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AZG – Arbeitszeitgesetz
§ 7 Verlängerung der Arbeitszeit bei Vorliegen eines höheren
Arbeitsbedarfes
§ 7. (1) Bei Vorliegen eines erhöhten Arbeitsbedarfes kann die Arbeitszeit unbeschadet
der Bestimmungen des § 8 über die nach den §§ 3 bis 5 zulässige Dauer um fünf
Überstunden in der einzelnen Woche und darüber hinaus um höchstens sechzig
Überstunden innerhalb eines Kalenderjahres verlängert werden. Wöchentlich sind jedoch
nicht mehr als zehn Überstunden zulässig. Die Tagesarbeitszeit darf zehn Stunden nicht
überschreiten.
(2) Unbeschadet der nach Abs. 1 erster Satz zulässigen Überstunden können durch
Kollektivvertrag bis zu fünf weitere Überstunden, für Arbeitnehmer im Gast-, Schankund Beherbergungsgewerbe, im Verkehrswesen sowie in bestimmten Arten oder Gruppen
von Betrieben, in denen ähnlich gelagerte Verhältnisse vorliegen, jedoch bis zu zehn
weitere Überstunden wöchentlich zugelassen werden. Dabei kann das Ausmaß der
wöchentlichen Überstunden abweichend von Abs. 1 zweiter Satz festgelegt werden.
(3) Unter den Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 und 2 kann die Wochenarbeitszeit
durch Überstunden bis auf 60 Stunden, die Tagesarbeitszeit bis auf 13 Stunden
ausgedehnt werden. Bei Zulassung einer Verlängerung der Arbeitszeit durch das
Arbeitsinspektorat gemäß § 5 Abs. 3 sind Überstunden nach Abs. 1 nur bis zu einer
Tagesarbeitszeit von 13 Stunden und einer Wochenarbeitszeit von 60 Stunden zulässig.
(4) Bei vorübergehend auftretendem besonderem Arbeitsbedarf können zur
Verhinderung
eines
unverhältnismäßigen
wirtschaftlichen
Nachteils
durch
Betriebsvereinbarung, die den zuständigen kollektivvertragsfähigen Körperschaften der
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sowie dem zuständigen Arbeitsinspektorat zu
übermitteln ist, in höchstens 24 Wochen des Kalenderjahres Überstunden bis zu einer
Wochenarbeitszeit von 60 Stunden zugelassen werden, wenn andere Maßnahmen nicht
zumutbar sind. Wurde die Arbeitszeit in acht aufeinander folgenden Wochen nach dieser
Bestimmung verlängert, sind solche Überstunden in den beiden folgenden Wochen
unzulässig. Die Tagesarbeitszeit darf zwölf Stunden nicht überschreiten.
(4a) In Betrieben, in denen kein Betriebsrat errichtet ist, sind Überstunden nach
Abs. 4 zulässig, wenn
1. diese zusätzlichen Überstunden im Einzelfall schriftlich vereinbart wurden und
2. die arbeitsmedizinische Unbedenklichkeit dieser zusätzlichen Überstunden für die
betreffenden Tätigkeiten durch einen Arbeitsmediziner festgestellt wurde. Auf
Verlangen der Mehrheit der betroffenen Arbeitnehmer ist ein weiterer,
einvernehmlich bestellter Arbeitsmediziner zu befassen. Dieses Verlangen ist
binnen fünf Arbeitstagen ab Mitteilung des Ergebnisses der vom Arbeitgeber
veranlassten Prüfung zu stellen. Die arbeitsmedizinische Unbedenklichkeit ist nur
gegeben, wenn beide Arbeitsmediziner dies bestätigen.
(5) Darüber hinaus kann das Arbeitsinspektorat bei Nachweis eines dringenden
Bedürfnisses auf Antrag des Arbeitgebers nach Anhörung der gesetzlichen
Interessenvertretungen
der
Arbeitgeber
und
der
Arbeitnehmer
eine
Arbeitszeitverlängerung bewilligen, soweit die Verlängerungsmöglichkeiten gemäß Abs. 1
bis 4 ausgeschöpft sind. Eine Tagesarbeitszeit über zehn Stunden und eine
Wochenarbeitszeit über 60 Stunden kann das Arbeitsinspektorat jedoch nur zulassen,
wenn dies im öffentlichen Interesse erforderlich ist.
(6) Wird die gesamte Wochenarbeitszeit auf vier Tage verteilt, kann die
Betriebsvereinbarung zulassen, dass die Arbeitszeit an diesen Tagen durch Überstunden
gemäß Abs. 1 und 2 bis auf zwölf Stunden ausgedehnt wird. In Betrieben, in denen kein
Betriebsrat
errichtet
ist,
können
solche
Überstundenleistungen
unter
den
Voraussetzungen des Abs. 4a vereinbart werden.
(6a) Arbeitnehmer können Überstunden nach Abs. 4a oder Abs. 6 zweiter Satz ablehnen.
Sie dürfen deswegen nicht benachteiligt werden, insbesondere hinsichtlich des Entgelts,
der Aufstiegsmöglichkeiten und der Versetzung.
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