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Ob in Ausbildungsreporten, Forschungsberichten oder Veröffentlichungen in 
den Medien – die Arbeitszeit in Hotels und Gaststätten steht immer wie-
der im Mittelpunkt. Neben der Überforderung durch hohen Arbeitsdruck und 
durch schwere körperliche Arbeit werden von den Beschäftigten regelmäßige 
Überstunden und fehlende Pausen als stark belastend empfunden. Häufig 
sind Konflikte mit Gästen, ein rüder Umgangston oder das Verhalten von Vor-
gesetzten  zusätzliche Belastungsfaktoren. Das Amt für Arbeitsschutz kennt 
die Probleme, die die Branche mit der Arbeitszeitgestaltung hat, durch jah-
relange Betriebsbesichtigungen, Arbeitszeitkontrollen und Beschwerden von 
Beschäftigten.  
Wie können Betriebe ihre Arbeit so organisieren, dass sie die Arbeitszeit 
einhalten und belastende Arbeitsbedingungen verringern? Die Hamburger 
Arbeitsschutzbehörde startete eine Informationskampagne über geltende Ar-
beitszeitbestimmungen, nahm Arbeitszeit und Arbeitsschutz in dieser Bran-
che genauer unter die Lupe und suchte nach gelungenen Praxisbeispielen.

Arbeitszeit: Den Rahmen einhalten

Wer in Restaurants, Gaststätten oder Hotels arbeitet, für den ist die Arbeit 
am Abend, am Wochenende und Feiertag Teil des Jobs. Im Küchen- und 
Servicebereich kommen teilweise geteilte Dienste vor. Für die Beschäftig-
ten bedeutet dies in der Regel: Arbeit nur bei Spitzenbelastung. Die Arbeits-
zeitgestaltung im Hotel- und Gaststättengewerbe ist für Betriebe eine echte 
Herausforderung. Erschwert wird sie, weil das Gästeaufkommen in vielen 
Betriebsarten nicht planbar ist. Es variiert je nach Witterung, Wochentag oder 
Saison. Doch bei guter Planung und Organisation können Betriebe den gel-
tenden Arbeitszeitrahmen für ihre Beschäftigten einhalten. Oft aber wissen 
sie nicht, was erlaubt ist und was nicht. Diese Wissensdefizite zu verringern 
war ein Ziel des Hamburger Projektes. Bei der Vielzahl von Hotels und Gast-
stätten ist dies durch Betriebsbesuche allein nicht zu leisten. Das Amt für 
Arbeitsschutz hat deshalb Informationen und Handlungshilfen für Betriebe 
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entwickelt. Diese wurden über den  Hotel- und Gaststättenverband (DEHO-
GA), das Gründerzentrum der Handelskammer Hamburg, die Berufsgenos-
senschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN), die Gewerkschaft Nah-
rung – Genuss - Gaststätten (NGG) sowie Gewerbefachschulen verbreitet.

Besichtigungen in  Hamburger Hotel- und Gaststätten-
betrieben

Die Besichtigungen während des Projektes zielten darauf ab, die Hotel- und 
Gastronomiebetriebe für die unterschiedlichen Belastungen zu sensibilisie-
ren, sie zu beraten sowie ihr Wissen über die geltenden Arbeitszeitregelun-
gen und den Jugendarbeitsschutz zu verbessern. 
Während der Projektlaufzeit wurden 52 überwiegend kleine und mittelgroße 
Betriebe unterschiedlicher Betriebsarten aufgesucht (siehe Abb. 1 und 2). 

Abb. 1: Besichtigte Betriebe  
nach Betriebsgröße
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Quelle: Amt für Arbeitsschutz n = 52
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Abb. 2:  
Besichtigte Betriebe  

nach Betriebsart

Ergebnisse zur Arbeitszeitgestaltung 

Bei der Erstbesichtigung wiesen 25 Prozent der Betriebe Mängel in der  
Arbeitszeitgestaltung auf (Abb. 3). Die meisten dieser Mängel wurden in  
Restaurants und Hotels mit Restaurant festgestellt. 
Häufige Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz waren, Überschreitungen der 
zulässigen Arbeitszeit von maximal zehn Stunden, fehlende Dokumentation  
der täglichen Arbeitszeit, die über acht Stunden hinausgeht und der Pausen 
sowie Ruhezeiten unter elf Stunden zwischen den Arbeitseinsätzen.
Zwölf Betrieben mit Mängeln in der  Arbeitszeitgestaltung fehlte darüber hin-
aus auch eine gesetzeskonforme Arbeitsschutzorganisation. 

Systemgastronomie
Cateringbetriebe

Kantinen

Hotels garni

Hotels mit RestaurantRestaurants

Veranstaltungsorte
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23%
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Quelle: Amt für Arbeitsschutz n = 52
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Ergebnisse zur Arbeitsschutzorganisation

Neben Verstößen gegen geltendes Arbeitszeitrecht wiesen 44 Prozent der 
besichtigten Betriebe Mängel in der Organisation des Arbeitsschutzes auf 
(Abb. 3). Sie konnten keine oder keine angemessene Gefährdungsbeurteilung 
vorweisen, hatten ihre Beschäftigten über mögliche Gefährdungen nicht un-
terwiesen oder die Unterweisung nicht dokumentiert, es fehlten Betriebsan-
weisungen oder eine verpflichtende sicherheitstechnische und arbeitsmedizi-
nische Betreuung. Dreizehn Betriebe, die bei der Erstbesichtigung erhebliche 
Mängel aufwiesen, wurden ein zweites Mal besichtigt. 

Gravierende Mängel in der Arbeitszeitgestaltung und  / oder der Arbeitsschutz-
organisation ahndet die Aufsichtsbehörde je nach Schwere des Verstoßes mit 
einer Anordnung gegebenenfalls mit einem Zwangsgeld und / oder einem 
Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Abb. 3: Besichtigte Betriebe  
mit VerstößenProzent

Mängel in der  
Arbeitszeitgestaltung
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Quelle: Amt für Arbeitsschutz n = 52
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Gute Arbeitszeitgestaltung braucht eine Basis 

Eine gute Arbeits(-zeit)gestaltung braucht das Verantwortungsbewusstsein 
der Führungskräfte. Sie müssen ihre Verantwortung für den Arbeitsschutz und 
die Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv wahrnehmen. 
Darüber hinaus ist eine ausreichende Personaldecke und ein realistisches 
Betriebskonzept erforderlich: Gute Planung und Organisation der Arbeitsauf-
gaben, reibungslose Arbeitsabläufe, eine Arbeitsumgebung, die den Anforde-
rungen entspricht und die Beteiligung der Beschäftigten, beispielsweise an 
der Dienstplangestaltung, gehören zu den Bausteinen für eine gute Arbeits-
zeitgestaltung. Zwei Beispiele aus der betrieblichen Praxis zeigen Möglichkei-
ten, wie Arbeitszeiten optimiert werden können. 

Beispiel 1: Arbeit mit den Beschäftigten gestalten 

Der Betrieb stellt eine große und schwer kalkulierbare Zahl an Gerichten zur 
Mittagszeit her. Dafür bedarf es nicht nur ausreichend Personal. Der Küchen- 
und Lagerbetrieb muss übersichtlich gestaltet sein, die Gerichte rechtzeitig 
vorbereitet, die Arbeitsmittel funktionieren und die Geräte bedient werden 
können. Der Chef, der den laufenden Betrieb steuert, setzte auf die Betei-
ligung seiner Beschäftigten: Bei einer Teilsanierung musste ein neuer Koch-
block angeschafft werden. Zusammen mit dem Arbeitsschutzkoordinator, der 
Fachkraft für Arbeitssicherheit und dem Betriebsarzt traf er eine Vorauswahl 
von Geräten. Das Küchenpersonal entschied jedoch mit darüber, welche Ge-
räte davon gekauft wurden. Damit nicht zusätzlicher Stress beim Umgang 
mit unbekannter Technik entsteht, wurden die Beschäftigten stufenweise in 
Geräte mit Multifunktionen eingewiesen. Auch der Speiseplan war am Anfang 
auf diese stufenweise benutzbaren Funktionen abgestimmt.  
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Beispiel 2: Aufgaben, Abläufe und Arbeitszeit  
abstimmen 

Ein Betrieb, der neben einer anspruchsvollen Gastronomie auch Veranstaltun-
gen ausrichtet, nahm seine Arbeitsorganisation und Arbeitsabläufe unter die 
Lupe, um die Arbeitszeitgestaltung zu optimieren. Im Restaurantbetrieb wur-
den die Aufgaben unter den Servicekräften und den angrenzenden Arbeitsbe-
reichen neu zugeschnitten.
Bei Veranstaltungen setzt der Betrieb jetzt auf eine rechtzeitige Vorbereitung 
und auf eine klare Verteilung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Da der 
Betrieb mit einer Zeitarbeitsfirma zusammen arbeitet, finden regelmäßige La-
gebesprechungen statt, bei denen der Personaleinsatz und die Aufgabenver-
teilung gemeinsam geplant werden. 

Manche Betriebe haben erkannt, dass gute Arbeitsbedingungen für die Be-
schäftigten zu den Erfolgsfaktoren eines Betriebes zählen: Sie sind nicht nur 
für die Gesundheit der Beschäftigten unverzichtbar. Sie wirken sich auch auf 
die Zufriedenheit der Gäste aus. Sie kommen nicht nur wegen eines wohl-
schmeckenden Essens gerne wieder, sondern auch wenn sie ein gutes Be-
triebsklima spüren und freundlich behandelt werden. Und zudem lassen sich 
Nachwuchskräfte für einen Betrieb mit gutem Ruf leichter finden.

Informationen für Hotels und  
Gaststätten

Arbeitszeit in Hotels und  
Gaststätten
www.hamburg.de/arbeitsschutz 
publikation, M66

Ein sicherer Start ins  
Arbeitsleben
www.hamburg.de/arbeitsschutz 
publikation, M67

Räumliche Arbeitsschutzanfor-
derungen an gastronomische 
Betriebe  
www.hamburg.de/arbeitsstaetten

Arbeitsschutz-Handbuch.  
Lösungen für kleine und  
mittlere Betriebe
www.hamburg.de/arbeitsschutz, 
rechte Spalte

Ansprechpartnerin
Reinhild Müller
Telefon: 040 428 37 24 17
E-Mail: reinhild.mueller@bgv.hamburg.de
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