertrag und im Gegensatz zur 
Arbeit auf Abruf als Hintergrunddienst verstanden. Unter
nehmen setzen Rufbereitschaft dazu ein, „um eine kontinu
ierliche Versorgung der Bevölkerung, die Funktionsfähigkeit 
technischer Anlagen und das Angebot von Serviceleistungen 
rund um die Uhr sicherzustellen" (Langhoff et al. 2006, S. 
3). Der Bereitschaftsdienst stellt diesbezüglich eine Alternati
ve zur Rufbereitschaft dar, ist für Unternehmen jedoch meist 
mit höheren Kosten verbunden. Grundlegende Unterschiede 
zwischen beiden Arbeitszeitformen bestehen darin, dass beim 
Bereitschaftsdienst der Aufenthaltsort vom Arbeitgeber festge
legt wird (in der Regel der Betriebsort) und die Zeit während 
der Bereitschaftsphase nicht als Ruhezeit, sondern als Arbeits
zeit gilt (Beermann/Brenscheid 2008, S. 55). Rufbereitschaft 
ist in Deutschland nur lose im Arbeitszeitgesetz (§ 5 Abs. 3 
ArbZG) verankert. Arbeitnehmer sind prinzipiell nicht ver
pflichtet, Rufbereitschaft zu leisten, es sei denn, sie wurde ar
beits- oder tarifvertraglich vereinbart (Beermann/Brenscheid 
2008, ebenda). Durch vertragliche Vereinbarungen lässt sich 
Rufbereitschaft sowohl arbeitgeber- als auch arbeitnehmer
freundlich gestalten (Langhoff et al. 2006, S. llf. sowie S. 
39 f) . Zu berücksichtigen ist, dass bei der Ausgestaltung der 
Rufbereitschaft die gesetzlichen Ruhe- und Höchstarbeits
zeiten einzuhalten sind. 

Nutzung von Abrufarbeit in Deutschland 

Über die Verbreitung von Rufbereitschaft und Arbeit auf Abruf 
in Deutschland ist überraschend wenig bekannt. Die Bundes
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) berich
tet auf Basis einer umfassenden Erwerbstätigenbefragung 
aus dem Jahr 2006, dass knapp 22 % der Erwerbstätigen in 
Deutschland Rufbereitschaft oder Bereitschaftsdienst leisten 
und etwa ein Drittel dieser Beschäftigten sich dadurch belastet 
fühlt (Beermann et al. 2008, Tab. 5.1. S. 74 und Abb. 5.3 S. 75). 
Leider kann eine Trennung von Rufbereitschaft und Bereit
schaftsdienst nicht vorgenommen werden. 

Im Jahr 2011 wurden im Rahmen des BMBF-Verbundprojekts 
„Flexibilität und Verfügbarkeit durch Arbeit auf Abruf" (RUF} 2 

Personalleiter aus 500 in Deutschland ansässigen Betrieben 
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ABSTRACT 
Forschungsfrage: Inwieweit werden temporäre Arbeitse insätze wie Rufbereitschaft und 
Arbeit auf Abruf von Betrieben in Deutschland genutzt7 
Methodik: Repräsenta ti ve CATl-Befragung von Personalle itern aus 500 Betrieben in 
Deutschland. 
Praktische Implikationen: Rufbereitschaft und Arbeit auf Abruf sind in Deutschland 
weitverbreitet, wobei in diesen Betrieben rel ativ wenige Beschäftigte davon betroffen sind. 
Rufbe reitscha ft ermöglicht es den Betrieben, flexibel auf Kundenwünsche reagieren zu 
kön nen, hat für die Beschäftigten aber eine stärkere Einschränkung der Freizeit zur Folge. 

hinsichtlich der Nutzung von Rufbereitschaft und Arbeit auf 
Abruf telefonisch befragt. Die Stichprobe basiert auf einer Zu
fallsauswahl aus einem Betriebsstättenverzeichnis und um
fasst auch kleine und mittelständische Betriebe. Abbildung 1 
zeigt die ersten Befunde dieser Befragung 

Knapp die Hälfte der Betriebe (46,2 %) nutzt eine Form der 
Abrufarbeit, wobei Rufbereitschaft mit rund 44 % eher einge
setzt wird als Arbeit auf Abruf (rund 8 %). Wenn ein Betrieb 
Rufbereitschaft einsetzt, so ist diese eher vertraglich oder ta
rifvertraglich geregelt. Hinsichtlich der Intensität, d. h. der 
Betroffenheit von Beschäftigten in den Betrieben, die jeweils 
Rufbereitschaft oder Arbeit auf Abruf einsetzen, zeigt sich, 
dass diese unter 10 % liegt. Für Unternehmen mit Arbeit auf 
Abruf können aufgrund geringer Fallzahlen keine verlässlichen 
Angaben darüber gemacht werden. Insgesamt zeigt sich also 
für in Deutschland ansässige Betriebe, dass der Einsatz von 

Rufbereitschaft zwar weitverbreitet ist, dies jedoch nur weniger 
als 10 % der Beschäftigten in diesen Betrieben betrifft. Arbeit auf 
Abruf nutzen hingegen nur wenige Betriebe. 

Vor- und Nachteile von Rufbereitschaft 

Aus Sicht der befragten Personalleiter ist für die Mehrheit 
der Betriebe, die Rufbereitschaft einsetzen, diese Form der 
flexiblen Arbeitszeitregelung aus ökonomischen Gründen 
(lebens)notwendig für das Unternehmen (siehe Abb. 2) . Kun
denorientiertes Handeln sowie die Möglichkeit, flexibel auf 
Kundenwünsche reagieren zu können, waren besonders wich
tig bei der Einführung der Rufbereitschaft. 

Rufbereitschaft wird jedoch eher nicht zur Überbrückung 
personeller Engpässe oder flexibler Kapazitätserweiterung 
eingesetzt. Die Berücksichtigung persönlicher Bedürfnisse, 
Erhöhung der Flexibilität oder der Zeitsouveränität der Be-

Intensität von Abrufarbeit in Deutschland 
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gesamt (ta rif-)vertraglich 
geregelt 

Rufbereitschaft 

gesamt mit vertraglicher ohne vertragliche 
Mindeststundenzahl Mindeststundenzahl 

Arbeit auf Abruf 

Quelle Befragung Personallei ter 201 1, 500 befragte Betriebe, eigene Berechnungen (Tobsch, Mallaske, F1etze; HSU) 
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schäftigten wird von den Befragten als eher unwichtig ein
gestuft. 

Dass die Mitarbeiter durch Rufbereitschaft eine stärkere 
Freizeiteinschränkung erleben, wird von den Personalleitern 
zumindest teilweise bestätigt, nicht jedoch, dass dadurch auch 
vermehrt Stress und ähnliche Belastungen auftreten (siehe 
Abb. 3). Aus betrieblicher Sicht stimmen die Personalleiter 
teilweise zu, dass Rufbereitschaft kostenintensiv ist und mehr 
Arbeitszeitmanagement sowie einen höheren Koordinierungs
aufwand benötigt. Inwieweit die Einschätzungen der Perso
nalleiter sich mit den Beurteilungen der Betroffenen decken, 
ist Gegenstand einer weitergehenden Untersuchung, über die 
hier noch nicht berichtet werden kann. Es ist allerdings zu 

Rufbereitschaft (Durchschnittswerte) 

Motive für den Einsatz von Rufbereitschaft 
Überbrückung kurzfristiger 

personeller Engpässe 
5 

erwarten, dass aufseiten der Mitarbeiter die Einsicht in die 
Notwendigkeiten betrieblicher Sachzwänge nicht sämtliche 
Probleme der Vereinbarkeit von Arbeit und Leben außer
halb der betrieblichen Tätigkeit überwindet. 

Fazit 

Für private Unternehmen, aber auch für öffentliche Organi
sationen wird es zunehmend als wichtig angesehen, flexi
bel auf die Anforderungen des Markts und Kundenwünsche 
reagieren zu können. Dazu gehört nicht nur, gegenüber 
(potenziellen) Partnern und Kunden Präsenz zu zeigen, 
sondern auch bei Bedarf verfügbar zu sein und die Arbeit 
zu erledigen, wenn sie anfällt. Unsere Untersuchung zeigt, 

- 1 gar nicht wichtig/ 
S sehr wichtig 

Koordination der Arbeitszeit an 

den Arbeitsanfall 

Eine erhöhte Zeitsouveränität für 

die Mitarbeitenden 

Die Berücksichtigung persönlicher 
Bedürfnisse der Arbeitnehmer 

Eine zusätzliche Lohnkomponente 
für die Mitarbeitenden 
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Mitarbeitenden 

(Durch) Rufbereitschaft ..... 
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Leistungsbeeinträchtigung zu 
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vermehrt gesundheitliche 
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. .. ist mehr 
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Quelle Befragung Personalle iter 201 1, 500 be fragte Betriebe, eigene Berechnungen (Tobsch, Matiaske, Fretze; HSU) 
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dass knapp die Hälfte aller Betriebe in Deutschland dabei auf 
temporäre Arbeitseinsätze wie Rufbereitschaft oder Arbeit auf 
Abruf zurückgreift, wobei Letzteres deutlich weniger verbreitet 
ist. Abrufarbeit kann bewirken, dass Anforderungen von Kun
den umgehend aufgegriffen werden und somit die Kundenbin
dung erhöht wird. Neben der hohen Kundenorientierung als 
wichtiges Motiv, zeigt unsere Befragung, dass der Einsatz von 
Rufbereitschaft für viele Betriebe als {lebens)notwendig ein
gestuft wird. Hierbei dürften nicht nur ökonomische Gründe, 
sondern auch die Gewährleistung einer rechtzeitigen Bearbei
tung von Stör- und Notfällen (z.B. in der laufenden Produktion 
und Versorgung sowie im Gesundheitsbereich) außerhalb der 
regulären Arbeitszeiten eine wichtige Rolle spielen. 

In Betrieben, die diese Formen temporärer Arbeit einset
zen, leisten etwa 10 % der Beschäftigten Abrufarbeit. Durch 
die Vorgabe der Verfügbarkeit und die damit verbundenen 
flexiblen Arbeitszeiten besteht für die Beschäftigten jedoch 
das Risiko, dass Erholungsphasen beeinträchtigt werden und 
dass Anforderungen der Erwerbsarbeit im Widerspruch ste
hen zu Anforderungen in der Familie. Aus Sicht der befragten 
Personalleiter wird zumindest teilweise bestätigt, dass Ruf
bereitschaft für die betroffenen Beschäftigten eine stärkere 
Freizeiteinschränkung bedeutet. Entscheidend für die Belas
tung der Rufdienstleistenden scheint eine für Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer ausgewogene Gestaltung der Lage, Länge und 
Häufigkeit der Rufbereitschaftsdienste zu sein3• Durch Be
teiligung der betroffenen Beschäftigten an der Planung und 
Verteilung der Rufbereitschaftsdienste, ergänzt durch eine 
sinnvolle Anreizgestaltung, haben Unternehmen die Möglich
keit, einen reibungslosen Arbeits- und Betriebsablauf zu ge
währleisten und die Leistungsbereitschaft ihrer Beschäftigten 
zu erhöhen (Langhoff et al., 2006). Da Rufbereitschaft eng an 
die gesetzlichen Regelungen zur Höchstarbeitszeit gekoppelt 
ist und Betriebsräte im Rahmen ihrer Mitbestimmungsrechte 
im Bereich der Arbeitszeitgestaltung mitwirken können, stellt 
eine Betriebsvereinbarung eine Möglichkeit zur Regelung der 
Rufbereitschaft dar, wenn diese nicht bereits durch einen Tarif
vertrag oder individuelle Arbeitsverträge geregelt ist. 

3 vgl. hinsichtlich der Wirkung von Abrufarbeit die zusammenfassende Darstellung von Nicol/(2004) 

SUMMARY 

Research question: What is the prevalence of on-call duty such as 
work on demand or standby service in Germany7 
Methodology: Representative CATI survey of HR managers in 500 
companies in Germany. 
Practical implications: Work on demand and standby services are 
quite common practice among compan ies in Germany whereas only 
a small proportion of employees are affected. By means of standby 
service companies are able to customise and to respond quickly to all 
customers needs at any time, but this in turn may cause a reduction 
of employees' leisure time. 
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