
Anstöße Nr. 5

Gesund arbeiten – gut leben.
Mit und trotz fl exibler Arbeitszeit.

Wir wissen: Flexible Arbeitszeiten haben bei den Beschäf-
tigten Konjunktur. Sie entsprechen dem vielfachen Wunsch 
nach mehr Spielräumen bei der Arbeitszeit, können Stress 
reduzieren und dem Privatleben gut tun. Wir wissen auch: 
Flexible Arbeitszeiten kommen dem Wunsch der Arbeit-
geber nach Ausdehnung der Betriebszeiten und ständiger 
Anpassung der Arbeitszeiten an Dienstleistungs- und Pro-
duktionsnachfrage entgegen. Das birgt wie immer eine 
Gefahrenquelle in sich. 

Höchste Zeit also, festzuklopfen, was bei fl exiblen 
Arbeitszeiten geht und/oder nicht geht. Dabei geht es 
bei allen Modellen um das „Wann?“, „Wie lange?“ und 
„Wie?“ der Arbeitszeiten und des Freizeitausgleiches 
sowie um die Planbarkeit und die Mitspracherechte der 
Betroffenen.
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„Sei gut zu Deinem Körper, damit 
Deine Seele Lust hat, darin zu wohnen.“
Theresia von Avila (1515 –1582)

Flexible Arbeitszeit-Modelle:
Was vorrangig zu beachten ist

Allgemein: Worauf es ankommt
Damit fl exible Arbeitszeiten mehr Zeitsouveränität bringen, 
muss sichergestellt sein, dass: 
–  die Beschäftigten Arbeitszeiten und Pausen weitgehend 

selbst und fl exibel gestalten können
–  für die Beschäftigten Planungssicherheit und Verlässlich-

keit gegeben sind
–  arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse berücksichtigt 

werden.

Allgemein: Worauf nicht verzichtet werden kann
Damit die Rechte der Beschäftigten gewahrt werden, 
muss:
–  eine Bezugsarbeitszeit für Ausfallzeiten defi niert 

werden, trotz fl exibler Gestaltung
–  ein kontinuierliches Entgelt gezahlt werden
–  ein Freizeitausgleich bei Feiertagsarbeit gewährt werden
–  die Urlaubsdauer und ihre Ermittlung geklärt sein.

Modell Gleitzeit: 
Die Obergrenze darf nicht Norm werden
Vorteil: Gleitzeit reduziert Zeitdruck aufgrund von Ver-
kehrssituationen, familiären Verpfl ichtungen und Freizeit-
gewohnheiten.
Muss: Anfang, Ende und Dauer der Arbeitszeit innerhalb 
eines vorgegebenen Rahmens sowie – falls nötig – der Ker-
narbeits-, Funktions- und Servicezeiten sind festzulegen. 
Zeitguthaben bzw. Zeitschulden dürfen – in festgelegter 
Höhe – nicht zu Einkommensschwankungen führen.
Problem: Die Obergrenze für die tägliche Arbeitszeit, z.B. 
10 Stunden, kann schnell von der Ausnahme zur Regel und 
damit zur gesundheitlichen Belastung werden.

Tipps zur Gestaltung: Arbeitzeit in jedem Fall erfassen, 
Arbeitszeitrahmen festlegen, Kern- und/oder Kommunikati-
onszeiten defi nieren, Pausen einbauen. Gleitzeit mit 
Arbeitszeitkonten kombinieren, damit geleisteten Arbeits-
stunden nicht verfallen können. Konfl ikte zwischen den 
Beschäftigten vermeiden – zum Beispiel durch die Einrich-
tung einer Arbeitzeitkommission, die Ausgleich und Kon-
sens sucht.

Modell Arbeitszeitkorridor:
Belastungen zeitnah ausgleichen
Kritisch: Arbeitszeitkorridore ermöglichen wöchentliche 
Arbeitszeitschwankungen nach unten und oben, ohne das – 
im Plusbereich – Zuschläge fällig werden.
Muss: Keine Vereinbarungen ohne Mitspracherechte der 
Betroffenen und des Betriebs-/Personalrats.
Wichtig: Ist die Regelung mit einem Arbeitszeitkonto kom-
biniert, sollte wegen der hohen Belastung ein naher Zeit-
ausgleich vereinbart werden. 
 
Tipps zur Gestaltung: Arbeitszeiten erfassen und dokumen-
tieren und klare Festlegungen zu Mehrarbeit/Überstunden 
vereinbaren. Keine „geteilten Dienste“ zulassen. Zuschläge 
beibehalten, die bisher zu „unsozialen Zeiten“ gezahlt wur-
den und einen Flexibilisierungszuschlag für kurzfristige 
Änderungen der Dienst- und Einsatzpläne vereinbaren. 
Mechanismen für Planungssicherheit und Konfl iktlösung 
(siehe vorherigen Punkt) nicht vergessen.

Zum Weiterlesen

Je fl exibler die Arbeitszeiten um so 
wichtiger wird die Planungssicher-
heit für die Beschäftigten und um 
so dringender sind konkrete Rege-
lungen für Ankündigungsfristen. 
Damit beschäftigt sich ausführlich 
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Gesund arbeiten – gut leben.
Mit mehr Planungssicherheit.

Keine Frage, was die fl exiblen Arbeitszeiten angeht, ist der 
Grad schmal zwischen eigenverantwortlicher Gestaltung 
der Arbeitszeit und vielfacher Überforderung der Beschäf-
tigten. Das ist kein Wunder, denn es geht bei der Ausgestal-
tung fl exibler Arbeitszeiten um mehr und nicht weniger als 
einen zentralen Interessenkonfl ikt: Beschäftigte wünschen 
sich eine eigenverantwortliche Gestaltung der Arbeitszeit, 
bei der neben den eigenen Arbeitsgewohnheiten vor allem 
private Zeitinteressen – Familie, Freunde, Freizeit – berück-
sichtigt werden. Arbeitgeber hingegen haben damit wenig 
am Hut. Ihnen geht es vorrangig um eine Optimierung des 
Personaleinsatzes trotz Schwankungen des Arbeitsanfalls.

Höchste Zeit also dafür zu sorgen, dass die Zeitwünsche 
der Beschäftigten nicht länger unter den Tisch fallen. 
Und dafür müssen Arbeitszeiten planbar sein und 
bleiben.
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Langzeitkonto:
Tarifvertrag als Grundlage

Ausgangspunkt: Immer mehr Beschäftigte haben – jeweils 
abhängig von Alter, Familiensituation und individuellen 
Bedürfnissen – unterschiedliche Vorstellungen und Interes-
sen in Bezug auf Arbeitszeiten und Lebensplanung in 
bestimmten Lebensphasen.
Ansatzpunkte: Schon bisher hat ver.di solche Regelungen 
per Tarifvertrag durchgesetzt, wie zum Beispiel zeitlich 
begrenzte Arbeitszeitreduzierungen für eine bestimmte 
Lebensphase (Teilzeitbeschäftigung mit Rückkehrrechten), 
zum vorzeitigen Einstieg in den Altersruhestand (in Kombi-
nation mit gesetzlicher Altersteilzeit) oder (unbezahlte) 
Sonderurlaubsregelungen und so genannte Sabbaticals 
(längere arbeitsfreie Zeiträume, fi nanziert durch Ansparun-
gen auf Langzeitkonten).
Probleme: In der Ansparphase von Langzeitkonten wird 
über einen längeren Zeitraum meist sehr intensiv gearbei-
tet. Da kann das gesundheitlich vertretbare Maß sehr 
schnell überschritten werden. Auch kollidiert die Anspar-
phase häufi g mit der Notwendigkeit familienfreundlicher 
Arbeitszeiten, vor allem, wenn kleine Kinder im Spiel sind.

Tipps zur Gestaltung: Als A und O sollte gelten, dass nur ein 
Tarifvertrag die Grundlage sein kann. Arbeitszeiterfassung 
und ein entsprechender Arbeitszeitrahmen sollten ebenso 
obligatorisch sein wie das Recht der Beschäftigten, selbst 
über die Nutzung der Zeitguthaben zu entscheiden. Und 
ganz wichtig sind ein Insolvenzschutz von der ersten 
Minute an für Konten, die länger als ein Jahr laufen, sowie 
ein Personalentwicklungskonzept, das Personalausgleich 
bei Inanspruchnahme des Zeitguthabens und Rückkehrrecht 
regelt.

Projektarbeit: Der Lack ist ab

Problem: Projektarbeit galt einst als Königsweg der Zeitsou-
veränität. Diese naive Überhöhung ist längst passe. Die ver-
einbarte Vertrauensarbeitszeit – die nicht erfasst wird – ent-
puppt sich in der Regel als Einstieg in unkontrollierte, nicht 
nachweisbare Mehrarbeit. 

Folgen: Projektarbeit verspricht interessante Jobs und Auf-
stiegschancen. Aber Projektarbeit könnten sich eigentlich 
nur Menschen ohne familiäre Verpfl ichtungen leisten. Die 
gibt es nicht zu häufi g, weshalb Projektarbeit nicht nur zu 
Lasten der Gesundheit sondern auch zu Lasten der Partner, 
der Kinder und anderer Angehöriger geht.

Tipps zur Gestaltung: In jedem Fall die Arbeitszeiten erfas-
sen und dokumentieren. Zur Projektarbeit gehören Mess-
größen und Bewertungskriterien für die Bewertung der 
eigenen Arbeit und Einfl ussmöglichkeiten aller Projektmit-
glieder auf Zeit-, Personal- und Finanzressourcen. Ebenso 
wichtig ist eine systematische Auswertung der Erfahrungen 
und eine Rückkopplung mit der betrieblichen Interessenver-
tretung, damit Kriterien für Gefährdungsbeurteilungen und 
Instrumente der Konfl iktlösung erarbeitet werden können. 

Ampelkonto:
Das Kreuz mit dem Überlaufen

Achtung, wenn übervolle Kurzzeitkonten auf so genannte 
Langzeitkonten umgestellt werden sollen. Das bedeutet in 
der Regel einen einseitigen Vorteil für den Arbeitgeber, da 
ihnen ein Zeitkredit gewährt wird (angefallene Stunden 
werden nicht zeitnah vergütet).

Tipps zur Gestaltung: Das kann durch das so genannte 
Ampelkonto verhindert werden, das wie eine Verkehrsam-
pel mit drei Signalphasen funktioniert:
In der Grünphase stehen Beschäftigten zum Beispiel 20 
Plus- oder Minusstunden zu. Wird das Limit überschritten, 
setzt die Gelbphase ein (bis 40 Stunden). Hier müssen erste 
Gespräche und Planungen erfolgen. Ab 41 Stunden beginnt 
die Rotphase. Hier darf nichts mehr ohne Genehmigung 
durch Vorgesetze und Zustimmung des Betriebs-/Personal-
rates laufen.



„Die größte aller Torheit ist, 
seine Gesundheit aufzuopfern, 
für was es auch sei.“
Arthur Schopenhauer 1788 –1860

Flexible Arbeitszeiten sind eine – nicht mehr ganz – neue 
Form der Arbeitszeitgestaltung. Für fl exible Arbeitszeiten 
gilt das, was auch für alle anderen modernen Arbeitszeit-
formen gilt: Sie sind nur dann von Vorteil, wenn sie kon-
kret beschäftigungsfreundlich ausgestaltet werden. 
Das wollen wir ändern.
 
Unser Ausgangspunkt
Erwerbsarbeit ist nur dann auch gute Arbeit, wenn sie 
eine ausreichende, nutzbare Freizeit ermöglicht und die 
Gesundheit nicht angreift. „Gute Arbeit“ in diesem – einzig 
sinnvollen – Sinn ist heute Mangelware, weil die Verlänge-
rung der Arbeitszeiten, der Ausbau von Überstunden 
und die Zunahme von Schicht- und Wochenendarbeit 
auf dem Vormarsch sind. 
Diesen Trend wollen wir stoppen und umkehren.

Unsere Ziele
Gute Arbeit braucht kürzere statt längere Arbeitszeiten – 
denn längere Arbeitszeiten machen einsam, ruinieren die 
Gesundheit und verhindern die Schaffung neuer Arbeits-
plätze. Gute Arbeit erfordert aber auch eine Gestaltung der 
Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen, die sich an den 
Zielen Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, Gesundheit 
und Wohlergehen, Mitwirkungsmöglichkeiten und Respekt 
orientiert. Daran arbeiten wir.

Unsere Mittel
ver.di hat zu (fast) allen konkreten Fragen der Gestaltung 
von Arbeitszeit und Arbeitsbedingungen entsprechende 

Vorschläge erarbeitet. Dabei stützen wir uns nicht nur auf 
die Erfahrungen unserer Kollegen/-innen, sondern auch auf 
arbeitswissenschaftliche Untersuchungen und medizinische 
Erkenntnisse. Jetzt gilt es, diese Vorschläge bei allen sich 
bietenden Gelegenheiten in Tarifverträgen und Betriebs-
vereinbarungen zu konkretisieren und festzuschreiben.

Unser Weg
Wir setzen auf Engagement und Aktivität – und das im 
doppelten Sinne. Zum einen lassen sich nur so in vielen 
Unternehmen und an vielen Orten unsere Ziele wirkungs-
voll angehen und umsetzen. Zum anderen setzen wir auf 
die Beschäftigten als Expert/-innen in eigener Sache. Denn 
wir wollen keine Lösungen von der Stange, sondern 
Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen, die den Wünschen 
und Anforderungen der Beschäftigten entsprechen. 
Jetzt bist Du gefragt.

Informieren – Mitreden – Mitmachen
Also: Aktiv werden für die Gestaltung alternativer Arbeits-
zeitmodelle. Arbeitszeitfragen aufgreifen und mit anderen 
ver.di-Mitgliedern, auf Vertrauensleutesitzungen, in 
Betriebs- und Personalräten, in den ver.di-Fachbereichen 
und Tarifkommissionen die Umsetzung diskutieren. 
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Höchste Zeit für gesunde Arbeitszeiten
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– www.arbeitszeit.verdi.de

– www.gesund-arbeiten-gut-leben.verdi.de

Mehr Informationen


