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Vo r w o r t

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
unter dem Titel „Zeiten ändern sich – Zeiten im Lebensverlauf“ präsentieren wir Argumente und Hintergrundmaterialien für eine lebenslaufbezogene Arbeitszeitgestaltung.
Wir wollen Beschäftigten ermöglichen, für eine begrenzte Zeit
ihre Berufstätigkeit zu unterbrechen, um Auszeiten zu nehmen,
in denen sich Frauen und Männer partnerschaftlich ihren
Kindern widmen, sich persönlich weiter qualifizieren oder wieder Kraft tanken können für die nächste Etappe ihrer beruflichen Entwicklung. Und – wir wollen Möglichkeiten schaffen,
die einen flexiblen Übergang in die Rente zu einem Zeitpunkt
ermöglichen, zu dem man noch nicht völlig ausgepowert ist.
Mit dem seit 1. Januar 2009 geltenden verbesserten „FlexiGesetz“ wurden die Bedingungen für die Gestaltung von
Zeitwertkonten erheblich verbessert. Auf dieser Grundlage ist
eine tarifvertragliche Gestaltung von flexiblen Ausstiegen
während der Berufstätigkeit und von gleitenden Übergängen
in die Rente eine sinnvolle zusätzliche Option.
Die vorgelegte Broschüre soll über die Vermittlung der gesetzlichen Rahmenbedingungen und von Argumenten für eine
differenzierte Arbeitszeitgestaltung im Lebensverlauf hinaus
konkrete Hilfestellung für die tarifliche und betriebliche Gestaltung von Zeitwertkonten geben.
Begründung dafür ist, dass sich die Arbeitszeitbedürfnisse der
Beschäftigten im Lebensverlauf abhängig von den Lebensumständen und den Lebenslagen differenzieren.
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Vo r w o r t

Am Berufsanfang denkt man natürlich noch nicht an die Rente
– aber vielleicht an die Familiengründung. In vielen jungen Familien und Partnerschaften besteht der Wunsch, sich gemeinsam um den Nachwuchs zu kümmern. Bislang haben überwiegend Frauen Elternzeit dafür in Anspruch genommen, mit
all den negativen Folgen – von finanziellen Einbußen bis zum
Karriereverzicht.
Mit der Nutzung eines Zeitwertkontos ließen sich finanzielle
Nachteile ausgleichen, so dass es für Frauen und Männer
ohne große finanzielle Einbußen möglich wäre, sich partnerschaftlich um die Kinder zu kümmern. Langfristig könnte
hier ein Trend gesetzt werden, dass es karrierefördernd ist,
wenn auch Männer Familienzeiten in ihrem Lebenslauf nachweisen können. Dies wäre gelebte Chancengleichheit für
Männer und Frauen. Wie das gehen kann, zeigen wir in der
Broschüre.
Die von uns ausgearbeiteten Modelle sind ein Beitrag zu mehr
Zeitsouveränität für die Beschäftigten. Sie entscheiden selbst,
ob und in welchem Umfang sie von den tarifvertraglichen
und gesetzlichen Möglichkeiten Gebrauch machen. Sie erwerben mit einem Wertguthaben klare Freistellungsansprüche und
sind nicht mehr auf das Wohlwollen ihrer Arbeitgeber angewiesen.
Die Investition in Entgelt- und Zeitanteile ermöglichen, sich
zu einem individuell gewählten Zeitraum von der Arbeitstätigkeit freistellen zu lassen. Ein derartiges Konto lohnt sich auch
für „NormalverdienerInnen“. Die finanzielle Absicherung
während der Freistellung ist vom Einzelnen beeinflussbar.
Damit dies kalkulierbar wird, gibt es ein Rechenprogramm, das
persönliche Berechnungen unterstützt. Rechenbeispiele in der

Vo r w o r t

Broschüre zeigen, derartige Zeitkonten sind z.B. auch für Teilzeitbeschäftigte attraktiv.
Da die finanzielle Förderung der bisherigen Altersteilzeitregelung Ende 2009 ausläuft, ist eine attraktive und flexible Übergangsmöglichkeit in die Rente ohne Abschläge als Alternative
dringend notwendig.
Dies wollen wir mit dem Modell eines flexiblen Übergangs
ermöglichen. Mit einem Modell echter Teilzeit als gleitender
Übergang ließen sich sogar zwei Fliegen mit einer Klappe
schlagen. Ältere Beschäftigte könnten länger im Betrieb bleiben und ihr Wissen weiter zur Verfügung stellen. Gleichzeitig
könnten sie jedoch die letzten Berufsjahre mit einem Einkommen aus Teilzeitarbeit und Guthaben aus dem Zeitwertkonto
finanziell abfedern.
Viele Beschäftigte wünschen nach wie vor einen früheren
Übergang in die Rente. Die Verlängerung des Rentenzugangsalters auf 67 ist ein politischer Skandal. Schon heute können
viele Beschäftigte ihren Beruf nicht bis zum regelmäßigen
Renteneintritt ausüben. Körperliche und psychische Belastungen zwingen zum frühzeitigen Ausstieg aus dem Beruf. Die
Folgen tragen dabei die Beschäftigten selbst, indem sie Rentenabschläge hinnehmen und sich im Alter einschränken müssen.
Dem wollen wir entgegenwirken.
Mit einem Zeitwertkonto können Beschäftigte selbst Vorsorge
treffen und beeinflussen, wann ihr Renteneintritt sein soll.
Wir wollen die Arbeitgeber ebenfalls verpflichten, sich an der
Finanzierung dieser Übergänge – aber auch an den anderen
Modellen – zu beteiligen.
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Das Thema „Arbeitszeiten im Lebensverlauf“ hat viele Facetten.
Deshalb bot sich eine gemeinsame Bearbeitung durch verschiedene Bereiche geradezu an. Diese Broschüre ist ein Ergebnis
eines gemeinsamen Arbeitsprojektes der Bereiche Frauen- und
Gleichstellungspolitik, Genderpolitik und der Tarifpolitischen
Grundsatzabteilung. Sie ist Beispiel für eine bereichsübergreifende inhaltliche Zusammenarbeit.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben es selbst in der
Hand, unsere Erwartungen an gute Zeitwertkonten zu formulieren und in Tarifverhandlungen umzusetzen.
Die Zeit ist reif, die Diskussion um den demografischen
Wandel wird in den Unternehmen bereits geführt. Wir können
mit guten Tarifregelungen unsere Regelungskompetenz unter
Beweis stellen.
Dazu lade ich euch ein, diesen Weg offensiv zu beschreiten,
für ein neues Kapitel der Arbeitszeitpolitik für Frauen und
Männer, für unsere Kolleginnen und Kollegen in den Dienststellen und Betrieben in den ver.di Tarifbereichen.

Eure

Margret Mönig-Raane
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Die Notwendigkeit
einer lebenslaufb e z o g e n e n Ta r i f p o l i t i k
Unsere Aufgabe:
Antworten auf arbeitszeitpolitische
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Unsere Aufgabe:

Antworten auf arbeitszeitp o l i t i s c h e Ve r ä n d e r u n g e n f i n d e n
Die tarifpolitische Grundsatzabteilung der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft legt mit dieser Broschüre konkrete Modelle
für eine lebenslaufbezogene Arbeitszeitgestaltung vor. Mit dem
Titel „Die Zeiten ändern sich“ wollen wir an die arbeitszeitpolitischen Veränderungen der letzten Jahrzehnte anknüpfen und
deutlich machen, dass die Gewerkschaften den damit verbundenen Herausforderungen nicht mehr mit den Konzepten der
70er und 80er Jahre begegnen können, wenn sie weiterhin die
Arbeitszeitlandschaft mitgestalten wollen.
Der Ansatz: Unterschiedlich ausgeprägte Arbeitszeitinteressen.
Das Konzept: „Lebenslauforientierte Arbeitszeitgestaltung“
setzt nicht mehr allein auf eine für alle Lebenslagen uniforme
Arbeitszeitgestaltung, sondern geht davon aus, dass die
Arbeitszeitinteressen der Beschäftigten vor allem in den einzelnen Lebensphasen unterschiedlich ausgeprägt sind.
Wir nennen den arbeitszeitpolitischen Gestaltungsansatz
„Arbeitszeiten im Lebensverlauf.“ Er gründet sich auf die
Erkenntnisse und Erfahrungen der ver.di-Arbeitszeitinitiative.
Die unterschiedlichen Modelle bieten für verschiedene
Lebenslagen und Lebensphasen konkrete Gestaltungsmöglichkeiten, wie:
1. Auszeiten für Familie und Kinder bzw. Pflege von
Familienangehörigen
2. Auszeiten für Qualifizierung und Weiterbildung
3. Sabbaticals
4. Flexible Übergänge in die Rente, auch in Kombination
mit Altersteilzeit

N o t w e n d i g k e i t e i n e r l e b e n s l a u f b e z o g e n e n Ta r i f p o l i t i k

Kürzere Arbeitszeiten für Alle: Weiterhin notwendig
Es bleibt zwar weiterhin richtig, dass sich die Lebensbedingungen aller Beschäftigten in den einzelnen Lebensphasen mit
kürzeren Arbeitszeiten besser organisieren ließen als unter
langen Arbeitszeiten. Deshalb gibt es auch nach wie vor gute
Gründe für kürzere Arbeitszeiten. Die Notwendigkeit, die Arbeitszeit zu verkürzen, ist sogar gewachsen. Denn die beschäftigungs-, gleichstellungs- und gesundheitspolitischen Begründungen dafür sind nach wie vor relevant.1
Auf der anderen Seite müssen wir uns aber eingestehen, dass
der arbeitszeitpolitische „Rollback“ der letzten Jahre auch eine
„subjektive“ Grundlage hat. Die Bereitschaft der Belegschaften, für eine generelle Verkürzung der tariflichen Wochenarbeitszeit in einen lang andauernden Arbeitskampf zu treten, ist
zur Zeit nicht in ausreichendem Maße vorhanden. Außerdem
müsste ein Klima für weitere Arbeitszeitverkürzung geschaffen
werden.2 Da hilft auch kein Lamento. Denn auf diesem Hintergrund stehen sich eine „klassische“ und eine „lebenslauforientierte“ Arbeitszeitpolitik nicht als Alternative gegenüber.
Gleichwohl gibt es eine wachsende Bereitschaft einzelner Beschäftigtengruppen, sich für arbeitszeitpolitische Ziele zu
engagieren. In bestimmten Bereichen und Lebensphasen ist der
Problemdruck so gestiegen, dass die Verhältnisse geradezu
nach Arbeitszeitverkürzung schreien.
■ Es existieren durchaus reale Anknüpfungspunkte für eine
Wiederbelebung der arbeitszeitpolitischen Debatte, wenn es
uns gelingt, an die spezifischen Arbeitszeitinteressen der
Menschen anzuknüpfen und deutlich zu machen, dass eine
Veränderung der Arbeitszeit mit realen Verbesserungen ihrer
Arbeits- und Lebenssituation einhergehen würde.

1 Vgl. stellvertretend für die
Fülle der Literatur dazu:
Bsirske. F., Moenig-Raane,
M., Sterkel, G., Wiedemuth, J., (Hrsg.) Es ist
Zeit, Das Logbuch für die
ver.di-Arbeitszeitinitiative,
Hamburg 2004; Bontrup,
H-J., Niggemeyer, L.,
Melz, J., Arbeit fairteilen,
attac-Basistext, Hamburg
2007; Rinderspacher. J.,
(Hrsg.) Zeitwohlstand –
ein Konzept für einen
anderen Wohlstand der
Nation, Berlin 2002;
Ravaioli, C., Die beiden
Seiten des Lebens, Von
der Zeitnot zur Zeitsouveränität, Hamburg 1987;
Büssing, A., Seifert. H.,
Sozialverträgliche Arbeitszeitgestaltung, München
und Mehring 1995; WSIMitteilungen, Schwerpunktheft Arbeit-ZeitPolitik, Nr. 4, 2007 div.
Beiträge; Deutsche
Gesellschaft für Zeitpolitik, Zeit für Zeitpolitik, 1.
Auflage o.O., Okt. 2003.
2 Vgl. Lehndorf, S., Jansen,
A., Kümmerling, A.,
Arbeitszeiten wieder so
lang wie vor 20 Jahren,
IAQ-Report 2009-01;
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut, Arbeitszeitkalender
2008, Daten aus 25
Wirtschaftszweigen,
Düsseldorf, Hans-BöcklerStiftung, Elemente qualitativer Tarifpolitik Nr. 65;
Sterkel, G., Wiedemuth, J.,
Gewerkschaftliche
Arbeitszeitpolitik – eine
perspektivische Bilanz der
ver.di Arbeitszeitinitiative,
in WSI-Mitteilungen
4,2007, S. 216 ff)
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Dazu bedarf es der Entwicklung ganzheitlicher Konzepte, in
denen tarifpolitische Regelungen und betriebspolitische Umsetzungskonzepte miteinander vernetzt werden. Das Konzept
„Arbeitszeiten im Lebensverlauf“ bietet Ansatzpunkte, die
Arbeitszeit wieder als Gestaltungsfeld gewerkschaftlicher Tarifpolitik zu beleben.

So funktioniert ein Zeitwertkonto

N o t w e n d i g k e i t e i n e r l e b e n s l a u f b e z o g e n e n Ta r i f p o l i t i k

Klarheit im Begriffs-Wirrwarr
Für das Instrument Langzeitkonto existieren unterschiedliche
Begriffe: Arbeitszeitkonto, Langzeitkonto, Zeitkonto.
Wir verwenden den Begriff Zeitwertkonto, da dies die
Begrifflichkeit im Gesetz „Flexi II“ ist, das die rechtlichen
Grundlagen für eine längere Freistellung von der Arbeitsleistung regelt.

Das Instrument: Langzeitkonten als Zeitwertkonten
Das Instrument, dessen wir uns zur Organisation der Arbeitszeitmodelle bedienen, ist nicht neu. Zum einen existieren Langzeitkonten in unterschiedlichen Ausprägungen bereits in vielen
Unternehmen und zum anderen werden sie auch in einer ganzen Reihe von Tarifverträgen als Regelungsoptionen vorgeschlagen.
Arbeitszeitkonten gibt es als Kurzzeitkonten in Form von Gleitzeit bis hin zu Lebensarbeitszeitkonten und Zeitwertkonten.
■ Langzeitkonten als Zeitwertkonten haben bislang relativ
wenig Verbreitung gefunden, da entscheidende tarifvertragliche und gesetzliche Absicherungen von Zeitguthaben gefehlt
haben, was sich vor allem seit dem „Flexigesetz“ geändert hat:
Zeitwertguthaben müssen nun zwingend gegen Insolvenz
gesichert werden. Auch für eine zweite wichtige Hürde, nämlich die Mitnahmemöglichkeit des „Ersparten“ bei Arbeitgeberwechsel, wurde eine pragmatische Lösungsmöglichkeit gefunden.
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■ Unser Ziel ist es, durch verlässliche kollektive Rahmenregelung des Tarifvertrages Beschäftigten die Option einzuräumen,
Zeitwertkonten bezogen auf ihre persönlichen Arbeitszeitbedürfnisse für eine differenzierte Arbeitszeitgestaltung im
Lebensverlauf zu nutzen.
Kollektiver Rahmen und individueller Entscheidungsspielraum
Entscheidend ist dabei, dass der/die Beschäftigte selbst entscheiden kann, ob und in welchem Umfang sie/er von den
Regelungsoptionen Gebrauch machen will. Also selbst
entscheidet, ob sie/er ein Zeitwertkonto einrichten und welche
unterschiedlichen Ansprüche – Auszeit zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zeit für eine Weiterqualifizierung,
Zeit zur Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger, vorzeitiger
„Ausstieg“ aus dem Arbeitsleben ohne Rentenabschläge –
sie/er daraus ableiten will.
Wir stützen uns bei der Ausgestaltung der einzelnen Möglichkeiten auf die Gestaltungskraft und -phantasie der Tarifvertragsparteien, der Unternehmen und der abhängig Beschäftigten, die aufgerufen sind, jeweils ihre Interessen in den Gestaltungsprozess einzubringen. Wie nicht anders zu erwarten,
verbinden die jeweiligen Akteure eigene Absichten mit den
Regelungen. Es gilt, diese gegeneinander auszutarieren und zu
einem Bündel zu schnüren, aus dem alle Beteiligten Vorteile
realisieren können. Beschäftigte können aus dem Guthaben der
Zeitwertkonten Ansprüche auf Freistellung bei materieller Absicherung und Fortbestehen des Arbeitsverhältnisses ableiten,
ohne auf das Wohlwollen der Arbeitgeberseite angewiesen zu
sein. Arbeitgeber können Zeitwertkonten für eine langfristig
orientierte Personalpolitik und zur Bindung von qualifizierten
Mitarbeitern/-innen nutzen.

N o t w e n d i g k e i t e i n e r l e b e n s l a u f b e z o g e n e n Ta r i f p o l i t i k

■ Dabei ist uns durchaus bewusst, dass die Voraussetzungen
für die Beschäftigten unterschiedlich sind. Es wird Beschäftigte
geben, denen es leichter und Beschäftigte, denen es schwerer
fallen wird, diese Optionen wahrzunehmen. Ebenso wird die
materielle Ausgestaltung der Lösungen nicht für alle gleich sein
können.
Damit der/die Einzelne eine sichere Entscheidung treffen kann,
ob und unter welchen Bedingungen, sie/er sich eine Arbeitsunterbrechung bzw. einen frühzeitigeren Ausstieg ohne Minderung des Rentenniveaus leisten kann, wurde ein Rechenmodul
entwickelt, mit dem berechnet werden kann, über welchen
Zeitraum welche Zuführungen zum Zeitwertkonto erfolgen
müssen, um einen bestimmten Freistellungszeitraum finanzieren zu können und vor allem mit welchem Entgeltniveau dieser
Zeitraum ausgestattet werden kann.
■ Damit gewinnt der einzelne Beschäftigte eine Planungsund Gestaltungsgrundlage, die auf seine individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist und die er selbst beeinflussen kann.
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Das Versagen der Politik korrigieren
Die Arbeitsmarkt- und Gesellschaftspolitik der Regierungsparteien der letzten Jahrzehnte hat es in der Vergangenheit aus
unterschiedlichen Gründen nicht vermocht, ein modernes
ganzheitliches arbeits- und gesellschaftspolitisches Konzept zu
entwickeln, das den Anforderungen einer familien-, gleichstellungs- und alternsgerechten Arbeitszeitpolitik entsprechen
würde.
Im Gegenteil, es wurden Bedingungen geschaffen, die die Ausgangslage weiter verschärft haben. Während einzelne positive
familienpolitische Weichenstellungen – wie z.B. die Verbesserungen beim Elterngeld und die Verbesserungen bei den Angeboten von Kinderbetreuungseinrichtungen – Stückwerk blieben, schuf die Erhöhung der Altersgrenze für die Rente
zusätzliche massive Probleme, mit deren Lösung sich jetzt die
Tarif- und Betriebsparteien befassen müssen.
Bezogen auf die Arbeitszeit lässt sich die Entwicklung
der letzten Jahre an den drei vorherrschenden Trends
festmachen:

N o t w e n d i g k e i t e i n e r l e b e n s l a u f b e z o g e n e n Ta r i f p o l i t i k

1. Die Dauer der Arbeitszeit geht in zwei gegensätzliche
Richtungen: Die Arbeitszeit der Vollzeitbeschäftigten verlängert sich – im Durchschnitt seit 2003 um rd. eine Stunde –,
während sich auf der anderen Seite die Arbeitszeit für Teilzeitbeschäftigte durch die Zunahme geringfügiger Beschäftigung
verkürzt.
2. Arbeitszeiten außerhalb der Normalarbeitszeit nehmen
zu, der Trend zur Rund-um-die-Uhr-Wirtschaft geht weiter.
Spät- und Schichtarbeit sind ebenso wie Samstags- und Sonntagsarbeit weiter auf dem Vormarsch.
3. Variable Arbeitszeitformen verdrängen die Normalarbeitszeit, also Arbeit von Montag bis Freitag mit einer gleichmäßigen Zeitverteilung.
Das hat negative Folgen auf verschiedenen Ebenen. Einmal
für die Betroffenen selbst: Die Intensivierung der Arbeit
kombiniert mit der Verlängerung der täglichen oder wöchentlichen Arbeitszeit führt zu zusätzlichen gesundheitlichen Belastungen. Durch die Einschränkung der freien Wochenenden
entfallen Entlastungszeiträume, die notwendige Regeneration
des Arbeitsvermögens wird eingeschränkt. Die Ausdehnung
der Arbeitszeiten und der Rückgang gemeinsamer Freizeiten
erschweren die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und
zementieren ungerechte und ungleichgewichtige Arbeitszeitverteilungen zwischen den Geschlechtern.
Hinzu kommt: Auch flexible und variable Arbeitszeitanforderungen können nicht von allen Beschäftigten gleichermaßen
erfüllt werden, da die Anforderungen, die aus der Organisation
von Familie und Kindererziehung erwachsen, eher planbare
Zeitstrukturen erfordern als dies bei ungebundenen Singles der
Fall ist. Damit verbunden sind in der Regel Karrieresperren, die
in der ersten Linie Frauen treffen.
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Aber auch für eine nachhaltige Personal- und Personalentwicklungspolitik in den Unternehmen gibt es Restriktionen. Durch
die weitere Ausdehnung der Arbeitszeiten werden Entwicklungspotentiale in Bezug auf die Arbeitsproduktivität verschüttet. Denn überlange Arbeitszeiten schränken die Spielräume
der Arbeitszeitgestaltung ein. Selbst gesellschaftlich akzeptierte
bzw. notwendige Formen flexibler Arbeitszeitgestaltung (Krankenhäuser, Energieversorgung) werden einseitig dem Organisationsgeschick der jeweils betroffenen Beschäftigten aufgebürdet. Stattdessen müsste die Gesellschaft, die insgesamt von
bestimmten atypischen Arbeitszeiten (z.B. im Verkehrsbereich,
Gesundheitswesen, Kunst und Kultur, Freizeit und Gastronomie, Sicherheit etc.) profitiert, dies durch entsprechende Vergünstigungen honorieren.
Die Aktualität des Renteneinstiegsalters
Die beschriebenen Arbeitszeittrends führen dazu, dass das
Arbeitsvermögen vieler abhängig Beschäftigter frühzeitig verschlissen ist und es für viele schwer vorstellbar ist, ihre Tätigkeit bis zum Rentenalter auszuüben. Vielfach ist es nicht einmal vorstellbar, bestimmte Tätigkeiten bis zum 60sten Lebensjahr auszuüben. Die Verlängerung des Rentenzugangsalters hat
diese Situation noch verschärft. Dies gilt nicht nur für die oft
zitierten Beispiele des Stahlarbeiters oder Dachdeckers, sondern gleichermaßen auch z.B. für Pflegekräfte, Erzieher/-innen
oder Busfahrer/-innen.
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Die Widersprüchlichkeit wird bei der Debatte, wie ältere
Beschäftigte länger im Betrieb verbleiben können, besonders deutlich.
Ende 2009 läuft die staatliche Förderung der Altersteilzeit aus.
Damit wird die Möglichkeit erschwert, eine Brücke zwischen
dem Ausscheiden älterer und der Übernahme jüngerer Beschäftigten nach der Ausbildung zu bauen. An der Altersteilzeitregelung in Form der Blockzeit ist häufig kritisiert worden, dass
die Unternehmen, insbesondere die Großunternehmen, das
Instrument genutzt haben, um ältere Beschäftigte auf Kosten
der Bundesagentur für Arbeit aus dem Erwerbsleben zu verdrängen und ihre Belegschaften zu verjüngen. Diese Kritik ist
sicherlich berechtigt. Sie ist aber kein Argument dafür, die
Türen für intelligentere Lösungen wie z.B. lebenslaufbezogene
Arbeitszeitkonten zu versperren, die es älteren Beschäftigten
ermöglichen würden, einen flexiblen und gleitenden Übergang
in den Ruhestand zu realisieren.
Selbst wenn es gelänge, die Arbeit zukünftig so zu organisieren, dass gesundheitliche Schädigungen und vorzeitiger Verschleiß der Arbeitskraft vermieden würden, bliebe das Problem
zu lösen, wie die jetzt Beschäftigten, die nicht bis zum Rentenalter ihre Tätigkeit ausüben können oder wollen, aus dem
Erwerbsleben ausscheiden können. Und zwar ohne von massiven Rentenabschlägen bedroht zu sein.
■ Was unabhängig davon gilt, ob die Anhebung des Rentenalters auf 67 durch politischen Druck wieder rückgängig gemacht werden kann oder nicht.
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Den flexiblen Übergang gestalten
Richtig ist: Die Auseinandersetzung um die Verlängerung der
tariflichen Altersteilzeitregelungen hat deutlich gemacht, dass
der Hauptkonflikt darum kreist, wer darüber befindet, welche
Beschäftigtengruppen in Altersteilzeit gehen können. Ohne
entsprechende tarifliche Regelungen entscheidet die jeweilige
betriebliche Personalpolitik darüber, wer unter welchen Bedingungen gehen kann.
■ Richtig ist aber auch: Das Problem des frühzeitigen Verschleißes der physischen und psychischen Gesundheit ist in
einer Weise individualisiert, die den Betroffenen unter Umständen keine Wahl lassen und zum Ausscheiden unter Bedingungen zwingen, die im Extremfall direkt in die Altersarmut
führen.
Das Angebot eines flexiblen Übergangs aus der Erwerbstätigkeit in die Rente ist dazu eine Alternative.
Sie legt den Beschäftigten auf der einen Seite zwar eine Beteiligung an den Kosten auf, ermöglicht ihnen auf der anderen
Seite aber einen menschenwürdigen Übergang in die Rente,
ohne dass dauerhafte Altersabschläge hingenommen werden
müssen.
■ Sofern sich Beschäftigte für die tarifliche Option „Flexibler
Übergang“ entscheiden, gewinnen sie eine kalkulierbare Gestaltungsmöglichkeit, auf die sie einen arbeitsvertraglichen Anspruch haben und damit nicht länger vom Wohlwollen ihres
Arbeitgebers abhängig sind.
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Ziel: Balance zwischen gesundheits- und arbeitszeitpolitischen Zielen finden
Die Option eines flexiblen Altersübergangs ist Teil eines Gesamtpaketes. Sie steht ergänzend zu anderen Formen der
Erwerbsunterbrechung im Lebensverlauf. Ihnen ist gemeinsam,
dass die Freistellungsansprüche durch Zeitwertguthaben untermauert werden, über die die Beschäftigten frei verfügen können. Unsere tarifpolitischen Ziele lassen sich in fünf Punkten
wie folgt zusammenfassen:
Erstens wollen wir die Arbeitgeberseite materiell am Aufbau
der Zeitwertkonten „beteiligen“. Im Rahmen einer mittelfristigen Tarifpolitik soll der Anteil der Arbeitgeber Stück für Stück
erweitert werden. Durch flexible Beteiligungsmodelle können
die jeweiligen tarifpolitischen Spielräume sowohl in den Branchen als auch in den Betrieben und Verwaltungen besser ausgeschöpft werden.
Zweitens wollen wir vermeiden, dass die Einrichtung von Zeitwertkonten zu einer schleichenden Verlängerung der tariflichen
Wochenarbeitszeit führt. Es gibt weitgehend ungenutzte Zeitpotentiale, die erschlossen werden können. Die betriebliche
Realität in vielen Unternehmen sieht bereits heute so aus, dass
Zeitkonten „überlaufen“, Gleitzeitguthaben nicht genommen
werden können und Arbeitszeiten, die geleistet worden sind,
verfallen. Diese Arbeitszeitguthaben könnten z.B. eine gute
Starthilfe für Zeitwertkonten bilden. Gleitzeitkonten und Mehrarbeitskonten könnten insgesamt eine Quelle für Zeitzuflüsse
in Zeitwertkonten sein.
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Drittens wird die tarifliche Regulierung von Zeitwertkonten
dazu beitragen, eine Balance zwischen gesundheits- und
arbeitszeitpolitischen Zielen herzustellen. Belastungsaspekte
sind bei der Regelung der Zeitwertkonten zwingend zu berücksichtigen.
Viertens bietet die Arbeitszeitgestaltung im Lebensverlauf ein
flexibles tarifpolitisches Instrumentarium, das einerseits individuelle Gestaltungsoptionen ermöglicht und andererseits planbare und vor allem auch finanzierbare Grundlagen für befristete Unterbrechungen bietet.
Fünftens liegt ein weiterer Vorteil darin, dass Formen der
Lebensgestaltung wie z.B. Sabbaticals, die bislang nur wenigen
privilegierten Beschäftigtengruppen vorbehalten waren, demokratisiert werden und damit mehr Beschäftigte in den Genuss
derartiger Regelungen kommen können.
Dieses tarifpolitische Feld ermöglicht es, wieder stärker die
konkreten Arbeits- und Lebensbedingungen der Beschäftigten
aufzugreifen, sie einzubeziehen und damit auch ein Stück
Attraktivität zurückzugewinnen.
Die Verfolgung dieses Ansatzes bietet zudem die Chance, wieder in unserem Sinne Bewegung in die Arbeitszeitlandschaft zu
bringen, da wir bei den Beschäftigten Lernprozesse auslösen,
in denen sie erfahren werden, dass eine andere Verteilung von
Arbeits- und Lebenszeit auch mehr Lebensqualität für sie
bedeutet. Dann haben auch kürzere Arbeitszeiten wieder eine
Chance.
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Erster Grund

Ein Stück Zeits o u v e r ä n i t ä t e r r e i c h e n
Insbesondere die Dienstleistungsbranche ist heute in Bezug auf
die Beschäftigten von zwei häufig parallel verlaufenden Entwicklungen geprägt. Einerseits sind wir konfrontiert mit der
Auflösung der Normalarbeitszeit und andererseits sind wir
Zeuge eines gesellschaftlichen Prozesses der Individualisierung
und Pluralisierung der Lebensstile, der sich in einem wachsenden Bedürfnis nach mehr individueller Freiheit – auch in Bezug
auf die Arbeitszeiten – ausdrückt. Darauf muss die gewerkschaftliche Arbeitszeitpolitik eine Antwort formulieren.

Blick zurück ...
Die Auseinandersetzung um die Arbeitszeit war immer geprägt von der Antwort auf die Frage: „Wer bestimmt über die
Zeit?“. Blickt man in die Geschichte des Kampfes um die
Arbeitszeit auf die unterschiedlichen Phasen zurück, in denen
über die einzelnen Dimensionen der Arbeitszeit – Dauer, Lage,
Verteilung – gestritten wurde, spielte die Frage der Verfügungsgewalt über die Zeit immer eine wichtige Rolle. Die Weg1 Vgl. Schneider, M., Streit
um die Arbeitszeit,
Geschichte des Kampfes
um Arbeitszeitverkürzung
in Deutschland, Köln
1984; Achten, U., …denn
was uns fehlt ist Zeit,
Geschichte des arbeitsfreien Wochenendes, Köln
1988; Seifert, H., (Hrsg.)
Jenseits des Normalarbeitsverhältnisses, Perspektiven für eine bedürfnisgerechte Arbeitszeitgestaltung, Köln 1993.

marken der Erfolge des Kampfes um die Arbeitszeit zeigen
das sehr deutlich: der Acht-Stunden-Tag, die Fünf-Tage-Woche
und die 35-Stunden-Woche.1
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Der Konflikt, der bei diesen Auseinandersetzungen immer eher
unterschwellig mitschwang, aber in den Forderungsbegründungen der Gewerkschaftsbewegung immer eine zentrale Rolle
spielte, bezog sich auf zwei Aspekte: Zum einen ging es um
die „Dauer“ und zum andern um die „Lage“ (abends, nachts,
samstags, sonntags) der Arbeitszeit. Sowohl die Dauer als auch
die Lage der Arbeitszeit waren über Jahrzehnte hinweg kollektiv und für die Mehrheit gleichförmig geregelt. Die Regelungsinstrumente richteten sich überwiegend an kollektiven Mustern
aus. Ausnahmen durchbrachen zwar die Regeln, wurden aber
nicht zur Regel. Letztlich akzeptierten auch die Arbeitgeber die
Verkürzung der Arbeitszeit als Weg der Produktivitätssteigerung. Seit einiger Zeit hat sich dieser Trend allerdings wieder
umgekehrt.
■ Als Antwort auf die Arbeitszeitverkürzung flexibilisierten die
Arbeitgeber die Arbeitszeit. Damit trat der bislang eher unterschwellig geführte Konflikt – „Wem gehört die Zeit?“ – stärker
in den Vordergrund und wurde zum Hauptauseinandersetzungsfeld.2
... und der Blick nach vorn
Dies betrifft den Rhythmus von Arbeitszeit und Freizeit einerseits und die Variation von Dauer und Lage der Arbeitszeit
selbst, also die „Bereitstellung“ der Arbeitskraft außerhalb der
Normalarbeitszeit.
Neuerdings verfolgen die Arbeitgeber unter der Flagge einer
variablen Arbeitszeitpolitik das Ziel, den festen Rhythmus von
Arbeitszeit und Freizeit abzuschaffen. Die Arbeitszeit verliert so
als Bestimmungsmoment des arbeitsvertraglichen Tausches von
Arbeitskraft gegen Entgelt an Bedeutung.

2 Vgl. Kurz-Scherf, J., Breil,
G.(Hrsg.): Wem gehört die
Zeit, Ein Lesebuch zum
6-Stunden-Tag, Hamburg,
1987., Rinderspacher, J.P.,
(Hrsg.): Zeitwohlstand,
Ein Konzept für einen
anderen Wohlstand der
Nation, Berlin 2002.
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■ Flexible Arbeitszeiten wurden damit zum Gegenpol kollektiv
geregelter und verlässlicher Arbeitszeiten und dem entsprechend von Gewerkschaften als Gegensatz einer verlässlichen
und planbaren Arbeits- und Freizeit abgelehnt und bekämpft.
Die möglichen Freiräume flexibler Arbeitszeiten, wenn sie dann
im Interesse der Beschäftigten gestaltet würden, wurden nicht
gesehen bzw. eher unterschätzt. Mit der Folge, dass nicht
genügend Augenmerk auf nachhaltige tarifliche Konzepte zur
Regelung flexibler Arbeitszeiten im Interesse der Beschäftigten
gelegt wurde.
Die Bilanz des Streites um die Flexibilisierung ist eindeutig:
Wir müssen uns eingestehen, dass die Nicht-Normalarbeitszeit
in der Dienstleistungsbranche zur Regel geworden ist. Und wir
müssen daraus unsere Schlussfolgerungen ziehen.
Arbeitsorganisation: Heute und morgen
Der Konflikt um den Teil der Zeit, über den Beschäftigte frei
und nach ihren Vorstellungen verfügen können, wird ergänzt
durch die Frage nach der zeitlichen Arbeitsorganisation. Der
Anspruch der Menschen, über die konkrete Organisation der
Arbeit und der Arbeitszeit mitbestimmen zu wollen, ist gewachsen. Er entspricht dem höheren Ausbildungs- und Qualifikationsniveau und dem Anspruch, nicht nur in der Freizeit
selbstständig Entscheidungen zu treffen.
Trotz aller Fortschritte bleibt ein hoher Grad an Fremdbestimmtheit während der Arbeitszeit und die immer noch weitgehend akzeptierte Situation, dass Erwerbsarbeit und Familie
zwei unterschiedliche gesellschaftliche Sphären sind, die man
zumindest zeitlich nicht synchron leben kann. Das führt in der
Praxis dazu, dass ein Teil eines Elternpaares den Anforderungen
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einer Lebenssphäre den Vorrang geben muss – mit allen negativen Folgen für die jeweils andere Seite.
■ Wir wollen einen Beitrag leisten, solche Strukturen zu durchbrechen. Wir wollen mit der Gestaltung von unterschiedlichen
Formen der zeitlich befristeten Unterbrechung der Erwerbsarbeit ein Stück Zeitsouveränität für die Beschäftigten zurückgewinnen.
Unsere Verantwortung
Freiheitsrechte und Gestaltungsansprüche haben aber nur dann
eine reale Bedeutung, wenn sie auch ohne Einschränkungen
und neue Unsicherheiten in Anspruch genommen werden können. Denn formal bestehen die Möglichkeiten der Unterbrechung der Erwerbstätigkeit bereits heute – aber zum Preis
beruflicher Unsicherheit und unzureichender materieller Absicherung.
Meist sind Wahlmöglichkeiten vom Wohlwollen bzw. der
„Einsicht“ der Arbeitgeber abhängig, dass familienfreundliche
Arbeitszeit- und Arbeitspolitik ein wirkungsvolles Instrument
der Personalpolitik sein kann. Doch diese Einsichten haben sich
bislang im Arbeitgeberlager nicht gerade auf breiter Basis
durchgesetzt.
Vorläufiges Fazit: Im Zeichen sektoralen Fachkräftemangels
und der Diskussion um die demografische Entwicklung richtet
sich die Forderung nach Flexibilität nicht nur an die Beschäftigten sondern auch an die Arbeitgeber. Denn „der Erhalt und die
Pflege einer qualifizierten Belegschaft über betrieblich gesteuerte Vereinbarkeit der Lebensbereiche ist kein Experiment in
wirtschaftlich guten Zeiten, sondern eine betriebswirtschaftlich
gebotene Maßnahme.“1

1 Barbara Weitzel, Familienfreundlichkeit lohnt
sich, in Berliner Zeitung
v. 6./7.12.2008
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1 Der Begriff „demografischer Wandel“ beschreibt
die Veränderungsprozesse
in der Zusammensetzung
und der Altersstruktur
einer Bevölkerung. In der
aktuellen Debatte wird
mit dem demografischen
Wandel die zunehmende
Alterung der Bevölkerung
in Deutschland beschrieben. Dabei handelt es
sich um einen Prozess,
der in den Industrieländern bereits seit Jahrzehnten stattfindet und
aktuell zunehmend
Aufmerksamkeit erfährt.
2 Die Einschätzungen der
Folgen des demografischen Wandels sind kontrovers. Die Positionen
reichen von Szenarien,
die einen wirtschaftlichen
und sozialen Niedergang
voraussagen bis zu Einschätzungen, denen zufolge der demografische
Wandel nur geringfügige direkte Folgen haben
wird.
3 Vereinzelte Sonderregelungen sind z.B. Altersrente für langjährig unter
Tage beschäftigte Bergleute und vorzeitige Rente
für PolizistInnen, Feuerwehrleute und SoldatInnen im Beamtenrecht.
4 Mit der Rentenreform
1992 wurde die schrittweise Anhebung der
Altersgrenze von 60 auf
65 Jahren beschlossen.
Gleichzeitig fallen verschiedene Sonderarten
der Altersrente weg, u. a.
Altersrente für Frauen,
wg. Arbeitslosigkeit, Altersteilzeit; Schwerbehiderte Menschen mit 63

Zweiter Grund

D e m o g r a f i s c h e r Wa n d e l
und alternde Belegschaften
Der demografische Wandel 1 ist mittlerweile zu einem zentralen
Bezugspunkt der gesellschaftlichen Debatte geworden. Unstrittig ist, dass einerseits immer weniger Kinder geboren werden und andererseits die Menschen dank fortschrittlicher medizinischer Versorgung zunehmend länger leben. Strittig ist
allerdings, wie die Gesellschaft und die Politik sich den damit
verbundenen Herausforderungen stellen sollten.

Echte Probleme – Falsche Antworten
Aufgrund dieser Entwicklungen wird in der gesellschaftlichen
Debatte eine wachsende Schieflage der sozialen Sicherungssysteme prognostiziert, da der „alternden“ Gesellschaft
zukünftig weniger Beitragszahler/-innen zur Verfügung stünden, weshalb die Leistungen extrem gekürzt und/oder die Beiträge erhöht werden müssten. Die Politik2 hat auf diese Entwicklungen bisher mit der Heraufsetzung des Rentenalters3
und der Abschaffung von Frühverrentungsmöglichkeiten4 reagiert. Zusätzlich wurde durch die Reform der Alterssicherung5
und die Änderungen in der Gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV) der teilweise Ausstieg aus der paritätischen Finanzierung6 vollzogen, fadenscheinig begründet mit dem für die
Standortsicherung angeblich notwendigen Abbau der Lohnnebenkosten. Dadurch erfolgte eine Teilprivatisierung von Risiken7
und eine Absenkung von Leistungen (unter anderem
Streichung von Krankengeld und Zahnersatz).
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Politische Alternativen wie die Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenzen, die Abschaffung geringfügiger und atypischer
Beschäftigungsverhältnisse oder eine Überprüfung versicherungsfremder Leistungen wurden und werden von der Politik
ebenso wenig in Betracht gezogen wie die Umwandlung der
Krankenversicherung in eine finanz- und leistungsstarke Bürgerversicherung, die alle Bürger/-innen in eine gesetzliche
Krankenversicherung einbezöge. Auch wurde und wird die für
die nächsten Jahrzehnte errechnete Steigerung der Arbeitsproduktivität8 von durchschnittlich 1,8 Prozent je Jahr nicht
berücksichtigt, wodurch sich voraussichtlich bis 2050 die Produktivität um 135 Prozent (um das 2,35fache bezogen auf
jede/n Beschäftigten!) erhöhen wird. Ganz zu schweigen von
den Chancen einer gezielten, integrationsfördernden Migrationspolitik9.
Fakten, Trends und Gründe
Unabhängig von Einfluss der demografischen Entwicklung auf
die Finanzierung der Sozialsysteme ist die Alterung der Bevölkerung bis 2030 ein Fakt: Der Anteil der über 65-Jährigen
steigt, während die Zahl der unter 15-Jährigen sinkt. Beschäftigungspolitisch relevant dabei ist, dass die Altersgruppe der
55- bis 64-Jährigen bis 2025 deutlich zunehmen wird – im
Durchschnitt um etwa 40 Prozent im Vergleich zu 2006. Erst
wenn die „Baby-Boomer-Generation“ in Rente geht, sinkt dieser Anteil wieder.
Veränderungen, die durch den demografischen Wandel und
den damit veränderten arbeits- und sozialpolitischen Rahmenbedingungen auf Beschäftigte und Unternehmen zukommen,
finden bislang hingegen in der Praxis wenig Beachtung. Das
ist einerseits erstaunlich und andererseits sträflich leichtfertig,

Jahren. Die “Rente mit
67“ (2001) brachte die
Anhebung von 65 auf 67
Jahre (schrittweise Anhebung der Altersgrenzen
beginnt 2012 und endet
2029), Abschaffung der
Erwerbsunfähigkeitsrente
(EU) und Berufsunfähigkeitsrente (BU). Die EURente wurde durch die
Rente wg. teilweiser und
voller Erwerbsminderung
ersetzt.
5 2000/2001
6 In der Kranken-, Pflegeund Rentenversicherung.
Die Aufhebung der Parität
führt dazu, dass der Arbeitgeber nicht mehr in
der gleichen Kostenverantwortung ist wie Versicherte.
7 Einführung der 3. Säule
einer privaten Rentenversicherung zur Absicherung
des Lebensstandards im
Alter und Kompensation
der Absenkung des Rentenniveaus der gesetzlichen Rentenversicherung
8 Prognos-Studie (Gutachten zur Reform der sozialen Sicherungssysteme, in
dem erhebliche Kürzungen der Renten vorgeschlagen werden) für die
Rürup-Kommission
9 Eine Untersuchung des
Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung
(2009) sagt: Wer als
Fremder kommt, bleibt
fremd: Auch nach manchmal drei Generationen,
selbst mit deutschem
Pass, lebt eine alarmierend hohe Zahl von
Zuwanderern nach wie

29

30

V i e r g u t e G r ü n d e e i n e r l e b e n s l a u f b e z o g e n e n Ta r i f p o l i t i k

vor in einer Parallelwelt.
Mit Folgen für Deutschland. Das Land braucht
Zuwanderung, weil
die Deutschen zu wenig
Kinder bekommen; die
Bevölkerung schrumpft,
sie altert, ihre Produktivität könnte in Gefahr kommen. Doch wenn die
kinderreichen Migranten
schlecht ausgebildet sind,
wenn sie keine Jobs finden, dann kosten sie dem
Staat Geld, statt Sozialversicherungsbeiträge abzuführen. Eine Studie der
Bertelsmann-Stiftung von
2008 schätzt die Lasten
verfehlter Integration jetzt
schon auf bis zu 16
Milliarden Euro pro Jahr.

wenn man bedenkt, dass sich die Politik das beschäftigungspolitische „Ziel von Stockholm“11 gesetzt hat, wonach die
Alterserwerbstätigenquote bis 2010 auf mindestens 50 Prozent ansteigen soll.
Aus der Erwerbstätigenstatistik lässt sich ablesen, dass zwischen dem 55. und 59. Lebensjahr die Erwerbsbeteiligung bisher generell höher ist als in den verbleibenden Jahren bis zum
gesetzlichen Rentenbeginn. In der Regel erfolgt ein Ausscheiden aus den Arbeitsleben ab dem 60. Lebensjahr. Der Anteil
der Erwerbstätigen in einzelnen Jahrgängen ist zwischen 2001
bis 2006 allerdings größer geworden: Mehr Männer und
Frauen zwischen 58 und 63 Jahren gehen heute einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach. Das ist aber keineswegs Folge einer gezielten Arbeitsmarktpolitik für ältere

10 Enquette-Kommission
„Demographischer Wandel“
11 Beschluss des Europäischen Rates im März
2001: Die Erwerbstätigenquote der Älteren (55-64
Jahre) bis 2010 auf 50%
zu steigern – Quelle:
Altersübergangs-Report
2008/1

Beschäftigte, sondern in erster Linie auf die Rentenreform und
die damit einhergehenden Abschläge bei vorzeitigem Rentenbeginn12 zurückzuführen.
Veränderungen gibt es daher auch am Beschäftigtenanteil: Auf
die 55 - 64-Jährigen fielen 2006 ca. 13 Prozent der Erwerbspersonen. Bis 2020 wird dieser Anteil auf 21 Prozent (West)
bzw. 24 Prozent (Ost) ansteigen; für 2030 werden 21 Prozent

12 weiter: Böcklerimpuls
6/2008, S. 6

(West) bzw. 22 Prozent (Ost) prognostiziert. Die schrittweise

13 Ebert/Staudinger 2007:
Demografischer Wandel
und Arbeitsmarkt (unveröffentlichte Expertise)

verstärkt diesen Trend zusätzlich. Der Anteil der unter 45-Jähri-

14 Die Frauenerwerbsquote
in Deutschland steigt
zwar langfristig und liegt
mit 61,5 Prozent aller
Frauen im Alter von 15
bis 64 Jahren inzwischen
über dem europäischen
Mittel. Auf Vollzeitstellen
umgerechnet stagniert

Verlängerung der Erwerbsphase durch späteren Renteneintritt
gen13 sinkt voraussichtlich bis 2030 von 62 Prozent (West)
bzw. 60 Prozent (Ost) auf 56 Prozent bzw. 51 Prozent.

V i e r g u t e G r ü n d e e i n e r l e b e n s l a u f b e z o g e n e n Ta r i f p o l i t i k

Hinzu kommt: Voraussagen für den Arbeitsmarkt prophezeien
einen sektoralen Fachkräftemangel. Aus diesem Grund dürfen
sich arbeitsmarktpolitische Maßnahmen nicht nur auf allgemeine Entwicklungen konzentrieren. Vielmehr sollten gezielt
sowohl junge als auch ältere Beschäftigte in den Arbeitsprozess
eingebunden werden. Beispielsweise durch eine Personalpolitik,
die alternsgerecht ist sowie eine Vereinbarkeit von Beruf, Familie und privaten Interessen über ein Arbeitsleben hinweg
ermöglicht.
Tarifpolitische Herausforderung
Vorläufiges Fazit: Betriebe und Verwaltungen sind deshalb
gefordert, bestehende Arbeitsplätze nicht nur an Älteren auszurichten, zum Beispiel durch eine Veränderung von Arbeitszeiten und -abläufen, sondern auch für eine bessere Integration
von Frauen14 und Menschen mit Familienpflichten15 zu sorgen.
Demografische Herausforderungen liegen in der Alterung des
Erwerbspersonenpotenzials – auf die die Betriebe und Verwaltungen in ihrer großen Mehrheit bislang nicht vorbereitet sind.
Zahlreiche arbeitswissenschaftliche Studien zeigen, dass die
individuelle Leistungsfähigkeit von vielen Faktoren abhängt,
aber insbesondere von den Arbeitsbedingungen. Erforderlich ist
deshalb die Kombination von Gesundheitsvorsorge, lebenslangem Lernen und Abbau der Altersdiskriminierung16.
■ Aus all diesen Aspekten folgen Anforderungen an Politik,
Tarifparteien sowie Unternehmen, dafür Voraussetzungen zu
schaffen, dass lange und möglichst durchgängige Erwerbsbiografien mit existenzsichernden Entgelten entstehen. Nur
damit kann das Ziel erreicht werden, entsprechend den ILOKriterien17 für alle Beschäftigten faire und gleiche Lebensbedingungen und Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe zu
schaffen.

dieser Anteil (46,5 Prozent) jedoch seit Beginn
des Jahrzehnts und ist in
den letzten Jahren unter
den EU-Durchschnitt von
48,8 Prozent gerutscht.
Eine Ursache ist der Zuwachs bei den Minijobs:
die ausschließlich geringfügige Beschäftigung bei
Frauen stieg in fünf Jahren von 2,97 Millionen
auf 3,32 Millionen. Da
immer mehr Frauen Teilzeit arbeiten (39,9 Prozent in 2001; 45,8 Prozent in 2006), bringen sie
pro Kopf auch weniger
Arbeitsstunden pro Woche
in den Arbeitsmarkt ein,
lt. IAQ-Arbeitszeitforscher
Dr. Angelika Kümmerling,
Andreas Jansen und Dr.
Steffen Lehndorff
15 Während mit einem
Ausbau von Kinderbetreuungsmöglichkeiten und
Elterngeld die Erwerbstätigkeit von Frauen gefördert werden soll, bilden
die vom Ehegatten abgeleiteten Ansprüche in
der Sozialversicherung,
das Ehegattensplitting
und die Minijobs nach
wie vor die falschen Anreize. Frauen, die mehr
arbeiten wollen (60 % in
Westdeutschland und 20
% in Ostdeutschland),
beschränken sich aus
familiären und persönlichen Gründen oftmals auf
Minijobs und Teilzeitarbeit, IAQ-Report 2008-04
16 Ernst Kistler: „Was ist
dran am demografischen
Popanz?“, 2008
17 http://www.ilo.org/
public/german/region/
eurpro/bonn/index.htm
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Apropos Rente mit 67
Klartext: Vorschläge für einen flexiblen Ausstieg aus dem
Arbeitsleben bedeuten nicht, die grundsätzliche Kritik an
den Eingriffen in die Alterssicherungssysteme und die Rente
mit 67 zu relativieren. Allerdings sehen wir keine verantwortungsbewusste Perspektive darin, sich konkreten Gestaltungsansätzen zu verweigern, wenn wir damit konfrontiert sind,
dass bereits heute schon viele Beschäftigte – meist aus gesundheitlichen Gründen – deutlich vor Erreichung der Regelaltersgrenze aussteigen.
ver.di-Mitglieder erwarten neben der grundsätzlichen politischen Orientierung konkrete tariftechnische Angebote. Dabei
muss klar sein, dass wir tarifpolitisch nicht in der Lage sein
werden, die gesetzlich beschlossenen Veränderungen und die
damit verbundenen Verschlechterungen vollständig auszugleichen. Gerade deswegen muss ver.di in dieser Frage in die
Offensive gehen und einen gleitenden Übergang in die Rente
möglich machen.
Oder auf gut Deutsch: Veränderte Lebensentwürfe von Frauen
und Männern wie auch veränderte Rahmenbedingungen in der
Arbeitswelt verlangen konkrete tarifpolitische Perspektiven.
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Dritter Grund

Die Aktualität einer betrieblichen
Gesundheitspolitik
Erwerbsarbeit nimmt einen wesentlichen Anteil des Lebens ein.
Die Arbeit, die wir verrichten, entscheidet nicht nur über
unser Erwerbseinkommen, sondern prägt auch unsere Persönlichkeit. Da die Lebenszeit begrenzt ist, ist es umso wichtiger,
Arbeit und Arbeitszeit so zu gestalten, dass ausreichend Raum
für soziale Kontakte, sinnvolle Betätigung, Zufriedenheit und
Gesundheit vorhanden ist – also eine ausgewogene Work-LifeBalance.

Notwendig: Umfassendes Gesundheitsverständnis
Ausgehend von einem umfassenden Gesundheitsverständnis
im Sinne der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wonach
„Gesundheit ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht die bloße Abwesenheit von Krankheit oder Gebrechen“ ist, muss die betriebliche
Gesundheitspolitik zukünftig neu ausgerichtet und aufgewertet
werden. Gesundheit umfasst sowohl körperliches als auch
geistig-seelisches und soziales Wohlbefinden und die Fähigkeit,
die Anforderungen und Bedürfnisse in den verschiedenen
Bereichen der Lebens- und Arbeitswelt aktiv zu bewältigen.
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In den Unternehmen hat sich jedoch noch nicht überall die
Erkenntnis durchgesetzt, dass die physischen und psychosozialen Faktoren, die bei der Arbeit auf die Beschäftigten einwirken, einen überaus starken Einfluss auf Sicherheit, Gesundheit,
Leistungsfähigkeit und -bereitschaft haben.
■ Nach Schätzungen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) werden durch arbeitsbedingte Erkrankungen und
Arbeitsunfälle jedes Jahr wirtschaftliche Verluste in Höhe von
rund 4% des weltweiten Bruttosozialproduktes verursacht.
Bei einem Gesamtvolumen von 440 Millionen Arbeitsunfähigkeitstagen (2004) schätzt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin die volkswirtschaftlichen Produktionsausfälle in Deutschland auf 40 Milliarden Euro. Unternehmen
müssen deshalb zukünftig mehr Verantwortung für das Wohlbefinden und die Gesundheit der Beschäftigten übernehmen.
Wenn die Beschäftigten die wichtigste Ressource unserer
Volkswirtschaft bilden, müssen Konzepte der Arbeits- und
Organisationsgestaltung auch die Ausrichtung der betrieblichen
Gesundheitsförderung entsprechend der Ottawa Charta der
WHO einbeziehen, die feststellt:
■ „Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Lebensumstände und Umwelt zu ermöglichen, und sie damit zur
Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen. Die Art und Weise,
wie eine Gesellschaft die Arbeit, Arbeitsbedingungen und die
Freizeit organisiert, sollte eine Quelle der Gesundheit und nicht
der Krankheit sein. Gesundheitsförderung schafft sichere, anregende, befriedigende und angenehme Arbeits- und Lebensbedingungen.“
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Gesundheitliche Probleme müssen an ihrer Quelle bekämpft
werden. Wegen ihrer Rückwirkung auf Privatleben und Freizeitverhalten kommt der Arbeitswelt eine herausragende Bedeutung zu. Betriebliche Strategien, die dem Ziel des ganzheitlichen Gesundheitsschutzes näher kommen wollen, schließen
den herkömmlichen Arbeits- und Unfallschutz natürlich ein,
müssen aber über ihn hinausgehen.
Fünf Kernfelder betrieblicher Gesundheitspolitik
Gesund gestaltete Arbeitszeiten – siehe oben – verbessern in
Verbindung mit angemessener Bewegung, geistigen Herausforderungen und guten sozialen Kontakten das Wohlbefinden
der Menschen. Ob eine Arbeitszeit „gesund gestaltet“ ist,
hängt von der Ausgestaltung der Arbeitszeit auf den folgenden
fünf Kernfeldern ab:
Grundsätzliche Rahmenbedingungen: Arbeitszeiten können durch ihre Dauer, Lage und Verteilung die Gesundheit
gefährden und zu Belastungen des Organismus führen. Arbeitswissenschaftlich belegt sind die gesundheitlichen Auswirkungen von Nacht-, Wochenend- und Schichtarbeit und langen
Arbeitszeiten.
Ebenso wirkt sich die Verdichtung der Arbeitszeit, – Arbeitstempo, Zeit-, Termin- und/oder Leistungsdruck – sowie die Art
der Tätigkeit neben den damit verbundenen Anforderungen
auf den Organismus und das Wohlbefinden aus.
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Soziale Integration: Familie, Freundeskreise und weitergehende soziale Netzwerke haben für die Gesunderhaltung und
Lebenserwartung eine nachhaltige Wirkung. Arbeitszeiten,
die dazu beitragen, diese Strukturen und Beziehungen zu stören bzw. ihre Pflege und Aufrechterhaltung zu behindern, führen nicht nur zu negativen gesundheitlichen Auswirkungen
und Isolierung der/des Einzelnen, sondern beeinträchtigen die
notwendigen sozialen Strukturen unserer Gesellschaft.
Erholung: Nur mit einer ganzheitlichen Herangehensweise
lassen sich belastende Arbeitszeiten reduzieren. Wir brauchen
ein ausgewogenes Verhältnis von Arbeits- und Erholungszeiten, die dem „circadianen“, also Tag-Nacht- bzw. 24 StundenRhythmus entsprechen bzw. entgegen kommen.
Zeitautonomie: Eine Veränderung wirtschaftlicher Anforderungen und der damit verbundenen Ausdehnung der Betriebszeiten einerseits und dem Wunsch der Beschäftigten nach
mehr Autonomie und einer besseren Vereinbarkeit von betrieblichen und persönlichen oder familiären Anforderungen andererseits führen zu immer flexibler werdenden Arbeitszeiten. Für
die Beschäftigten bringen flexible Arbeitszeiten aber nur dann
Vorteile, wenn die Rahmenbedingungen so beschaffen sind,
dass die Beschäftigten wirklich mehr (Zeit)-autonomie erhalten.
Flexible Arbeitszeitformen sind aus gesundheitlicher Sicht nicht
risikolos. Die wechselnden Anforderungen an die Dienstleistungs- und Produktionsnachfrage führen unter Umständen zu
einer ständigen Anpassung der Arbeitszeiten. Dadurch können
sogenannte Desynchronisationseffekte – ähnlich der Schichtarbeit – ausgelöst werden.
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Planbarkeit und Mitsprache: Sowohl Ausmaß und Variabilität der Arbeitszeiten als auch Planbarkeit, Einfluss und Mitsprache der Betroffenen wirken sich auf Gesundheit, Sozialverhalten und Wohlbefinden aus. Beschäftigte, die Dispositionsspielräume und Kontrollmöglichkeiten über ihre eigenen Arbeitszeiten haben, können das Beeinträchtigungsrisiko verringern, aber ganz kompensieren lässt es sich dadurch nicht.
Darüber hinaus ist Verlässlichkeit und Planbarkeit des familiären Lebens und der Freizeitgestaltung ein relevantes Merkmal
zur Reduzierung der gesundheitlichen Beeinträchtigungen.
Lebenslaufbezogene Arbeitszeitpolitik und alterns- und
altersgerechte Arbeitsbedingungen
Klare Positionen für die Kernfelder der betrieblichen Gesundheitspolitik sind das Fundament. Gleichzeitig müssen wir uns
aber die Frage stellen (und beantworten), wie kommen wir
angesichts der wachsenden Belastungen und Bedürfnisse der
Beschäftigten zu alterns- und altersgerechten Arbeitsbedingungen?
■ Eine lebenslaufbezogene Arbeitszeitpolitik kann, natürlich
neben anderen arbeitszeitlichen Maßnahmen, durch die Kombination von Freizeiten und Entlastungszeiten im Lebensverlauf
oder durch einen gleitenden Übergang in den Ruhestand
erheblich zur Lösung des Problems beitragen. Allerdings nur
dann, wenn in den Ansparphasen der persönlichen Leistungsfähigkeit der Einzelnen Rechnung getragen wird. Dafür müssen
aber unbedingt die folgenden vier Aspekte beachtet und entsprechend ausgestaltet werden.
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Erster Aspekt: Er betrifft die Schaffung längerer Freizeitblöcke zur Entzerrung paralleler Zeitanforderungen im Lebensverlauf. Damit kann ein unterstützendes betriebliches Umfeld
zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie geschaffen werden.
Zweiter Aspekt: Er betrifft die Arbeitsorganisation, die durch
flexible Ausstiege beeinträchtigt werden kann, wenn das Arbeitsvolumen nur auf andere verteilt wird, statt dass zum
Beispiel durch Personalausgleich und Qualifizierungskonzepte
Vertretungsressourcen aufgebaut werden.
Dritter Aspekt: Er betrifft die Arbeitszeit selbst. Das politische
Ziel, dass Beschäftigte länger im Erwerbsprozess bleiben sollen,
braucht Antworten, wie dies realistisch gelingen kann. Nachhaltige Erwerbsfähigkeit ließe sich am besten realisieren, wenn
bereits präventiv beim Berufseinstieg gesunde Arbeitsbedingungen – einschließlich gesundheitsförderlicher Arbeitszeiten –
vorhanden wären.
Vierter Aspekt: Er betrifft das (Betriebs-)Klima, das geschaffen werden muss, damit alle Beschäftigten die Rahmenregelungen akzeptieren, Beschäftigte während der Freistellungsphasen
im Unternehmen kommunikativ eingebunden bleiben und
nicht durch die Wahrnehmung eines solchen Modells diskriminiert werden. Auch ein schlechtes Gewissen kann Stress auslösen.
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Tarifpolitische Herausforderung
Vorläufiges Fazit: Wir müssen alles dafür tun, dass der
Stellenwert der betrieblichen Gesundheitspolitik steigt. Wir
wissen, dass gesundheitliche Risiken bzw. die Förderung der
Gesundheit und des Wohlbefindens entscheidend davon abhängen, wie die Funktionsweise unseres Organismus und
die davon abgeleiteten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse
berücksichtigt und entsprechende Gestaltungsempfehlungen
in tariflichen Regelungen umgesetzt und letztendlich gelebt
werden. Modelle einer lebenslaufbezogenen Arbeitszeitpolitik,
die durch entsprechende tarifvertragliche Regelungen in der
Ansparphase vor Überlastung schützen, sind dafür ein immer
wichtiger werdendes Instrument.
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Vierter Grund

Lebenslanges Lernen macht
Beschäftigung sicherer
Eine gute Erstausbildung und die Bereitschaft zur Weiterqualifikation sind wichtige Grundlagen zur „persönlichen“ Beschäftigungssicherung. Der technische und organisatorische Wandel
lässt einmal erworbenes Wissen heute schnell veralten. Die
Zeiten sind vorbei, wo eine gute Ausbildung zu Beginn des
Arbeitslebens automatisch ein lebenslang ausreichendes Fundament darstellte, das – ergänzt um hinzuerworbene betriebliche Erfahrungen – ausreichte, dauerhaft die Anforderungen
des Berufslebens zu erfüllen. Heute muss eine breite Grundlagenausbildung ständig durch Anpassungs- und Weiterbildungsqualifikation ergänzt werden.

Neue Anforderungen ...
Das stellt neue Anforderungen an Unternehmen und Beschäftigte gleichermaßen. Die Weiterbildungsabstinenz vieler
Unternehmen – aber auch von Beschäftigten – führt für beide
in eine Sackgasse.
Einer der großen Vorteile des Industrie- und Dienstleistungsstandortes Deutschland ist nach wie vor der hohe Qualifikationsstand und die ungebrochene Innovationsfähigkeit. Die
Zukunftschancen liegen auch weiterhin in der Hochtechnologie
und den qualifizierten Dienstleistungen. Dazu ist ein hoher
Qualifikationsstand unabdingbare Voraussetzung. Deshalb ist
es auch im Interesse des einzelnen Beschäftigten, seine Qualifikation auf einem möglichst hohen Niveau zu halten.
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■ Der Grad des Wissens und der Kenntnisse sowie das Potenzial, sich ständig weiterzubilden, entscheidet wesentlich über
die Chancen am Arbeitsmarkt. Dabei geht es nicht nur um
Karriere „nach oben“ und Einkommen, sondern auch darum,
erfolgreich und zufrieden in der jeweiligen Tätigkeit zu sein.
Das Qualifikationsniveau entscheidet nicht nur über die Höhe
der Vergütung und die Aufstiegschancen, sondern auch darüber, ob sich ein Beschäftigter den beruflichen Anforderungen
gewachsen sieht oder sie als Bedrohung erlebt. Sie ist ein wichtiges Mittel gegen Stress (in Folge von Überforderung) und
damit wesentlich für den Erhalt der Gesundheit.
Das Qualifikationsniveau hat Auswirkungen auf die gesellschaftliche Stellung, die Teilhabe am kulturellen und gesellschaftlichen Leben und damit auch auf die Aufstiegschancen der Kinder.
■ Daher liegt es objektiv im Interesse aller Beschäftigten, der
beruflichen Weiterbildung einen höheren Stellenwert zu verschaffen. Dazu ist es notwendig, eine Weiterbildungskultur in
den Köpfen der Menschen zu verankern, damit sie als das erkannt wird, was sie ist: Nicht mehr und nicht weniger als
eine Investition in die eigene Zukunft. Wer seine „Arbeitsfähigkeit“ auf betrieblicher Ebene sichern will, wird sich künftig
kaum beruflicher Weiterbildung oder neuen Ausbildungsgängen verschließen können.
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... und alte Hindernisse
Die Bereitschaft und die Chancen von Beschäftigen, sich beruflich weiterzubilden, hängt allerdings von den vorhandenen
Rahmenbedingungen und persönlichen Möglichkeiten ab, womit wir bei den Problemen sind:
Fehlender Rechtsanspruch: Viele Unternehmen bieten bereits heute Weiterbildungsmaßnahmen an. Allerdings entscheidet der Arbeitgeber darüber, welche Beschäftigten welche
Maßnahme angeboten bekommen. In der Regel richten sich
die Weiterbildungsangebote an Beschäftigte mit einer bereits
vorhandenen mittleren oder höheren Qualifikation und an
diejenigen, die im Unternehmen Karriere machen sollen. Damit
werden bestimmte Beschäftigtengruppen systematisch von
Weiterbildungsangeboten ausgeschlossen. Nach wie vor gibt
es z.B. keine festgelegten Rechtsansprüche auf Weiterbildung
im Betrieb.
■ Tarifvertragliche Regelungen, die beispielsweise eine Fortund Weiterbildung innerhalb der tariflichen Arbeitszeiten
ermöglichen, sind Mangelware. Zudem reduzieren sich die angebotenen Möglichkeiten überwiegend auf rein berufsbegleitende Maßnahmen. Oft muss die damit verbundene Lernzeit
neben der beruflichen Tätigkeit aufgebracht werden, was zu
erheblichen zusätzlichen Belastungen der Beschäftigten führt.
Kosten: Ein weiterer Aspekt, der eine berufliche Weiterbildung erschwert, ist die Finanzierung von Weiterbildungs- bzw.
Qualifikationsmaßnahmen. Wenn Fördermittel der Bundesanstalt für Arbeit oder andere extern finanzierte Unterstützungen
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nicht in Anspruch genommen werden können, stellt die
Weiterbildung eine Kostenbelastung dar, an der oftmals der
Wunsch eines Beschäftigten nach beruflicher Weiterbildung
scheitert.
Tarifpolitische Herausforderung
Vorläufiges Fazit: Grundlage für eine Inanspruchnahme
von Qualifizierungsmaßnahmen sind die
• Kostenübernahme
• Freistellungsmöglichkeiten und die
• Absicherung des Entgelts während
der Dauer der Maßnahme.
Deshalb sind tarifliche Regelungen notwendig, die allen
Beschäftigen einen gleichberechtigten Zugang zur beruflichen
Weiterqualifizierung, z.B. mit Zeitwertkonten, ermöglichen.
Dazu gehört die Feststellung des individuellen Qualifikationsbedarfs ebenso wie eine Beratung über entsprechende Qualifizierungsmöglichkeiten.

Und noch ein guter Grund ...
... denn aus dem Zeitwertkonto könnten sogar verschiedene
Nutzungsmodelle abgeleitet werden. Effektiv wäre gerade vor
dem Hintergrund zunehmender Unsicherheiten und Risiken
im Erwerbsverlauf die Inanspruchnahme des Zeitwertkontos
für Qualifizierungsmaßnahmen vor dem Ausscheiden in Folge
von Kündigungen, Betriebsschließungen und Umorganisation,
um die Chancen auf dem Arbeitsmarkt qualitativ zu verbessern. Mehr dazu auf den Seiten 62-67 und 118-123.
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Da haben alle was von:
F ü n f Vo r t e i l e e i n e r
lebenslaufbezogenen
Ta r i f p o l i t i k
Erster Vorteil: Ein gemeinsamer
Ansatz für unterschiedliche Interessenlagen
Zweiter Vorteil: Auszeiten für
Familie, Kinder oder sich selbst
Dritter Vorteil: Ausstieg ohne
Abstieg – Flexible Übergänge in
die Rente
Vierter Vorteil: Weiterbildung
wird endlich attraktiv
Fünfter Vorteil: Durch Qualifizierung Brücken in eine andere
Beschäftigung bauen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Erster Vorteil

Ein gemeinsamer Ansatz für
unterschiedliche Interessenlagen
Lebensentwürfe und Arbeitszeitbiografien der Menschen haben
sich in den letzten Jahren immer stärker differenziert. Die
Anforderungen an eine stärker selbstbestimmte Arbeit und
Arbeitszeit sind gewachsen. Das gilt sowohl in kurzzeitiger
Perspektive – was Dauer, Lage und Verteilung der wöchentli1 Zeitsouveränität gibt
Beschäftigten die Möglichkeit, ihr Leben und ihr
Arbeitsleben so zu gestalten, wie es für ihre
individuelle Situation
passend ist. Dazu gehört
unter anderem das Übertragen der Entscheidungen bezüglich der Arbeitszeit auf den Beschäftigten, was ihr/ihm eine
flexible Arbeitsweise
ermöglicht, sodass sie/er
eine bessere Work-LifeBalance finden kann.
Absolute Zeitsouveränität
wird es dabei nicht
geben, da die Menschen
sowohl im Arbeitsprozess
als auch im Zusammenleben in Kooperationsbeziehungen zu anderen
Menschen eingebettet
sind und darauf angewiesen sind, sich mit anderen
abzustimmen. Es geht im
Kern darum, die Zeitanteile, die der eigenen Entscheidungsfindung unterliegen, möglichst auszudehnen und nicht der
Fremdbestimmung zu
unterwerfen.

chen und monatlichen Arbeitszeit angeht – als auch in Bezug
auf die Differenzierung der Arbeitszeit im Lebensverlauf.
Gleichzeitig nehmen Intensität, Flexibilität und Dauer der täglichen Arbeitszeit zu und zusätzlich soll auch noch die Lebensarbeitszeit verlängert werden. Damit stellt sich die Frage, wie
die Anforderungen einer wachsenden Zahl von Beschäftigten
nach mehr Zeitsouveränität 1 mit der Personalpolitik von Betrieben und Verwaltungen sinnvoll miteinander verknüpft werden können? Wie schaffen wir eine betriebliche Arbeitszeitpolitik aus einem Guss, die den unterschiedlichen Interessenlagen
gerecht wird, also auch dem Umstand Rechnung trägt, dass
Beschäftigte länger im Erwerbsleben verbleiben müssen?
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Interessen, die wir berücksichtigen müssen
Familiengründung und Kinder führen nicht mehr automatisch zu einem langjährigen Rückzug aus der Berufstätigkeit.
Die Debatte um eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist nicht neu. Allerdings stand in der Vergangenheit fast
immer die „Frau“ im Fokus. Heute wollen aber auch immer
mehr Männer sich nicht länger auf die klassische Ernährerrolle
mit weitgehender Familien- und Haushaltsabstinenz beschränken. Gerade jüngere Erwerbstätige wünschen sich in dieser
Lebensphase mehr Zeit für ihre Kinder und könnten sich vorstellen, dafür zu einem späteren Zeitpunkt mehr Zeit im Erwerbsleben zu investieren.
Alterns2 - und altersgerechte3 Arbeitsbedingungen und
Arbeitszeiten sind in der betrieblichen Wirklichkeit weiterhin
ein Fremdwort. Obwohl zum einen die von der Politik durchgesetzte Anhebung der Altergrenze und zum anderen die
wachsende Nachfrage nach qualifizierten Facharbeiter/-innen,
Techniker/-innen und Ingenieur/-innen in vielen Bereichen
gerade das zwingend erfordern würde. All das geht natürlich
nur, wenn die Personalpolitik der Betriebe und Verwaltungen
für einen gesunden Mix aus jüngeren und älteren Beschäftigten
sorgt und nicht jüngere Beschäftigte durch permanente Überforderung „verheizt“ und ältere Beschäftigte frühzeitig „freisetzt“. Kein Wunder, dass seriöse Untersuchungen der Personalpolitik deutscher Unternehmen in regelmäßigen Abständen
schlechte Noten ausstellen.

2 präventiv, d.h. den gesundheitlichen Verschleiß
zu reduzieren
3 reaktiv, d.h. das spezifische Leistungsvermögen
älterer oder erwerbsgeminderter Beschäftigter
zu berücksichtigen
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Lebenslaufbezogene Arbeitszeitpolitik ist mittelbar auch
ein wichtiger Schritt in Richtung soziale Sicherheit für Frauen.
Denn soziale Sicherung ist in ihrer gegenwärtigen Form an
eine (möglichst) lebenslange bzw. vollkontinuierliche Erwerbsarbeit gebunden. Deshalb tragen Frauen mit Kindern durch
familiär bedingte Unterbrechungszeiten ein überproportional
hohes Risiko, im Alter nicht ausreichend abgesichert zu sein.
Die eigenständigen Rentenansprüche von Frauen erreichten im
früheren Bundesgebiet nicht einmal die Hälfte der Männerrenten.
Frauen haben ein großes Interesse daran, dass flexiblere und
diskontinuierliche Erwerbsbiografien (z.B. Teilzeittätigkeit) während der Familienphase gesellschaftlich akzeptiert werden.
Dann gäbe es die Chance, die Systeme der sozialen Sicherung
diesen Erwerbsverläufen anzupassen. Je selbstverständlicher
erwerbsbiografisch bedingte Wechsel von Arbeitszeiten während des Erwerbslebens und unterschiedliche Formen der
Erwerbsbeteiligung (z.B. Teilzeit- bzw. Wahlarbeitszeit) werden,
desto weniger stigmatisiert würden diejenigen Beschäftigten,
die – aus welchen lebensphasenspezifischen Gründen auch
immer – ihre Arbeitszeiten vorübergehend reduzierten, ihre
Erwerbsbeteiligung unterbrächen oder altersbedingt mit reduziertem Erwerbsumfang arbeiteten.
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Interessen, die wir verbinden
Ein betriebliches Gesamtkonzept 4 ist gefordert, das den unterschiedlichen Altersgruppen im Betrieb mit ihren jeweils lebensphasenspezifischen Anforderungen gerecht wird und eben
nicht nur auf die Belange älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (beschränkte Arbeitszeit- und Ausstiegsmodelle)
zugeschnitten ist. Erst mit umfassenden, auf alle unterschiedlichen Lebensphasen von Beschäftigten bezogene Arbeitszeitregelungen und entsprechend gestaltete Arbeitsbedingungen
lassen sich die unterschiedlichen Interessen unter einen Hut
bringen.
Eine „lebenslaufbezogene Arbeitszeit“ zielt nicht nur auf
Familienförderung, sondern sie bietet Anknüpfungspunkte für
Qualifizierung und Weiterbildung, Gesundheitsschutz sowie
alterns- und altersgerechtes Arbeiten.
Damit sowohl im Erwerbsleben Phasen der Freistellung ermöglicht werden als auch ein gleitender Übergang in eine
Altersrente wieder möglich wird, bieten sich verschiedene
Modelle an:
• zeitlich befristeter Ausstieg für Sabbatical
• zeitlich befristeter Ausstieg zur Vereinbarkeit von Familie
und Beruf
• zeitlich befristeter Ausstieg für Qualifizierung/Weiterbildung
• flexibler Übergang (Ziel ist Eintritt in eine abschlagsfreie
Regelaltersrente)
• flexibler Übergang mit Teilzeit (gleitender Übergang)
• flexibler Übergang kombiniert mit Altersteilzeit5

4 Deutlich herausgestellt
wird in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit eines von einer betriebsspezifischen Altersstrukturanalyse (Vgl.z.B.
TBS, BMBF 2005) ausgehenden altersgruppenübergreifenden Ansatzes,
der sich von der Personalrekrutierung und dem
Personaleinsatz über die
Handlungsfelder des Wissensmanagements und
der Kompetenzentwicklung, des Gesundheitsschutzes und der Gesundheitsförderung, der Arbeitsorganisation und der
Arbeitszeitgestaltung, der
Mitarbeiterbindung und
Unternehmenskultur bis
hin zum Übergang in die
Rente und die Nachfolgeplanung erstreckt und
am Ziel des Erhalts der
Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit über das
gesamte Berufsleben sowie des Aufbaus einer
wettbewerbs- und innovationsfähigen, altersgemischten Personalstruktur
orientiert ist. Für die
Durchführung einer Altersstrukturanalyse stehen
gute Argumente auf den
Internetseiten der Demografieinitiative des BMBF
(www.demowerkzeuge.de)
bereit.
5 Nach dem Altersteilzeitgesetz können Beschäftigte – auch nach 2009 –
nach Vollendung des 55.
Lebensjahrs ihre Arbeitszeit auf die Hälfte, mind.
auf 18 Wochenstunden
reduzieren, wenn in den
letzten fünf Jahren mind.
1080 Tage Versicherungspflicht bestand. Mit dem
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ATZ-Vertrag verpflichtet
sich der Arbeitgeber
bislang, das Entgelt um
mind. 20 Prozent auf
mind. 70 Prozent des bisherigen Entgeltes aufzustocken (Beiträge zur
Rentenversicherung auf
90 Prozent). In 2009
fallen die Aufstockungsbeträge, die die Bundesanstalt für Arbeit bei einer
Wiederbesetzung von
bislang Arbeitslosen
gezahlt hat, für die
Wiederbesetzung der
freigewordenen Stelle
aufgrund eines Tarifvertrages zur Altersteilzeit weg.
Deshalb gibt es in den
entsprechenden Altersteilzeitverträgen entsprechende Kündigungsklauseln.
Es ist fraglich, ob, in
welchem Umfang und für
welche Beschäftigtengruppen die Arbeitgeber
bereit sein werden, erneut
Aufstockungsbeiträge zu
leisten. Die Verlängerung
der bisherigen gesetzlichen Leistungen zur Altersteilzeit ist in der Regierungskoalition umstritten.

Handlungsbedarf der Tarifpolitik
Tarifvertragliche Rahmenregelungen schaffen hierfür die Voraussetzungen. Instrumente, die bislang überwiegend auf die
Verhinderung von Überforderung und zur Absicherung von
planbarer Zeitgestaltung gerichtet sind, müssen ergänzt werden um Instrumente, die einen betrieblichen Aushandlungsprozess zwischen individuellen, kollektiven und betrieblichen
Interessen unterstützen und ihn transparent und fair gestalten.
Sie müssen unter anderem die demografische Entwicklung
berücksichtigen, Möglichkeiten schaffen, die ein humanes,
gesundes Arbeiten bis in den Ruhestand ermöglichen, Bedürfnissen nach Qualifizierung Raum geben und „Vereinbarkeit“
für Männer und Frauen fördern. Es gilt, Variationen für
verschiedene Lebenssituationen und -phasen bzw. Variabilität
(kurz-, mittel- und langfristig) zu schaffen.
Fazit: ver.di setzt sich daher für eine „lebenslaufbezogene
Arbeitszeit“6 ein. Eine Verbindung der Arbeitszeit mit persönlichen Zeiterfordernissen im Lebensverlauf ermöglicht eine
gerechtere Verteilung von Arbeit, Zeit und Chancen zwischen
den Geschlechtern, Älteren und Jüngeren, Menschen mit kurzen und mit langen Arbeitszeiten, Menschen mit Erwerbsarbeit
und Erwerbslosen.

6 weitere Ausführungen
Entwurf: Tarifpolitisches
Programm ver.di, S. 68-71
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Zweiter Vorteil:

Gleichstellung konkret
– Flexible Lebensentwürfe für
Männer und Frauen
Das männliche Rollenbild verändert sich. Väter möchten heute
in Beruf und Familie erfolgreich sein. Sie wollen sich zugleich
bei der Erziehung ihrer Kinder engagieren und beruflich vorwärts kommen. Das belegen auch die Zahlen: Während vor der
Einführung des Elterngeldes der Anteil von Vätern, die eine
berufliche Auszeit für die Pflege von Kindern nahm, bei unter
zwei Prozent lag, ist dieser Anteil seitdem auf bis zu 20 Prozent gestiegen. In einer aktuellen Untersuchung zum Thema
„Väter zwischen Karriere und Familie“ bestätigten 77 Prozent
der Väter, dass die Familie einen positiven beziehungsweise
sehr positiven Einfluss auf ihre berufliche Leistung hat.

Wunsch und Wirklichkeit
Doch die Wirklichkeit sieht wie immer meist anders aus: Aus
Angst vor dem Karriereknick, dem Verlust des Vollzeitarbeitsplatzes und/oder dem fehlenden Angebot qualifizierter Arbeitsplätze bei reduzierter Arbeitszeit sind Familienväter nach
der Geburt des ersten Kindes die Beschäftigtengruppe mit der
höchsten tatsächlichen Arbeitszeit. Frauen reduzieren ihre
Erwerbsarbeitszeit hingegen und verlagern ihren Schwerpunkt
auf die Haushalts- und Familienarbeit. Dies führt für beide zu
einer erhöhten Arbeitsbelastung, die bei den Männern aus
einer überlangen Erwerbsarbeitszeit und bei den Frauen durch
die Kombination aus reduzierter Erwerbsarbeitszeit und der
überwiegenden Verantwortung für die tägliche Haushalts- und
Familienarbeit herrührt. Diese ungleiche Verteilung von Leben
und Arbeiten führt für beide zu erhöhten Belastungen.
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Handlungsbedarf: Die Wirklichkeit den Wünschen
anpassen
Wir wollen diesen negativen Kreislauf unterbrechen. Das
Konzept der lebenslaufbezogenen Arbeitszeit stellt ein Instrument dar, die Gleichstellung zwischen den Geschlechtern weiter voranzubringen. Wenn es zur gängigen Praxis wird, dass
Beschäftigte nach individuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten längere berufliche Auszeiten in Anspruch nehmen, birgt
dies eine Chance zur Abkehr von der bislang gängigen Rollenverteilung.
Die Übernahme von Familien- und Erziehungspflichten bedeutet dann auch keinen Karriereeinbruch mehr. Viele Unternehmen haben immer noch die Erwartung des rund um die
Uhr verfügbaren Arbeitnehmers. Erst wenn in der betrieblichen Realität wahrgenommen wird, dass Beschäftigte auch ein
Leben jenseits des Arbeitsplatzes haben und dafür entsprechende Ressourcen benötigen, werden sich betriebliche Strukturen und Kulturen dahingehend verändern, so dass Männern
und Frauen eine Balance zwischen Arbeit und Leben ermöglicht wird.
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Das Angebot familienfreundlicher Arbeitszeiten durch die
Unternehmen würde sich für sie rechnen: Sie binden qualifizierte Arbeitskräfte, vermeiden teure Bewerbungsverfahren
und Einarbeitungszeiten und können sich auf dem Arbeitsmarkt durch ein familienfreundliches Image Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Unternehmen sichern.
Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden ist deshalb eine
andere Arbeitszeit- und Arbeitsorganisation in den Unternehmen erforderlich, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse in
den Lebensphasen ausgerichtet ist.
Fazit: Durch eine lebenslaufbezogene Lebensarbeitszeit können die noch immer vorhandenen Risiken einer beruflichen
Auszeit für Familie und Kinder reduziert werden. Zusätzlich zu
staatlichen Maßnahmen bieten Zeitwertkonten eine finanzielle
Absicherung. Damit wird es Männern und Frauen leichter
möglich, eine ausgewogene Work-Life-Balance zu realisieren.
Mit diesem Modell muss die Alternative nicht mehr zwangsläufig lauten, ein „modernisiertes Ernährermodell“ – Vollzeit
arbeitender Mann, teilzeitbeschäftigte Frau – zu leben. Das
Modell schafft durch die finanzielle Absicherung in der Freistellungsphase für beide die Möglichkeit, Teilzeit zu arbeiten
und sich gemeinsam um Familie und Kindererziehung zu

kümmern.
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Auszeit für sich selbst
Die Arbeitsbelastung in einigen Berufsfeldern hat so stark
zugenommen, dass viele Beschäftigte heute schon annehmen,
ihren Beruf nicht bis zur Rente durchhalten zu können. Wir
sind Zeuge eines paradoxen Trends: Die Lebensarbeitszeit verkürzt sich aufgrund späterer Berufseinstiege, längerer Ausbildungs- und Studienzeiten und Erwerbsunterbrechungen,
aber die Arbeitsintensität nimmt drastisch zu. „Gesund“ wäre
hingegen, die Arbeit durch die gewonnenen Lebensjahre aufgrund der gestiegenen Lebenserwartung zu entzerren und
mehr Auszeiten zu ermöglichen. Eine Auszeit oder Teilzeit nehmen, um ein „Burn-out“ zu verhindern und um neue Kräfte zu
sammeln, ist für viele Beschäftigte ein wachsendes Bedürfnis.
Freiräume für längere Auszeiten im Verlauf der Lebensarbeitszeit – sogenannte „Sabbaticals“ – können Beschäftigte
schlecht auf eigene Faust nehmen. Das wäre schwierig bis existenzbedrohend. Erst mit Hilfe eines Modells zur lebenslauforientierten Arbeitszeit stünde diese Möglichkeit mehr Menschen
offen.
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Dritter Vorteil

Ausstieg ohne Abstieg – Flexible
Übergänge in die Rente
Trotz der Diskussion, dass ältere Beschäftigte länger in den
Betrieben bleiben sollen, weil der Nachwuchs fehle und man
ihre Erfahrungen dringend benötige, gibt es nach wie vor bei
der übergroßen Mehrheit der Beschäftigten den dringenden
Wunsch, früher als erst zum gesetzlichen Rentenalter aus dem
Berufsleben auszuscheiden.

Die Bedürfnisse der Beschäftigten
Und das nicht erst seit der Heraufsetzung des Rentenalters
auf 67 Jahre. Denn alle Konzepte und Überlegungen zur altersund alternsgerechten Arbeitsorganisation waren auch vorher
meist nur Papier und/oder nicht realitätstauglich. Die Politik der
großen Koalition hat die Probleme nur weiter verschärft.
Bereits heute beendet ein erheblicher Teil der Beschäftigten
die Berufstätigkeit in der Berufs- und/oder Erwerbsunfähigkeit.
Besonders betroffen sind Berufsgruppen mit relativ niedrigem
Einkommen und niedrigem Berufsstatus. Für viele Berufe existieren faktisch Höchstaltersgrenzen, die eine Berufstätigkeit
sogar bis 65 als reine Utopie erscheinen lassen, wie beispielhaft im Dienstleistungsbereich für Kraftfahrer/-innen und Busfahrer/-innen, Pflegekräfte und Erzieher/-innen. In vielen
Branchen und Berufszweigen ist die physische und psychische
Belastung der Beschäftigten so groß, dass eine Vollzeitbeschäftigung sogar bis zum Alter von 60 Jahren vielen nicht zumutbar ist.
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■ Die Beschäftigten benötigen Möglichkeiten, frühzeitig ihre
Berufstätigkeit zu beenden und zwar möglichst ohne große
Einkommenseinbußen und Rentenabschläge, die sie nach jahrzehntelanger Berufstätigkeit in der Altersarmut enden ließen.
Die Notwendigkeit neuer Wege
Programme und Wege, die für diese Beschäftigtengruppen
einen Übergang in die Rente zu würdevollen und sozialverträglichen Bedingungen ermöglichen würden, werden gerade
abgeschafft oder eingeschränkt:
■ Die Vorruhestandsprogramme wurden heruntergefahren
und eingestampft.
■ Das Instrument der Altersteilzeit, mit der eine Brücke zwischen der Erwerbstätigkeit und der Rente geschlagen werden
konnte, wird ab Ende 2009 nicht mehr so wie bisher nutzbar
sein, da die staatliche Förderung ausläuft, die mit einer Aufstockung der Entgelte während der Altersteilzeit verbunden war.
■ Die Tarifverträge, die von den Gewerkschaften begleitend
zur gesetzlichen Altersteilzeit abgeschlossen worden sind, laufen aus.
■ Die Arbeitgeber haben bereits klargestellt, dass sie kein
Interesse daran haben, die Altersteilzeitregelungen auf dem
alten Niveau zu erneuern.
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Handlungsbedarf für flexiblere Übergänge
Man muss kein Prophet sein um festzustellen, dass ein Neuabschluss der Altersteilzeit ohne Abstriche – bezogen auf das
materielle Niveau und das Anspruchsrecht – schwierig sein
wird.
Hinzu kommt: Die gesetzliche Rente wird in Zukunft noch
weniger ausreichen, das Lebensniveau auf einem als angemessen empfundenen Niveau abzusichern. Zusätzliche Vorsorge
– sei es in Form der betrieblichen Altersvorsorge oder der sogenannten Riesterrente – ist ungeachtet aller berechtigten
grundsätzlichen Kritik an der damit verbundenen Privatisierung
der Altersvorsorge von den Beschäftigten weitgehend akzeptiert. Vor allem, weil ein Ausstieg mit dauerhaften Abschlägen
von bis zu 18 % keine attraktive Möglichkeit des Ausscheidens
darstellt.
Vom Gesetzgeber ist in absehbarer Zeit keine Initiative zu
erwarten, an der beschriebenen Situation etwas zu ändern.
Daher sind die Tarifvertragsparteien und Betriebsparteien
gefragt, Lösungen anzubieten, die einen flexiblen Übergang
in die Rente ermöglichen – ob sie dies begrüßen oder nicht.
Vor diesem Weg sollte uns nicht bange sein. Denn mit der
Nutzung von Zeitwertkonten könnten sehr viel flexiblere Übergänge in die Rente organisiert werden als dies mit der Altersteilzeit in der Vergangenheit der Fall war.
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Fazit: Die Vorteile für die Beschäftigten liegen auf der Hand.
Sie nutzen ein Instrument, das sie selbst beeinflussen können.
Auf der Grundlage von Zeitwertguthaben erwerben sie einen
arbeitsvertraglichen Anspruch, zu einem von ihnen mitbestimmten Zeitpunkt aus dem Erwerbsleben ausscheiden zu
können. Sie wären weder auf Quoten, die den Zugang zur Nutzung der Altersteilzeit regeln, noch auf das Wohlwollen der
Arbeitgeberseite angewiesen. Ebenso ist die Höhe der Leistungen, auf die sie Anspruch haben, durch sie selbst beeinflussbar.
Der Arbeitgeber kann und sollte in flexibler Weise an der
Finanzierung des Übergangs beteiligt werden. Bei einem flexiblen Übergang über eine Teilzeitphase in die Rente könnten
sowohl die Erfahrungen und Kenntnisse des/der älteren Beschäftigten weiter genutzt werden als auch ein finanzierbarer
Übergang in eine Rente ohne dauerhafte Abschläge erreicht
werden.
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Vierter Vorteil:

Weiterbildung wird endlich
attraktiv
Das ist die übliche Praxis: Berufliche Fort- und Weiterbildung
wird meist nur dann vom Arbeitgeber finanziert und durch
eine Freistellung von der Arbeit unterstützt, wenn damit ein
unmittelbarer Nutzen für das Unternehmen verbunden ist, da
die Weiterbildung aufgrund veränderter Arbeitsprozesse und
Arbeitsabläufe oder der Einführung neuer Maschinen und Anlagen unmittelbar notwendig ist.

Hindernislauf Weiterbildung
Zugespitzt: Der Arbeitgeber hat in erster Linie das Interesse
an einer möglichst lückenlosen Nutzung der Arbeitsressourcen
mit wenig Ausfallzeiten – und erst in zweiter Linie an einer
nachhaltigen Pflege der Qualifikation des/der einzelnen Beschäftigten. Darüber hinausgehende Qualifizierungsmaßnahmen – wie zum Beispiel berufliche Anschlussqualifizierungen
(die eine besser bezahlte berufliche Position ermöglichen)
oder gar eine höherwertige Maßnahme (Technikerausbildung,
Meisterschule) – gelten eher als „Privatsache“, die vom Beschäftigten selbst zu finanzieren sind, also als berufsbegleitende Maßnahmen außerhalb der Arbeitszeit realisiert werden
müssen. Was selbstredend zusätzliche Belastungen bedeutet
und zu Lasten von Freizeit und Familienarbeit geht.
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Mit den bekannten Folgen: Kostenübernahme und „Freizeiteinsatz“ stellen oftmals ein zu hohes Hindernis für die an Weiterbildung Interessierten dar. Insbesondere Beschäftigte, die
neben der Erwerbsarbeit auch noch viel Zeit für Familien- und
Hausarbeit aufwenden müssen, werden dadurch in ihren Weiterbildungschancen erheblich eingeschränkt.
Handlungsbedarf Fort- und Weiterbildung
Bislang vereinbarte tarifliche Regelungen beziehen sich meist
auf die Feststellung von Weiterbildungsbedürfnissen bei den
Beschäftigten und auf die von den Arbeitgebern festgestellten
Weiterbildungsnotwendigkeiten, um dann Verfahrensregelungen für die Durchführung von betrieblicher Weiterbildung zu
etablieren.
Es fehlt jedoch meist ein Rechtsanspruch auf Weiterbildung,
auf den sich auch die Beschäftigtengruppen berufen können,
die bislang nicht im Fokus betrieblicher Weiterbildungsmaßnahmen standen.
■ Ein Zeitwertkonto könnte sowohl die Durchsetzung von
Weiterbildungswünschen generell erleichtern als auch Qualifizierungsmaßnahmen für Beschäftigtengruppen attraktiver
machen, die bislang von Arbeitgeberseite nicht oder nur in
einem geringen Umfang gefördert worden sind.
Gestützt auf ein Guthaben im Zeitwertkonto hätte der/die Beschäftigte in jedem Fall eine bessere Aushandlungsbasis gegenüber dem Arbeitgeber, wenn es um die Finanzierung von Weiterbildung ginge. Die Schwelle für Weiterqualifizierung würde
sinken, wenn der Beschäftigte nur signalisieren müsste,

F ü n f Vo r t e i l e e i n e r l e b e n s l a u f b e z o g e n e n Ta r i f p o l i t i k

dass er/sie bereit wäre, die Freistellung von der Arbeit aus dem
Zeitwertkonto zu bestreiten, und der Arbeitgeber „nur“ noch
die Kosten der Maßnahme finanzieren müsste bzw. diese Kosten sogar von externen Trägern übernommen werden könnten.
Auch ein noch nicht ausreichend gefülltes Zeitwertkonto wäre
dann kein unüberwindbares Hindernis, da der/die Beschäftigte
sich verpflichten könnte, dieses Konto nach Abschluss der Qualifizierungsmaßnahme aufzufüllen.
Fazit: Der Nutzen für den/die Beschäftigte/n läge darin, dass
sie/er in den Genuss von Weiterqualifizierungsmaßnahmen
käme, die er/sie ansonsten nicht wahrnehmen bzw. nicht finanzieren könnte. Unabhängig davon, ob dies im Anschluss zu
einem höheren Einkommen führen würde, erwüchse daraus
mittel- und langfristig in jedem Fall ein Vorteil. Denn die Qualifikation, als wesentlicher Bestandteil der Marktfähigkeit der
Arbeitskraft, würde erhalten und ausgebaut, was mit einem
Zuwachs des beruflichen und persönlichen Selbstbewusstseins
ebenso verbunden wäre wie mit einem gesundheitsfördernden
Stressabbau durch positive Auswirkungen auf die Arbeits- und
Problemlösungskompetenzen.
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Fünfter Vorteil

Durch Qualifizierung
Brücken bauen in eine andere
Beschäftigung
Bei Kündigung, Betriebsschließung und/oder Umorganisation
kann die Inanspruchnahme des Zeitwertkontos vor dem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis ein Weg sein, die Chancen
auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern.

Der Hintergrund
Die betriebliche Qualifizierung spielt im Zusammenhang mit
existenziellen Fragen für die Beschäftigten oft keine Rolle.
Die Unternehmen nutzen allenfalls Instrumente wie Beschäftigungs- oder Qualifizierungsgesellschaften. Diese zum „Parken“ von Beschäftigten genutzten „Gesellschaften“ sorgen
in der Regel nicht für eine nachhaltig wirkende Qualifizierung
oder Weiterbildung. Oft stehen nur eingeschränkte Maßnahmen wie ein Bewerbungstraining auf dem Plan, um kurzfristig
die Vermittlungsfähigkeit des/der Beschäftigten zu erhöhen.
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■ Sinnvoll hingegen sind Maßnahmen, die zeitlich vor dem
Ausscheiden des/der Beschäftigten platziert wurden und die
den Erhalt der Arbeitsfähigkeit und die berufliche Weiterentwicklung zum Ziel haben. Solche Alternativen lassen sich auf
Basis der Nutzung eines Zeitwertkontos entwickeln.
Qualifizierungsmaßnahmen während der Kündigungsphase
So wie das Zeitwertkonto ganz allgemein für Weiterbildungsmaßnahmen eingesetzt werden kann, so spezifisch kann es für
eine Qualifizierung als Brücke zwischen einem betriebsbedingt
gekündigten Arbeitsverhältnis und einem neuen Beschäftigungsverhältnis genutzt werden, um die Voraussetzungen, im
ersten Arbeitsmarkt zu verbleiben, zu verbessern.
Grundvoraussetzung ist allerdings ein präventives Handeln, das
die Beratung der Betroffenen in den Vordergrund stellt und sie
mit Informationen, fundiertem Erfahrungsaustausch und Handlungshilfen unterstützt, die für eine berufliche Weiterbildung
und Qualifizierung sowie eine Anschlussqualifizierung notwendig sind.
■ Ein solches Modell des „arbeitnehmerorientierten Coachings“, siehe Abbildung nächste Seite, ist bereits praxiserprobt.

63

64

F ü n f Vo r t e i l e e i n e r l e b e n s l a u f b e z o g e n e n Ta r i f p o l i t i k

Arbeitnehmerorientiertes Coaching:
Berufsbetriebliche Bildungsberatung
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Zielsetzung ist es, mit Qualifizierungszeiten und finanzieller
Absicherung Lösungen für Beschäftigte zu finden, die von Reorganisation, Betriebsschließungen oder Entlassungen wegen
Betriebsschließung betroffen sind.
Finanzierung und Umsetzungswege
Finanzierung: Hierfür sehen unsere Vorschläge eine Finanzierungsbeteiligung durch den Arbeitgeber und die Bundesagentur für Arbeit vor. Entsprechende tarifvertraglich festgeschriebene Regelungen über die Arbeitgeberbeteiligung sind
üblicherweise z.B. in einem Sozialplan vereinbart. Da mit dieser Maßnahme eine Phase längerer Arbeitslosigkeit vermieden
werden soll, stehen hier auch spezielle Fördermittel der Bundesanstalt für Arbeit zur Verfügung.
Umsetzung: Um überhaupt einen geeigneten Zeitrahmen für
eine Qualifizierungsmaßnahme zu ermöglichen, ist eine Streckung der Kündigungsfrist von sechs auf zwölf Monate notwendig. Dadurch ergibt sich eine Halbierung des regelmäßigen
Arbeitsentgeltes, die es durch Mittel aus dem Zeitwertkonto
auszugleichen gilt.
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Vorteile für alle Beteiligten
Mit der „Verlängerung“ des Beschäftigungsverhältnisses
werden für alle Beteiligten Vorteile erzielt, ohne dass dies mit
zusätzlichen Kosten verbunden ist.
Vorteil Beschäftigte: Für den/die Beschäftigte/n bedeutet die
zeitliche Verlängerung des Arbeitsverhältnisses auf zwölf
Monate die Chance, eine geeignete und zertifizierte Weiterbildungsmaßnahme bzw. Anschlussqualifizierung zu absolvieren
und sich so ohne Arbeitslosenzeit, aber mit einer zusätzlichen
Qualifikation erneut um einen Arbeitplatz bewerben zu können. Auch in seiner/ihrer Beschäftigungsbiografie stehen dann
keine Zeiten von Arbeitslosigkeit.
Vorteil Arbeitgeber: Sie müssen lediglich den Kündigungszeitpunkt nach hinten verlagern und damit das Beschäftigungsverhältnis um den Zeitraum der Kündigungsfrist verdoppeln.
Mit der formalen Verlängerung des Beschäftigungsverhältnisses sind für den Arbeitgeber keine weiteren Personalkosten
verbunden. Für ihn ergeben sich Kostenreduzierungen, da betriebliche Einrichtungen wie Büros, Maschinenpark, Fuhrpark,
Wartung oder Anlagenverwaltung nicht aufrechterhalten werden müssen, sondern vorzeitig abgewickelt werden können.
Darüber hinaus erfolgt die Einzahlung des Arbeitgebers auf
das Zeitwertkonto vor der Entlassung, so dass keine „Abwicklungskosten“ bei der Entlassung der Beschäftigten mehr entstehen.
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Vorteil Bundesanstalt für Arbeit: Für sie „verzögert“
sich der Bezugsanspruch von Betroffenen auf das Arbeitslosengeld (ALG I), soweit eine direkte Anschlussbeschäftigung
nicht erfolgt. Statt des „Worst Case“ fördert eine von ihr mitfinanzierte Weiterbildungsmaßnahme noch innerhalb eines
bestehenden Beschäftigungsverhältnisses den Wiedereinstieg
bzw. den Erhalt einer Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt
und führt damit zu einer nicht unerheblichen Kosteneinsparung.
Fazit: Neben dem Vorteil einer Chancenverbesserung auf
dem Arbeitsmarkt schafft das Modell gleichzeitig die Möglichkeit einer für die Beschäftigten tragbaren Finanzierung von
Weiterbildungsmaßnahmen.
Der/die Beschäftigte kann durch externe Mittelzuflüsse auf
sein/ihr Zeitwertkonto wie z.B. BA-Fördermittel, Arbeitgeberleistungen in das Zeitwertkonto und/oder zusätzliche Abfindungszahlungen die Finanzierungslücke zwischen dem Entgeltsockel von 50 Prozent und dem monatlichen Gesamtbruttoentgelt schließen. Damit wird zum einen das Guthaben aus
dem Zeitwertkonto optimal genutzt und zum anderen vermieden, dass das Konto bei Arbeitgeberwechsel aufgelöst wird.
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Das muss alles beachtet werden

Vier Grundlagen einer
lebenslaufbezogenen
Arbeitszeitpolitik
Erste Grundlage:
Wahlfreiheit – aber mit allen
sozialen Sicherheiten
Zweite Grundlage:
Der rechtliche Rahmen muss
stimmen
Dritte Grundlage:
Das Instrument Arbeitszeitkonto
muss passen
Vierte Grundlage:
Die ver.di-Handschrift garantiert
eine arbeitnehmerfreundliche
Ausgestaltung

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Erste Grundlage

Wa h l f re i h e i t – a b e r m i t a l l e n
sozialen Sicherheiten
Die Grundlagen einer lebenslaufbezogenen Arbeitszeitpolitik
lassen sich in vier Punkten zusammenfassen, die die Basis unserer Überlegungen und unseres Handelns bestimmen. An ihrer
Umsetzung in Modellen und Vereinbarungen müssen und wollen wir uns messen lassen.

Erstens: Unsere Vorstellungen von befristeten Ausstiegen
beruhen darauf, dass Beschäftigte selbst darüber entscheiden
können, wann und wie lange sie ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen wollen. Ihre Bereitschaft, selbst zeitliche und/oder
finanzielle Beiträge zu leisten, um während dieser Zeit nicht
allein auf staatliche Transferleistungen angewiesen zu sein,
untermauert ihren arbeitsvertraglichen Anspruch gegenüber
den Arbeitgebern und macht sie unabhängig von deren gesellschaftlichen „Einsichten“.
■ Diese materielle Absicherung macht eine freie Entscheidung
im Grunde erst möglich.

Vier Grundlagen einer lebenslaufbezogenen Arbeitszeitpolitik

Zweitens: Eine finanzielle Beteiligung der Arbeitgeber an derartigen Modellen ist ein gesellschaftlich begründetes Erfordernis, das sich mittel- und langfristig sogar für das Unternehmen
rechnet.
Drittens: Für diese Modelle braucht es überschaubare Ansparzeiträume, mit realistischen Ansparzielen, die nicht die Gesundheit gefährden und den Erfordernissen der Lebensplanung der
Beschäftigten gerecht werden. Gleiches gilt auch für den Übergang von der Erwerbstätigkeit in die Rente.
Viertens: Die Eröffnung von Wahlmöglichkeiten allein sichert
noch keine freien Entscheidungsmöglichkeiten.
■ Erst die Absicherung der materiellen Lebensführung bietet
die Grundlage, sich wirklich frei entscheiden zu können.
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Zweite Grundlage

Der rechtliche Rahmen muss
stimmen
Für einen langen Zeitraum bildete das 1998 geschaffene
Gesetz zur sozialrechtlichen Absicherung flexibler Arbeitszeitregelungen die Grundlage für tarifvertragliche Regelungen
und individuelle Vereinbarungen von Zeitwertkonten. Dieses
Gesetz wurde im November 2008 einer umfassenden Neuregelung unterworfen und trat zum 1. Januar 2009 in Kraft.

Alte Regelung: Gravierende Schwäche
Das Gesetz zur sozialrechtlichen Absicherung flexibler Arbeitszeitregelungen schuf die Möglichkeit, geleistete Arbeitszeit
in einem besonderen Wertguthaben anzusammeln, das zu
einem späteren Zeitpunkt zur kurz-, mittel- oder sogar längerfristigen Freistellung von der Arbeit eingesetzt werden kann.
Seitdem haben sich die Vereinbarungen zur Nutzung solcher
Wertguthaben erheblich entwickelt, so dass in vielen Branchen
mittlerweile Regelungen existieren, jedoch oft ohne tarifliche
Absicherungen.
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Mit zunehmender Praxiserfahrung stellte sich aber heraus,
dass zum einen der vom Gesetzgeber vorgegebene Rahmen
für solche Wertguthabenvereinbarungen wegen der vielen
Leerstellen zu Unsicherheiten bei der Umsetzung führte, und
zum anderen nicht immer eine erforderliche Abgrenzung
zu anderen Formen flexibler Arbeitszeitgestaltungsmöglichkeiten vorgenommen wurde. Die vom Gesetzgeber angeordnete
Insolvenzschutzverpflichtung wurde kaum befolgt und führte
dazu, dass umfangreiche Wertguthaben von Beschäftigten der
Insolvenz des Arbeitgebers zum Opfer fielen. Ein weiteres
Problem zeigte sich in der Höhe des vor Insolvenz zu schützenden Guthabens. Der Insolvenzschutz griff erst ab einem
Umfang ab dem Dreifachen der monatlichen Bezugsgröße, und
der Ausgleichszeitraum musste mindestens 27 Monate umfassen. Dadurch blieben gerade solche Guthaben oder Konten
ungeschützt, die sich im Aufbau befanden. Eine weitere
Schwäche der bestehenden Regelungen war die zwingende
Auflösung der Wertguthaben im sogenannten „Störfall“, also
in erster Linie bei einem Arbeitgeberwechsel.
Überfällige Neuregelung: Verbesserungen ...
Mit der Neuregelung im Gesetz zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Absicherung flexibler Arbeitszeitregelungen wurden wesentliche Korrekturen und Weiterentwicklungen
vorgenommen, um mehr Rechtssicherheit für Beschäftigte
und Unternehmen bei der Vereinbarung von Zeitwertkonten
zu schaffen. Diese Änderungen und Ergänzungen betreffen
überwiegend Regelungen im Sozialgesetzbuch (SGB) und hier
hauptsächlich das SGB IV. Wesentliche Bestandteile der nun
geltenden Regelung sind:
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■ Die Neudefinition der Wertguthaben: Der Aufbau von
Wertguthaben und die Freistellung müssen auf der Grundlage
einer schriftlichen Vereinbarung (Wertguthabenvertrag) erfolgen. Die Vereinbarung darf nicht das Ziel der flexiblen Gestaltung der werktäglichen Arbeitszeit oder den Ausgleich betrieblicher Produktions- und Arbeitszyklen verfolgen. Das
Arbeitsentgelt (auch Zeitanteile sind in Entgelt umzurechnen)
wird in das Wertguthaben eingebracht, um es für Zeiten der
Freistellung oder Verringerung der Arbeitszeit zu nutzen.
■ Die Verwendung des Wertguthabens: Es besteht das
Recht, für die Inanspruchnahme gesetzlicher Freistellungsansprüche wie Pflegezeit, Teilzeit und Elternzeit Wertguthaben
zusätzlich zu nutzen. Das Wertguthaben kann des weiteren
für vertraglich vereinbarte vollständige oder teilweise Freistellung – zum Beispiel unmittelbar vor Rentenbeginn – und für
Qualifikationszwecke genutzt werden. Die Vertragsparteien
können aber die Zwecke der Inanspruchnahme beschränken.
Das Wertguthaben ist bei neuen Vereinbarungen nicht mehr
beitragsfrei in die betriebliche Altersvorsorge übertragbar.
■ Die Führung und Verwaltung der Konten: Die Konten
müssen als Entgeltguthaben geführt werden, einschließlich
des darauf entfallenden Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteils
am Gesamtsozialversicherungsbeitrag. Die Beschäftigten haben
mindestens einmal jährlich Anspruch auf Information über
die Höhe ihres Guthabens. Die Anlage der Guthaben ist bis
maximal 20 Prozent in Aktien oder Aktienfonds zulässig.
Höhere Anlagen in Aktien oder -fonds sind nur durch Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen auf Grundlage eines Tarifvertrages möglich bzw. bei der Nutzung des Guthabens für
eine Freistellung vor der Rente. Zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme des Wertguthabens muss mindestens die Höhe des
angelegten Betrages zurückfließen.
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■ Der Insolvenzschutz: Ein Insolvenzschutz ist zwingend,
sobald das Guthaben (einschließlich des Gesamtsozialversicherungsbeitrages) das Volumen der einfachen monatlichen
Bezugsgröße übersteigt. Die Bezugsgröße wird durch die Sozialversicherung jährlich neu festgelegt (2009: 2.485 Euro/
2.100 Euro West /Ost). Es muss eine Trennung vom Vermögen
des Arbeitgebers erfolgen. Die Beschäftigten sind schriftlich
über die Sicherung zu informieren. Die Prüfung erfolgt durch
die „Deutsche Rentenversicherung Bund“ (DRV-Bund) mit der
Möglichkeit der sofortigen Fälligkeit der Gesamtsozialversicherungsbeiträge bei fehlendem Insolvenzschutz. Für die Betroffenen besteht Schadensersatzanspruch bei unzureichender Insolvenzsicherung. Eine vorfristige Beendigung des Insolvenzschutzes ist verboten.
In Bereichen des Öffentlichen Dienstes, in denen die Eröffnung
des Insolvenzverfahrens über das Vermögen unzulässig ist,
sowie in Einrichtungen, in denen der öffentliche Dienst Zahlungsfähigkeit sichert, gelten die Regelungen zum Insolvenzschutz nicht.
■ Die Portabilität: Das Wertguthaben kann bei Arbeitgeberwechsel erhalten bleiben und auf einen neuen Arbeitgeber
übertragen werden, wenn dieser mit dem Beschäftigten eine
entsprechende Wertguthabenvereinbarung trifft und der Übertragung zustimmt.
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Eine andere Möglichkeit der Erhaltung des Wertguthabens bis
zur Nutzung besteht in der Übertragung auf die DRV-Bund,
wenn das Wertguthaben (einschließlich des Gesamtsozialversicherungsbeitrages) einen Betrag in Höhe des Sechsfachen
der monatlichen Bezugsgröße (2009: 14.000 Euro/12.600 Euro
West/Ost) übersteigt. Diese Übertragung ist vorgesehen im
Falle von Arbeitslosigkeit oder wenn der neue Arbeitgeber das
Wertguthaben nicht übernimmt. Diese Grenze muss nur bei
der erstmaligen Übertragung eingehalten werden. Im Wiederholungsfall können auch geringere Wertguthaben übertragen
werden. Das Wertguthaben kann nicht von der DRV-Bund
zurück auf einen neuen Arbeitgeber übertragen werden. Wird
das auf die DRV-Bund übertragene Wertguthaben genutzt, gilt
die Freistellung als Beschäftigungsverhältnis.
In einem Branchentarifvertrag kann ergänzend geregelt werden, dass bei Arbeitgeberwechsel alle Arbeitgeber innerhalb
der Branche verpflichtet sind, mit den Beschäftigten eine neue
Wertguthabenvereinbarung abzuschließen. Bei Eintritt von
Erwerbsminderung muss das an die DRV Bund übertragene
Wertguthaben nicht aufgelöst werden.
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■ Die Nutzungsergänzung: Jetzt können auch geringfügig Beschäftigte in die Nutzung von Wertguthaben einbezogen werden.
■ Die Übergangsregelungen: Wertguthaben, die am
01.01.2009 bereits geführt worden sind, können weiterhin
als Zeit- oder Entgeltguthaben geführt werden. Dies gilt auch
für Neuverträge auf Grundlage von Vereinbarungen, die vor
Inkrafttreten des neuen Gesetzes geschlossen wurden. Die
Nutzung für gesetzliche Freistellungen gilt nur für neue Wertguthabenvereinbarungen. Für Wertguthabenvereinbarungen,
die bisher keine Insolvenzsicherung vorsehen, greift die Insolvenzsicherungspflicht ab 01.06.2009.
Neben den Änderungen, die das SGB IV betreffen, sind weitere Regelungen zur sozialrechtlichen Absicherung flexibler
Arbeitszeitregelungen durch die Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger und der Bundesanstalt zu beachten.
Fazit: Die gesetzlichen Regelungen stellen nur ein Gerüst
zur Klarstellung im Rahmen der Sozialversicherung und des
Insolvenzschutzes dar und sehen nur die Möglichkeit zur
Freistellung während eines Beschäftigungsverhältnisses vor.
■ Daher muss zum einen die konkrete Ausgestaltung von
Zeitwertkonten durch die Tarifvertragsparteien erfolgen und
zum anderen muss die Möglichkeit der Freistellung am Ende
des Beschäftigungsverhältnisses, also vor Beginn der gesetzlichen Rente, tarifvertraglich durchgesetzt und festgeschrieben
werden.
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Dritte Grundlage

Das Instrument Zeitwertkonto
muss passen
Auf der Basis der rechtlichen Rahmenbedingungen und tariflichen Regelung wird hier die konkrete Umsetzung des Zeitwertkontos beschrieben, wobei der Schwerpunkt auf die Zwecke gelegt wird, die verfolgt werden: Rahmenbedingungen,
Zuführung, Verwaltung und Kosten.

Die Rahmenbedingungen
Doppelte Flexibilität: Da es darum geht, flexible Möglichkeiten zur Arbeitszeitgestaltung zu schaffen, muss das Zeitwertkonto entsprechend flexibel gestaltet sein. Es muss möglich sein, in flexibler Form dem Konto Werte zuzuführen und
anschließend entnehmen zu können. Gerade bei der Zuführung kommt es darauf an, dass Werte sowohl in Geld wie auch
in Zeit eingebracht werden können.
■ Flexibilität drückt sich sowohl in der Möglichkeit des Ansparens als auch in den Möglichkeiten der Entnahme aus dem
Zeitwertkonto aus.
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Wirtschaftlichkeit: Da das Konto dem Zugriff des Arbeitgebers entzogen werden soll, ist es außerhalb des Unternehmens
zu verwalten. Die Werte müssen insolvenzgeschützt sein, idealerweise eine günstige Verzinsung erfahren und es sollten
möglichst wenig Kosten für die Kontoführung anfallen, die das
Guthaben schmälern.
Die Nutzung
Zweckgebunden: Jedes Konto – egal ob bei einer Bank,
einer Bausparkasse oder einem anderen Dienstleister – verfolgt
den Zweck, heute eingezahlte Werte in die Zukunft zu übertragen und gleichzeitig eine Verzinsung zu erreichen. Das ist auch
beim Zeitwertkonto der Fall. Anders als bei einem Sparkonto
ist die Verwendung des Zeitwertkontos jedoch eingeschränkt.
Ziel ist es, das Guthaben für eine Freistellung von der Arbeit zu
einem späteren Zeitpunkt zu nutzen und nicht für die Altersvorsorge oder ein neues Auto.
■ Die auf dem Zeitwertkonto angesparten Werte werden
grundsätzlich dazu verwendet, „freie Zeit“ zu finanzieren.
Formal bleibt das Beschäftigungsverhältnis beim Arbeitgeber
bestehen. Der Arbeitgeber erhält aus dem Konto die Mittel,
die er ansonsten als Entgelt an den Beschäftigten zu zahlen
hätte. Der Geldfluss verläuft also nicht direkt an die Beschäftigten sondern über die Zwischenstation des Arbeitgebers.
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Wahlmöglichkeiten: Je nach tariflicher Ausgestaltung können
die Werte eines Zeitwertkontos für unterschiedliche Zwecke
genutzt werden: Zum Beispiel für einen flexiblen Übergang, der
einen früheren Ruhestand ermöglicht, oder in Form eines zeitlich begrenzten Ausstiegs. Die Werte können jedoch auch für
einen Teilausstieg genutzt werden: Möchte ein/e Beschäftigte/r
etwa für eine bestimmte Zeit nur halbtags arbeiten, so kann
während dieser Teilzeit das Entgelt durch Entnahme aus dem
Zeitwertkontos aufgestockt werden.
■ Die Nutzungsmöglichkeiten müssen vorher vereinbart werden.
Die Zuführung
Bestandteile: Auch wenn das Konto „Zeitwertkonto“ heißt,
so können neben Zeitanteilen auch andere Werte zugefügt
werden. So kann der/die Beschäftigte etwa regelmäßig Teile
seines/ihres Entgelts in das Zeitwertkonto fließen lassen.
Durch entsprechende Vereinbarungen können/sollten auch zusätzliche Leistungen des Arbeitsgebers auf das Konto fließen.
Beschäftigte können Teile von Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld sowie Vermögenswirksame
Leistung (VWL) verwenden. Zuführungen in Geld wie auch in
Zeit können zudem viertel-, halb- oder jährlich in variabler
Höhe erfolgen, etwa um Mehrarbeit aus Sonderprojekten zuzuführen. Ergänzend können bei Start des Zeitwertkontos auch
Einmalbeträge sowohl in „Geld“ als auch in „Zeit“ zum Beispiel von einem bereits bestehenden Gleitzeitkonto eingesetzt
werden.
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Im Überblick:
Zuführungsmöglichkeiten
Arbeitszeitanteile,
die in das Zeitwertkonto einfließen können:
• Mehrarbeit/Überstunden (im festgelegten Höchstrahmen)
• Gleitzeit-Überhänge (im festgesetzten Rahmen)
• Zeitzuschläge
• Reisezeiten, die über die tariflich oder dienstplanmäßig
tägliche Arbeitszeit hinausgehen
• Stundenanteile durch Reduzierung (bei Vollzeit) bzw. Erhöhung der individuellen Arbeitszeit (bei Teilzeit) der tariflichen
regelmäßigen Arbeitszeiten
Entgeltbestandteile,
die dem Zeitwertkonto zufließen können:
• tariflich vereinbartes Urlaubs-/Weihnachtsgeld
oder/und Sonderzahlungen oder Anteile davon
• tariflich vereinbarte Jubiläumszuwendungen oder Teile davon
• tariflich geregelte Leistungszulagen oder Teile davon
• Prämien oder Teile davon
• Überstundenzuschläge (soweit nicht schon
in der Faktorisierung enthalten)
• sozialversicherungspflichtige Zuschläge/Zulagen
• (Entfernungs)Pauschalen
• zusätzliche tarifliche Entgeltleistungen,
die nicht das monatliche Entgelt berühren
• tarifliches Monatsentgelt
• Vermögenswirksame Leistungen
• Arbeitgeberanteile als Zuschuss zum Konto
(tarifvertraglich zu vereinbaren)
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■ Es obliegt dem Arbeitgeber, laufend Nachweis darüber zu
führen, welche individuellen Ansprüche – in Geld und nach
Vereinbarung auch in Zeit – die/der einzelne Beschäftigte hat.
Die Verwaltung
Externe Dienstleister: Das Zeitwertkonto wird idealerweise
von einem professionellen Finanzdienstleister/-verwalter geführt. Das kann sowohl einzelvertraglich für jede/n Arbeitnehmer/in als auch für das gesamte Unternehmen erfolgen.
■ Aufgabe des externen Dienstleisters ist es, die entsprechenden Werte sicher und möglichst rentabel anzulegen. Dabei
steht die Sicherheit der Geldanlage im Vordergrund. Dies
schließt eine Anlage in hochspekulative Papiere aus. Besonders
der Arbeitgeber wird auf diesen Aspekt Wert legen, da er arbeitsrechtlich dafür verantwortlich ist, dass die Sicherheit gegeben ist.
Umwandlung Zeit in Geld: Der externe Dienstleister führt
das Konto in Geld. Die Umwandlung von Arbeitsstunden in
Geld erfolgt beim Arbeitgeber, der dem externen Dienstleister
die entsprechenden Gegenwerte zuführen muss. Das kann
auf mehrere Arten erfolgen. Zum einen könnten geleistete
Überstunden sofort mit ihrem Gegenwert dem Zeitwertkonto
beim externen Dienstleister gutgeschrieben werden. Dabei
handelt es sich aber um ein unpraktikables Verfahren, da taggenau die entsprechenden Überweisungen erfolgen müssten.
Praktikabler ist es daher, auf einem Zeitkonto beim Arbeitgeber
die „Mehrarbeit“ zunächst bis zu einer tarifvertraglich vereinbarten Grenze anzusammeln.
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■ Liegt diese Grenze beispielsweise bei 80 Stunden, werden
diese Stunden (plus anfallende Zuschläge) bei Erreichen
mit ihrem Gegenwert vom Arbeitgeber auf das Zeitwertkonto
beim externen Dienstleister eingezahlt. Das Zeitkonto steht
dann wieder auf Null.
„Schulden“: Zusätzlich zum Ansparen kann das Zeitwertkonto
in Absprache mit dem Arbeitgeber aber auch dazu genutzt
werden „Schulden“ zu machen. Geht es etwa darum, einen
zeitlich befristeten Ausstieg für eine berufliche Weiterqualifizierung zu ermöglichen, so kann der Arbeitgeber mit der/dem
Beschäftigten vereinbaren, dass im Nachhinein die entsprechenden Werte dem Zeitwertkonto zugeführt werden. Auch in
dieser Variante kann die nachträgliche Zuführung sowohl in
Geld als auch in Zeit erfolgen.
■ Das so gestaltete Zeitwertkonto ist in Bezug auf die Zuführung also vollständig flexibel. Je nachdem, wie es die persönliche Lebenssituation des/der Beschäftigten zulässt, können
sowohl Geldwerte als auch Arbeitsstunden dem Konto zugeführt werden. Die Entscheidung, wann und in welcher Höhe
dies erfolgt, kann immer wieder neu erfolgen und sich damit
der individuellen Situation anpassen.
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Die Kosten
Wirtschaftlichkeit: Entscheidend für die Wirtschaftlichkeit
eines Zeitwertkontos sind unter anderem die Kosten beim
externen Dienstleister. Idealerweise erfolgt die Auswahl des
externen Dienstleisters durch den Arbeitgeber im Einvernehmen mit den Tarifvertragsparteien. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass der externe Dienstleister die Kosten offenlegt und möglichst transparent darstellt, weil nur dann eine
genaue Planung der Freistellung erfolgen kann. Meist erheben
Finanzdienstleister folgende Kosten (wobei weitere Kostenarten noch hinzukommen können):
Abschlusskosten: Sie beziehen sich auf den Einzahlbeitrag,
der jeweils bei Eingang anfällt, ähnlich dem sogenannten Ausgabeaufschlag bei Fonds. Erhebt der externe Dienstleister je
100 Euro eingehenden Kapitals 5 Euro als Kosten, fließen dem
Konto real also nur 95 Euro netto zu.
Fixkosten: Ein Festbetrag, der jährlich anfällt. Der Dienstleister
behält beispielsweise jedes Jahr zum 1. Januar 50 Euro als Verwaltungskosten ein, unabhängig vom Umfang der Zuflüsse.
Beteiligung am Anlageerfolg: Prozentuale Beteiligung
am insgesamt angesparten Guthaben, analog zur sogenannten
Managementfee (bzw. Managementgebühr) bei Fonds. Der
Dienstleister kassiert zum Beispiel jährlich einen Bonus von einem Prozent auf das gesamte angelegte Kapital, wenn er mehr
als ein Prozent Rendite auf das Kapital erwirtschaftet.
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Abschlusskosten: Bekannt von Lebensversicherungen. Berüchtigt sind die Abschlusskosten „á la Zillmer“, bei denen Kunden
im Voraus die Abschlusskosten für alle geplanten Einzahlungen
zu zahlen haben, unabhängig davon, ob alle Einzahlungen tatsächlich vorgenommen werden. Plant ein/e Beschäftigte/r etwa
jährlich, über die nächsten zehn Jahre immer 1.000 Euro aus
einer Sonderzahlung zu investieren, und liegt der Abschlusskostensatz wie bei Versicherern üblich bei vier Prozent, so fallen zu Vertragsbeginn 400 Euro Abschlusskosten an. Nach
Abzug der Kosten verbleiben vom ersten Beitrag also gerade
600 Euro für die anderen Kosten und zum Sparen.
Achtung: Es empfiehlt sich also, einen Anbieter mit einer
Kostenstruktur zu wählen, der geringe Fixkosten hat und die
Kosten in Abhängigkeit von der Verzinsung erhebt. Verträge
mit „Zillmerkosten“ – auch bei Verteilung dieser Kosten – sind
in jedem Fall ungeeignet. Wichtig ist, dass der Finanzdienstleister eine flexible Änderung der Einzahlungshöhen ermöglicht,
ohne dafür zusätzliche Kosten zu erheben.
Ein guter Finanzdienstleister erzeugt aber nicht nur Kosten
sondern generiert auch Ertrag. Dies zeigt sich in der Verzinsung
des Guthabens. Zu Gunsten der Sicherheit empfiehlt ver.di deshalb Finanzdienstleister mit konservativen Kapitalanlagen, die
tendenziell niedrigere, dafür aber stetigere Erträge erwirtschaften.
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Zielsetzung: Erst einmal klingt das Ziel recht einfach, denn
in der Freistellungsphase soll der/die Beschäftigte das Entgelt
erhalten, das im Voraus von ihm/ihr festgelegt wurde. Dabei
gilt es zu entscheiden, ob sich das Leistungsniveau am zuletzt
erhaltenen Bruttoentgelt vor Abzug der „Sparbeträge“ orientieren soll oder aber am „tatsächlichen“ Nettoentgelt (nach
den Abzügen). Beträgt das zuletzt erhaltene Bruttoentgelt
zum Beispiel 2.500 Euro und werden monatlich 300 Euro
gespart, so ist in einem Fall die Bezugsgröße eben 2.500 Euro
(vor Abzug der Sparleistung) oder aber 2.200 Euro (nach Abzug der Sparleistung). Ein Leistungsniveau von 80 Prozent
beträgt dann je nachdem 2.000 Euro oder aber 1.760 Euro.
■ Als Faustregel kann gelten: Je höher das Leistungsniveau
„angesetzt“ wird, desto kürzer ist die Freistellungszeit, die
finanziert werden kann.
Fazit: Für die persönliche Planung ist es also in der Regel
notwendig festzulegen, wie hoch die Leistung sein soll. Von
Vorteil sind Tarifverträge, die festschreiben, dass die Entscheidung über die genaue Ausgestaltung der Leistung erst später
erfolgen kann.
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Ein Beispiel macht’s deutlich …
Kollegin Flexi, 55 Jahre, hat auf ihrem Zeitkonto ein Guthaben
von 200 Stunden. Ab Januar 2010 bietet ihr Arbeitgeber an,
einen flexiblen Übergang in die Rente über ein Zeitwertkonto
zu realisieren.
Sie entscheidet sich, monatlich zehn Prozent ihres Arbeitsentgelts von 2.400 Euro in das Zeitwertkonto zu investieren.
Zusätzlich führt sie direkt zu Beginn bereits angesparte Überstunden im Umfang von 50 Stunden ab und ist auch bereit,
zusätzlich zu den 37 Stunden Wochenarbeitszeit weitere
1,5 Stunden Mehrarbeit für das Zeitwertkonto zu leisten. Der
Mehrarbeitszuschlag führt dann dazu, dass letztlich zwei Stunden dem Konto zugeführt werden. Der Arbeitgeber fördert
das Zeitwertkonto mit weiteren fünf Prozent des Entgelts. Die
vermögenswirksame Leistung von 26 Euro möchte Kollegin
Flexi zusätzlich ansparen.
Der Arbeitgeber lässt das Zeitwertkonto bei einem günstigen
Finanzdienstleister führen. Dieser verlangt pauschal Kosten
in Höhe von 50 Euro jährlich und nimmt zusätzlich einen Abschlag von ein Prozent auf die erwirtschaftete Rendite. Die
Anlage erzielt in den folgenden Jahren eine Rendite von vier
Prozent, so dass drei Prozent für Kollegin Flexi als Verzinsung
anfallen.
Nach gesetzlicher Vorgabe müsste Kollegin Flexi noch bis Oktober 2020 arbeiten. Dank des Zeitwertkontos kann sie jedoch
ohne Einbußen bereits ab dem Oktober 2018 in den Ruhestand
gehen.
■ Sie erhält dann bis zum Beginn der gesetzlichen Rente
ihr aktuelles Entgelt (nach Abzug der Zuführung) und anschließend eine abschlagsfreie Regelaltersrente.
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Vierte Grundlage

D i e v e r. d i - H a n d s c h r i f t
garantiert eine
arbeitnehmerfreundliche
Ausgestaltung
Grundlage für die tarifvertragliche Ausgestaltung sind die
gesetzlichen Regelungen. Allerdings – das ist ver.di-Grundsatz
– verweisen wir nicht nur auf die Gesetze, sondern greifen
sie für die Tarifverträge auf, um sie konkret auszugestalten.
Das ist nötig und hat den Vorteil, dass wir präzisere Regelungen festlegen können und bei möglichen Gesetzesänderungen
nicht automatisch die Schlechterstellungen greifen.

Den gesetzlichen Rahmen präzisieren
Insolvenzschutz: Im SGB IV ist der Insolvenzschutz zwar
verpflichtend, die Wirkung von Sanktionen bei Verletzung ist
aber eher gering, sprich: nicht ausreichend abschreckend. Gerade wenn ein Unternehmen in Insolvenz geht, wird es keine
finanziellen Spielräume haben, um nachzuversichern oder in
ein Treuhandkonto nachzuzahlen. Benachteiligt sind dann vor
allem die Beschäftigten.
■ Tarifverträge müssen sicherstellen, dass vorab zwischen den
Tarifvertragsparteien Regelungen zum Insolvenzschutz erfolgen.
Hierbei sind Sicherungsinstrumente – wie Treuhandverhältnis
und Anlageformen – zu vereinbaren, um den Beschäftigten
Sicherheit beim Abschluss von Wertkontenvereinbarungen zu
geben.
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Ausbau: Eine Verknüpfung mit gesetzlichen Freistellungsansprüchen sollte mit Bedacht vorgenommen werden, damit
Gestaltungsspielräume erhalten bleiben wie beispielsweise für
die Finanzierungsverantwortung der Arbeitgeber bei Regelungen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatem.
Transparenz: Auch wenn zukünftig das Wertguthabenkonto
in Entgelt geführt wird, sollte parallel die Möglichkeit bestehen, es auch in Zeit abzubilden. Damit erhalten Beschäftigte
einen Überblick über mögliche Freistellungszeiten und können
dadurch ihr Ansparen besser steuern.
Anpassung: Tarifverträge, die bereits Kontenregelungen
haben, sollten überprüft und gegebenenfalls an die veränderte
Gesetzeslage angepasst werden.
Den Rahmen für das Zeitwertkonto klar abstecken
Bei der Vereinbarung von Zeitwertkonten (ZWK) sollten folgende Grundsätze umgesetzt werden: 1
■ ZWK sind tarifvertraglich zu verankern. Für Dienstoder Betriebsvereinbarungen ist ein enger Rahmen vorzusehen.
Vorhandene Guthaben dürfen nicht gemindert werden (Werterhalt) und Zeitansprüche nicht durch Streichung verfallen.
Bei einer Verknüpfung mit Gleitzeitkonten ist der Umfang der
Zuführung in das Zeitwertkonto festzulegen.
■ ZWK sind als Wertguthaben zu führen (§ 7b SGB IV).2
■ Die Insolvenzsicherung ist eigenständig im Tarifvertrag
zu regeln (§ 7e SGB IV). Ein Verweis auf das Gesetz ist nicht
ausreichend. Die Insolvenzsicherung hat mit Beginn des
Wertguthabens zu erfolgen. Die Beschäftigten erhalten eine

1 ver.di hat bereits Grundsätze zu biographieorientierten Zweitwertkonten
entwickelt, die vom
Bundestarifausschuss
beschlossen wurden.
Angesichts der veränderten Gesetzeslage werden
diese zur Zeit überarbeitet
und sollten bis zur Beschlussfassung durch den
Gewerkschaftsrat als
Orientierung bei den Verhandlungen zu Zeitwertkonten dienen. Darüber
hinaus sollten die tarifpolitischen Schlussfolgerungen zum neuen Gesetz
einfließen.
2 Das Rundschreiben des
Verbandes der Sozialversicherungsträger und des
Bundesfinanzministeriums
vom 31. März 2009 zur
Thematik ist unter
http://www.deutscherentenversicherungbund.de/nn_136652/DRV
B/de/Inhalt/Zielgruppen/
Wertguthabenverwaltung/
03__downloads/03__
rundschreiben/rs__sozialrechtliche__absicherung,
templateId=raw,property=publicationFile.pdf/
rs_sozialrechtliche_absicherung zu finden.
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Bescheinigung über die Insolvenzsicherung (SGB IV). Die Absicherung und die Kostentragung erfolgt durch den Arbeitgeber.
■ Regelungen zum Durchführungsweg und zur Wertanlage
sind zu treffen. Die gesetzlich vorgeschriebene Höchstgrenze
eines Aktienanteils von 20 Prozent ist dabei nicht zu überschreiten. Die Anlagen sollten berücksichtigen, dass Freistellungsphasen in kurzfristigen und langfristigen Zyklen genutzt
werden (§ 7d SGB IV).
Regelungen sind zu treffen, wie mit Zinserträgen verfahren
wird. Die Verwaltungskosten sind durch den Arbeitgeber zu
tragen. Die Beschäftigten sind mindestens einmal jährlich
über den Stand ihres Wertguthabens und den sich daraus ergebenden Freistellungsanspruch zu informieren (SGB IV).
■ Die Freiwilligkeit ist sicher zu stellen. Beschäftigte dürfen
nicht zum Abschluss einer Wertguthabenvereinbarung (SGB IV)
gezwungen werden. Wollen Beschäftigte ein ZWK in Anspruch
nehmen, ist eine Wertguthabenvereinbarung schriftlich zu vereinbaren. Die Vereinbarung muss Bezug auf den Tarifvertrag
nehmen und darauf aufbauend die individuellen Zuführungskomponenten und Freistellungszeiten definieren.
Beschäftigte müssen jederzeit über ihr Konto verfügen
können. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Ankündigungsfristen für die Wahrnehmung der Freistellung, zu Änderungen,
Weiterführung bzw. Schließen des Kontos, Änderung der
Zuführungskomponenten, Verlängerung bzw. Verkürzung von
Freistellungen aus bestimmten Gründen festgelegt werden.
Alternativ könnten Öffnungsklauseln zur betrieblichen Ausgestaltung aufgenommen werden.
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■ Das Konto ermöglicht Plus- und Minussalden. Spätestens
zum Übergang in den Ruhestand muss das Wertguthaben
abgebaut sein. Minusstunden sind in festzulegendem Umfang
für festzulegende Zeiträume zu definieren. Sie werden durch
eine nachgelagerte Zuführung ins ZWK ausgeglichen. Die nachgelagerte Zuführung erfolgt nach den gleichen Kriterien wie
die „normale“ Zuführung.
■ Auszuschließen ist, dass tariflicher Erholungsurlaub
eingestellt wird. Ausnahme: Urlaub, der aus krankheitsbedingten Gründen in den tarifvertraglich festgelegten Fristen nicht
genommen werden konnte, kann übertragen werden. Ebenso
Urlaub aus krankheitsbedingten Gründen vor Übergang in die
Erwerbsminderungsrente (EMR). Er kann zu einem späteren
Zeitpunkt – wenn die befristete EMR beendet ist – in Freizeit
genommen oder bei Übergang in die Regelaltersrente als Störfall ausgezahlt werden. Hintergrund: Bei Auszahlung des
Urlaubs, bei Eintritt der Erwerbsminderung würde der Entgeltwert des Urlaubs angerechnet werden und damit zur Kürzung
des EMR führen.
■ Das monatliche Arbeitsentgelt darf in der Ansparphase
die Sozialversicherungsgrenze nicht unterschreiten. Das betrifft nicht geringfügig Beschäftigte. In der Abbauphase muss
das Entgelt mindestens 70 Prozent und maximal 130 Prozent
des durchschnittlich gezahlten Arbeitsentgeltes der unmittelbar
vorangegangenen zwölf Kalendermonate betragen.
■ Erreichte oder zukünftige kollektive Arbeitszeitverkürzungen dürfen nicht zwangsweise zum Aufbau von Wertguthaben
missbraucht werden.
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■ Beispiele für Arbeitszeitanteile, die in das ZWK einfließen
können:
• Mehrarbeit/Überstunden (im festgelegten Höchstrahmen)
• Gleitzeit-Überhänge
• Reisezeiten, die über die tariflich oder dienstplanmäßig
tägliche Arbeitszeit hinausgehen
• Stundenanteile durch Reduzierung (bei Vollzeit) bzw. Erhöhung der individuellen Arbeitszeit (bei Teilzeit) der tariflichen regelmäßigen Arbeitszeiten
■ Das ZWK ist in der Höhe nicht begrenzt, da jeder Zufluss
in Entgeltwerte umgerechnet wird. Begrenzungen ergeben
sich durch die tägliche, wöchentliche und jährliche Höchstarbeitszeit. Werden (zu faktorisierende!) Überstunden eingebracht, ist der Gesundheitsschutz, zum Beispiel durch zeitnahen Ausgleich zur Entlastung, besonders bei Leistung vieler
Überstunden pro Woche, zu beachten. Die gesetzlichen
Höchstarbeitszeitgrenzen (zehn Stunden täglich, 48 Stunden
wöchentlich bei einer Sechs-Tage-Woche) sind nicht zu überschreiten. Angesichts derzeitiger Diskussionen zur EU-Arbeitszeitrichtlinie sollten konkrete Stundenzahlen vereinbart und
nicht auf das Gesetz verwiesen werden!
■ Neben steuer- und sozialversicherungspflichtigen Entgeltbestandteilen nach § 14 SGB IV können – unter bestimmten
Bedingungen – auch steuer- und sozialversicherungsfreie
Entgeltbestandteile eingebracht werden. Diese sind getrennt
zu erfassen. Für die Umrechnung von Arbeitszeitanteilen in
Entgelt gilt die zum Zeitpunkt des Zuflusses in das Zeitwertkonto aktuelle Bruttostundenvergütung, einschließlich sonstiger im jeweiligen Tarifvertrag vereinbarter Entgeltleistungen.
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■ Beispiele für Entgeltbestandteile, die dem ZWK zufließen
können:
• tariflich vereinbartes Urlaubs-/Weihnachtsgeld oder/und
Sonderzahlungen oder Anteile davon
• tariflich vereinbarte Jubiläumszuwendungen oder
Teile davon
• tariflich geregelte Leistungszulagen oder Teile davon
• Prämien oder Teile davon
• Überstundenzuschläge (soweit nicht schon in der
Faktorisierung enthalten)
• sozialversicherungspflichtige Zuschläge/Zulagen
• (Entfernungs-)Pauschalen
• zusätzliche tarifliche Entgeltleistungen, die nicht das
monatliche Entgelt berühren
• tarifliches Monatsentgelt im festgelegten Rahmen
• Vermögenswirksame Leistungen
• Arbeitgeberanteile als Zuschuss zum Konto
(tarifvertraglich zu vereinbaren)
Die konkrete Auswahl von Entgelt- und Arbeitszeitanteilen
sowie die Höhe ist Teil der Wertguthabenvereinbarung, die
Beschäftigte mit ihrem Arbeitgeber abschließen.
■ Regelungen für die Freistellungsphase
In der Freistellungsphase entfällt die Arbeitsverpflichtung ganz
bzw. die Arbeitszeit wird reduziert. Das Beschäftigungsverhältnis im Sinne § 7 Abs. 1 SGB bleibt als solches bestehen.
Die Freizeitphase ist unschädlich in Bezug auf sonstige
tarifliche und betriebliche Leistungen, wie sie auch während der Ansparphase anfallen, zum Beispiel Anspruch auf
Sonderzahlungen, Aufstiegsregelungen, Beschäftigungszeiten
und weitere Leistungen.
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Gründe für die Freistellung dürfen nicht zwingend vorgegeben
oder eingeschränkt werden (§ 7c SGB IV).
Hinweis: Die gesetzlichen Freistellungsansprüche können dazu
führen, dass der Arbeitgeber bisherige tarifliche oder gesetzliche (BGB) Freistellungsansprüche anrechnen will.
Arbeitsunfähigkeitszeiten während der Freizeitphase
sind analog zu den Urlaubsregelungen zu behandeln, damit
Anspruch auf Entgeltfortzahlung besteht.
Ermittlung des Freistellungsanspruches: Für jeden Freistellungsanspruch wird die vor Beginn der Freistellung gültige
tarifliche bzw. individuell vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit
zu Grunde gelegt und als Berechnungsgrundlage genommen.
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Bei der Freistellung ist für den Jahresurlaub, für tariflich festgelegte freie Tage und für gesetzliche Feiertage keine Freistellung aus dem Konto erforderlich. Diese Tage sind vom Arbeitgeber auf das Zeitwertkonto einzuzahlen. Je nach Nutzung der
Freizeitphase ist eine entsprechende Urlaubsregelung zu treffen. Dabei ist wichtig, bisherige Regelungen zur Urlaubsabgeltung zu prüfen und vor dem Verfall zu schützen.
■ Sabbatical: Urlaubsgewährung in Kombination mit der Freistellung
■ Übergang in die Altersrente: Einrechnung der Urlaubsansprüche pro Jahr in die Freistellungsphase (bei drei Jahren Freistellungsanspruch zum Beispiel ist drei Mal der Jahresurlaubsanspruch zu berücksichtigen)
Zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme der Freistellungsphase
muss mindestens die Höhe des angelegten Betrages (SGB IV)
zur Verfügung stehen. Dadurch wird die Entwertung des Kontos gesichert. Bei Freistellung vor dem Renteneintritt sind nicht
mehr zu realisierende Freizeitansprüche, z.B. durch allgemeine
Arbeitszeitverkürzung oder freie Tage, zu vergüten.
Regelungen zur Freistellung im Zusammenhang mit Mutterschutz und Elternzeit:
■ Beispiel: Zeiten des Mutterschutzes können dazu führen,
eine laufende, vollständige oder teilweise Freistellung und den
entsprechenden Abbau des Zeitguthabens zu unterbrechen.
■ Beispiel: Im Zusammenhang mit der Nutzung von Elternurlaub kann zum Beispiel die Zeitentnahme aus dem Konto
unterbrochen und/oder eine Freistellungsphase unter Nutzung
des Kontos nach Elternzeit ermöglicht werden.
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■ Eine Entnahme in Geld ist ausgeschlossen. In Ausnahmefällen (Störfällen) ist eine Entnahme in Geld möglich. Die
Tarifvertragsparteien vereinbaren dazu einen abschließenden
Katalog. Die Modalitäten der Durchführung der Ausnahmen
kann durch die Betriebsparteien vereinbart werden. Bei Auflösung des Kontos muss das Guthaben sofort verbeitragt und
versteuert werden, wenn es nicht auf einen anderen Arbeitgeber oder die Deutsche Rentenversicherung Bund übertragen
wird.
■ Not- bzw. Störfälle sind:
• Tod des/der Arbeitnehmer/-in
• Insolvenz des Arbeitgebers
• Kündigung bzw. Auflösung des Arbeitsvertrages
• Wirtschaftliche Notlage des/der Arbeitnehmer/-in
• Verminderte Erwerbsfähigkeit
• Erreichen einer Altersgrenze, zu der eine Rente wegen
Alters beansprucht werden und das Konto nicht mehr
abgebaut werden kann (SGB III) (Günstiger ist die Regelung eines Rechtsanspruches für Beschäftigte auf Freistellung spätestens vor dem Ruhestand)
■ Umrechnungsmodalitäten für Stundenentgelte: Grundlage hierfür ist die jeweils gültige tarifliche Arbeitszeit und die
zum Zeitpunkt der Freistellung aktuelle Bruttovergütung. Tarifliche Veränderungen des Entgelts, z.B. Beförderungen, Gehaltserhöhungen, andere Tabellenstufen sind zu berücksichtigen.
Entgeltleistungen, die nicht zum monatlichen Entgelt gehören,
sind ebenfalls weiter zu zahlen.
■ Während der Freistellungsphase kann die betriebliche
Altersvorsorge, zum Beispiel durch Entgeltumwandlung,
weiter bedient werden.

Vier Grundlagen einer lebenslaufbezogenen Arbeitszeitpolitik

■ Der Geldwert des Kontos steht im Falle des Todes der/des
Beschäftigten den Erben zu.
Weitere Regelungen/Bedingungen
Bei der Konzipierung eines Zeitwertkontos ist eine sorgfältige
Abgrenzung gegenüber
■ sogenannten Kurzzeitkonten (weniger als zwölf Monate)
und ähnlichen Zeitkonten notwendig.
■ Es sind Konfliktlösungsmechanismen auf paritätischer
Grundlage zu entwickeln (Letztentscheid der Tarifvertragsparteien).
■ Die Rückkehr nach der Freistellungsphase ist diskriminierungsfrei zu gestalten, d.h. wird das Zeitwertkonto für Unterbrechungen genutzt, ist ein Rückkehrrecht auf den eigenen
Arbeitsplatz zu vereinbaren. Erklären sich Beschäftigte bereit,
einen adäquaten Arbeitsplatz (gleiches Entgelt) anzunehmen,
ist mit ihnen ein Wiedereingliederungs-/Personalentwicklungsgespräch zu führen (unter Einbeziehung der Ermittlung des
Qualifikationsbedarfs).
■ Zum Personalausgleich sollten transparente Regelungen,
die eine Überprüfung der Tarifvertragsparteien/der Interessenvertretung möglich machen, angestrebt werden. Hier können
Personalentwicklungskonzepte ansetzen, die den Aufbau von
Vertretungsressourcen kombiniert mit Weiterbildungskonzepten sicherstellen.
■ Der Arbeitgeber weist der Interessenvertretung in regelmäßigen Abständen (mindestens ein Mal jährlich) die Insolvenzsicherung nach.
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■ Tarifverträge könnten eine Regelung vorsehen, dass das Zeitwertkonto im Fall zu erwartender Erwerbsminderung auf die
Deutsche Rentenversicherung Bund übertragen wird (Verhinderung eines Störfalls).

Modelle und Varianten einer lebenslaufbezogenen Arbeitszeitpolitik
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Darum geht es konkret:

M o d e l l e u n d Va r i a n t e n
einer lebenslaufbezogenen Arbeitszeitpolitik
Fit in die Rente
– Flexibler Ausstieg aus
dem Erwerbsleben: Drei Modelle
Träume wahrmachen
– Schöner leben mit Sabbatical
Auszeit für Lebenszeit
– Vorfahrt für Familie und Kinder
Volle Konzentration
– Endlich Zeit für Qualifikation
und Weiterbildung
Chancen schaffen
– Qualifikation sichert Beschäftigung
Passgenaue Planung
– Der Zeitflexrechner

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Fit in die Rente

Flexibler Ausstieg aus dem
Erwerbsleben – drei Modelle
Der flexible Übergang aus dem Erwerbsleben stellt den
„einfachsten“ Fall der Nutzung des Zeitwertkontos dar.
Wir stellen hier Praxismodelle vor:
• Finanzierung aus dem Zeitwertkonto (als Alternative zur
klassischen Altersteilzeit)
• Kombination Zeitwertkonto und Altersteilzeit sowie
• Kombination Zeitwertkonto und Teilzeitbeschäftigung

Modell 1:
Finanzierung des Übergangs allein durch das
Zeitwertkonto
Was immer berücksichtigt werden muss
Die folgenden Angaben sind unverzichtbar und gelten auch für
die folgenden Beispiele:
■ Persönliche Daten wie Geburtsdatum, Entgelthöhe, Wochenarbeitszeit
■ Zuführungsannahmen: Höhe des eingebrachten Entgelts
und Umfang von Zeitanteilen, die eingebracht werden sollen
■ Leistungsannahmen: Höhe der gewünschten Leistung
■ Modellannahmen: Kosten für das Zeitwertkonto, angenommene Verzinsung und Annahmen zu Lohnsteigerung

Modelle und Varianten einer lebenslaufbezogenen Arbeitszeitpolitik
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Dazu im Einzelnen:
Persönlichen Daten: Mit ihnen lassen sich
der gesetzliche Rentenbeginn und die persönlichen arbeitsvertraglichen Einkommensbestandteile (Höhe des monatlichen Entgeltes, der Sonderzahlungen und der vermögenswirksamen
Leistungen) erfassen. Auch die vereinbarte Wochenarbeitszeit ist wichtig, um den Gegenwert
von Zeitanteilen bestimmen zu können.

Persönliche Daten: Kollegin Flexi
beginnt zu ihrem 55. Geburtstag
am 01.01.2010 für einen früheren
Ruhestand zu sparen. Sie erhält
für eine Wochenarbeitszeit von
37 Stunden ein Bruttoentgelt von
monatlich 2.400 Euro sowie Vermögenswirksame Leistungen in
Höhe von monatlich 26 Euro.
Jeweils zum Dezember erhält sie
als Sonderleistung ein zusätzliches
Mo-natsentgelt.

Umfang der Zuführungen: Dieser zweite
Bereich der wichtigen Daten betrifft die Anteile
des Entgeltes, der Sonderzahlungen, der Vermögenswirksamen Leistungen und von Überstunden,
die man ansparen möchte. Auch wenn der Arbeitgeber von sich aus weitere Werte einbringt,
sind diese zu erfassen. Diese Werte stellen insgesamt den Umfang der Leistungen dar, die im
Rahmen der Ansparphase eingebracht werden.
Leistungsziel: Dieses besteht in unserem
Beispiel darin, möglichst früh in den Ruhestand
eintreten zu können. Dabei soll das Entgelt erhalten bleiben, das zuletzt nach Abzug der Zuführungen zur Verfügung stand.
Annahmen: Sie sind für den konkreten Ansparverlauf zuletzt anzusetzen. Zum einen betrifft
dies die Kosten, die durch das Konto anfallen.
Diese müssen mit einbezogen werden, denn eine
derartige Kontoführung ist nicht umsonst. Auch

Zuführung: Kollegin Flexi geht
davon aus, jährlich jeweils zum
Jahresende 40 Stunden Mehrarbeit aus ihrem Zeitkonto einzubringen, da oft über Dienstreisen
Überstunden anfallen, die ergänzt
um Mehrarbeitszuschläge mit
50 Stunden in das Zeitwertkonto
eingehen. Auch möchte sie
wöchentlich 1,5 Stunden Mehrarbeit ansparen. Durch Zuschläge
des Arbeitgebers werden daraus
de facto zwei Stunden Mehrarbeit.
Auch ist sie bereit, zehn Prozent
ihres Entgeltes anzusparen und
die vollen Vermögenswirksamen
Leistungen von 26 Euro einzubringen. Der Arbeitgeber unterstützt
sie mit weiteren fünf Prozent des
Entgeltes monatlich. Eine Sonderzahlung in Höhe eines Monatsentgeltes in Höhe von 2.400 Euro,
die im Dezember zur Auszahlung
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müssen Annahmen für die Verzinsung des Kapikommen würde, möchte sie
zusätzlich investieren. Hinzu kommen 50 Stunden aus ihrem
Zeitkonto, die sie zur „Eröffnung“
ihres Zeitwertkontos zusätzlich
einbringt.

tals getroffen werden.
Ergebnis: Es wird ermittelt, wenn alle Werte bekannt sind. Erst dann kann errechnet werden, zu
welchem frühstmöglichen Zeitpunkt die Freistellungsphase beginnen kann.

Leistungsziel: Sie möchte zu
Beginn des Ruhestandes so viel
Geld zur Verfügung haben, wie
sie zuletzt nach Abzug der
„Ansparleistungen“ erhalten hat.
Sie wünscht sich, so früh wie
möglich die aktive Arbeitszeit zu
beenden.
Modellannahmen: Sie geht von
einer durchschnittlichen Lohnsteigerung von zwei Prozent aus.
Für die Kontoführung fallen jährlich 50 Euro an. Der externe
Dienstleister behält zusätzlich ein
Prozent der erwirtschafteten Rendite ein. Es wird eine durchschnittliche Rendite von vier Prozent
erzielt, so dass Kollegin Flexi mit
drei Prozent vom Zinseszins profitiert.
Ergebnis: Anstatt erst zum
01.10.2020 – also zum gesetzlich
vorgeschriebenen Termin – in den
Ruhestand gehen zu können,
kann sie aufgrund des Zeitwertkontos bereits zum 01.10.2017
ihre Tätigkeit beenden.

■ In unserem Fall kann unsere Kollegin bereits
zum 01.10. 2017, im Alter von 62 Jahren bzw.
36 Monate vor dem gesetzlichen Rentenbeginn, die aktive Arbeitsphase beenden. Kollegin
Flexi hat sich genau drei Jahre Freistellungsphase angespart. Zum Rentenbeginn ist das Zeitwertkonto fast ausgeglichen und weist eine
Restschuld von etwa 1.151 Euro aus. Eine solche
geringfügige Unterdeckung oder auch ein Guthaben ergibt sich fast immer, da das Konto meist
nicht genau „aufgeht“ und ein kleiner Überoder Unterbetrag entsteht.
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Alternativ kann auf Basis der Daten auch ermittelt werden,
welches Leistungsniveau bei einem anderen Freistellungsbeginn
finanziert werden kann. Grundsätzlich gilt: Jede mögliche
Variante kann ermittelt werden, standardmäßig zum Beispiel:
■ Wie lange ist die maximale Freistellungsdauer?
■ Wie hoch sind die Bezüge bei einer vorher festgelegten
Freistellungsdauer?
■ Wann muss mit der Zuführung begonnen werden, um
bei einem festgelegten Freistellungszeitraum ein bestimmtes
Leistungsniveau zu erzielen?
■ Wie hoch muss die eigene Zuführung oder die Zuführung
des Arbeitgebers sein, um bei einem festgelegten Freistellungszeitraum ein festgelegtes Leistungsniveau zu erzielen?
Alternativ konkret: Kollegin Flexi hätte auch ermitteln
können, mit welchem Entgeltniveau sie rechnen könnte, wenn
sie gemeinsam mit ihrem Partner bereits zum 01.01. 2017 in
den Ruhestand träte. In unserem Beispiel hätte sich Kollegin
Flexi zum 01.01. 2007 bereits 74 Prozent des zuletzt verfügbaren Entgelts angespart und könnte also entscheiden, ob dieses
Niveau ausreicht.
Fazit: Die Modellierung eines Einzelfalles ist erst einmal recht
komplex, da umfangreiche Daten erfasst werden müssen,
die sowohl die Person, den Arbeitsvertrag, die Zuführungsannahmen und den Sparverlauf betreffen.
■ Dann können aber auch sehr individuelle Fragestellungen
beantwortet werden, die eine persönliche Lebensplanung ermöglichen.
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Im Überblick: Flexibler Übergang in die Rente

Linke Seite: Die Ansparleistungen können sich aus unterschiedlichen Quellen (Entgelt- und Arbeitszeitanteilen) speisen.
Rechte Seite: Der Zeitpunkt des individuellen Ausstiegs
vor Rentenbeginn ist abhängig vom Ansparvolumen im
Zeitwertkonto und der Festlegung des gewünschten Entgeltniveaus (zwischen 70-130 Prozent) in der Freistellungsphase.

Modelle und Varianten einer lebenslaufbezogenen Arbeitszeitpolitik
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Modell 2:
Finanzierung durch die Kombination von
Zeitwertkonto und Altersteilzeit
Die Grundlagen des Modells
Um möglichst früh in die Freistellungsphase zu
kommen, besteht die Möglichkeit, das Zeitwertkonto mit der Altersteilzeit zu kombinieren.
Leistungsziel: Unsere Kollegin im Beispiel
möchte diese Möglichkeiten nutzen und beabsichtigt, die Altersteilzeit über die Maximaldauer von 72 Monaten im Blockmodell zu
nutzen. Sie hat mit ihrem Arbeitgeber vereinbart,
dass ihr Entgelt in der Altersteilzeit auf 75 Prozent aufgestockt wird. Sie möchte jedoch mit
der Altersteilzeit bereits möglichst früh beginnen.

Persönliche Daten:
Siehe Modellfall 1.
Zuführung:
Siehe Modellfall 1.
Leistungsziel: Unsere Kollegin
beabsichtigt diesmal, das Instrument der Altersteilzeit voll auszunutzen, d.h. die Altersteilzeit
als Blockmodell über 72 Monate
laufen zu lassen. Mit dem Arbeitgeber ist vereinbart, dass sie für
diesen Zeitraum 75 Prozent des
jeweiligen Lohnniveaus erhält.
Um über den restlichen Zeitraum
bis zum gesetzlichen Rentenbeginn dieses Niveau halten zu können, möchte sie das Zeitwertkonto
nutzen.

Sie plant deshalb, die Zwischenphase zwischen
dem Ende der Altersteilzeit und dem gesetzlichen
Rentenbeginn über das Zeitwertkonto zu finanzieren. Sie geht davon aus, dass sie auch in die-

• Ihr Ziel ist es, möglichst früh mit
der Altersteilzeit zu beginnen um
dementsprechend früh ihre berufliche Tätigkeit zu beenden.

ser Zwischenphase mit dem Niveau von 75 Prozent auskommt.
Zeitwertkonto: Es wird bis zum Beginn der
aktiven Altersteilzeitphase gefüllt. Während der
Altersteilzeit erfolgen keine weiteren Zuführungen, aber das Guthaben verzinst sich weiter.
Nach der passiven Phase der Altersteilzeit und
vor dem gesetzlichen Rentenbeginn wird das
Zeitwertguthaben aufgebraucht.

Modellannahmen:
Siehe Modellfall 1.
Ergebnis: Unsere Kollegin kann
zum 01.01.2013 mit der aktiven
Phase der Alterteilzeit beginnen.
Bereits zum 01.01.2016 beginnt
die Passivphase, also de facto der
Ruhestand. Ab dem 01.01.2019
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Unsere Kollegin in diesem Beispiel wird zwar in
und bis zum regulären Rentenbeginn am 01.10.2020 wird ihr Entgelt aus dem Zeitwertkonto finanziert.

den letzten Jahren geringere gesetzliche Rentenansprüche erwerben, als sie ansammeln könnte,
wenn sie weiterhin voll arbeitete. Allerdings kann
sie mit Rentenbeginn eine abschlagsfreie Rente in

• Insgesamt kann sie also durch
die Kombination des Zeitwertkontos mit der Altersteilzeit rund 4,5
Jahre früher in den Ruhestand
treten.

Anspruch nehmen. Dies wiegt diese Nachteile bei
weitem auf.
Fazit: Diese Kombination von Zeitwertkonto und
Altersteilzeit vermeidet dauerhafte Abschläge
auf ihre Altersrente bei einem trotzdem früheren
Einstieg in die Altersteilzeit.

Modelle und Varianten einer lebenslaufbezogenen Arbeitszeitpolitik

Im Überblick:
Kombination von Zeitwertkonto und Altersteilzeit

Linke Seite: Die Ansparleistungen bis zum Beginn der aktiven
Phase der Altersteilzeit können sich aus unterschiedlichen
Quellen (Entgelt- und Arbeitszeitanteilen) speisen. Es folgt die
aktive und passive Phase der Altersteilzeit. Während der Altersteilzeit ruht das Zeitwertkonto bei laufender Verzinsung.
Rechte Seite: Nach der Passivphase der Altersteilzeit wird das
Ansparvolumen des Zeitwertkontos abgebaut. Die Verbrauchsphase orientiert sich am Ansparvolumen des Zeitwertkontos
und der Festlegung des gewünschten Entgeltniveaus bis zum
Beginn der Rente.
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Modell 3:
Persönliche Daten:
Siehe Modellfall 1
Zuführung:
Siehe Modellfall 1
Leistungsziel: Kollegin Flexi
beabsichtigt diesmal einen gleitenden Übergang in den Ruhestand mittels einer Teilzeitbeschäftigung über einen längeren
Zeitraum bis zum Beginn der
Rente. Um über diesen Zeitraum
bis zum gesetzlichen Rentenbeginn ihr bisheriges Entgeltniveau
beizubehalten, möchte sie das
Zeitwertkonto nutzen. Ihr Ziel ist
dabei, möglichst früh in Teilzeit zu
arbeiten um dann ab 01.10.2020
in den gesetzlichen Ruhestand zu
gehen.
Modellannahmen:
Siehe Modellfall 1.

Finanzierung durch Zeitwertkonto
und Teilzeitbeschäftigung
Grundlagen des Modells
Unsere Kollegin möchte sich verstärkt ehrenamtlich engagieren. Deshalb plant sie einen gleitenden Ausstieg aus dem Arbeitsleben im Rahmen
einer Teilzeitbeschäftigung unter Nutzung ihres
Zeitwertguthabens.
Leistungsziel: Sie will die letzten Jahre ihrer
beruflichen Tätigkeit nur noch halbtags arbeiten.
Das Zeitwertkonto wird mit Beginn ihrer Teilzeittätigkeit in Anspruch genommen um ihr gewohntes Entgeltniveau bis zum Beginn der gesetzlichen Rente zu halten.
Ergebnis: Sie kann es sich mit Hilfe ihres Zeitwertkontos erlauben, ab dem 01.01.2016, also
knapp fünf Jahre, nur noch halbtags zu arbeiten.

Ergebnis: Sie kann ab dem
01.01.2016 mit einer halbtäglichen Tätigkeit beginnen, bis sie
am 01.10.2020 in die gesetzliche
Rente geht. Ihr Zeitwertkonto
weist zum Rentenbeginn ein Plus
in Höhe von 794 Euro aus.
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Im Überblick:
Kombination von Zeitwertkonto und Teilzeit

Linke Seite: Die Ansparleistungen können sich aus unterschiedlichen Quellen (Entgelt- und Arbeitszeitanteile) speisen.
Rechte Seite: Die Arbeitszeit wird individuell im Rahmen der
Sozialversicherungspflicht reduziert. Die Differenz zum bisherigen Einkommen wird vom Ansparvolumen des Zeitwertkontos
und der Festlegung des gewünschten Entgeltniveaus bis zum
individuellen Rentenbeginn finanziert.

109

110

Modelle und Varianten einer lebenslaufbezogenen Arbeitszeitpolitik

Träume wahr machen
Persönliche Daten: Kollege Flexo
beginnt mit seinem 28. Geburtstag am 01.01.2010 für eine halbjährige Weltreise zu sparen.
Er erhält für eine Wochenarbeitszeit von 38 Stunden ein Bruttoentgelt von monatlich 1.800 Euro
sowie Vermögenswirksame Leistungen in Höhe von monatlich
26 Euro. Jeweils zum November
ist ein halbes Gehalt als Sonderleistung fällig. Zum Jahresende
wird eine leistungsabhängige Zusatzgratifikation ausgezahlt, die
nach seinen Erfahrungen immer
um die 1.000 Euro beträgt.
Zuführung: Er möchte wöchentlich 1,5 Stunden Mehrarbeit
einbringen. Durch Zuschläge des
Arbeitgebers auf die geleistete
Mehrarbeit gehen jedoch de facto
zwei Stunden Mehrarbeit in das
Zeitwertkonto ein. Vom Entgelt
kann er 80 Euro, d.h. 4,44 Prozent entbehren. Die Vermögenswirksamen Leistungen will er
zusätzlich ansparen. Die Sonderleistung möchte er nicht investieren. Eine jährliche Zusatzgratifikation von 800 Euro, fällig jeweils im Dezember, soll aber eingezahlt werden.
Leistungsziel: Er möchte möglichst bald für ein halbes Jahr
„aussteigen“ können und dabei
80 Prozent des zuletzt verfügbaren Entgelts bekommen.

Schöner leben mit
„Sabbatical“
Mehr und mehr Beschäftigte hegen den Wunsch,
sich während des Arbeitslebens eine längere
„Auszeit“ zu gönnen. Egal, ob es darum geht,
sich einen Traum zu erfüllen, eine längere Reise
zu machen, das Hobby auszukosten oder sich
ehrenamtlich zu engagieren. In jedem Fall muss
ein solcher „mehrmonatiger Traum“ erst einmal
finanziert werden. Und so geht’s.
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Grundlagen des Modells
Wunsch und Wirklichkeit: Es ist der Herzenswunsch des Kollegen in unserem Beispiel, einmal
richtig auszuspannen und ein halbes Jahr auf
Weltreise zu gehen. Er verdient mit 1.800 Euro
monatlich nicht viel und kann letztlich nur wenig
ansparen. Er ist aber bereit, mit Mehrarbeit seinem Ziel näher zu kommen.
Zeitwertkonto: Er nutzt die Möglichkeiten

Modellannahmen: Kollege Flexo
geht für die nächsten Jahre von
keiner Lohnsteigerung aus. Für
jede Einzahlung fallen fünf Prozent des Einzahlbetrags als Kosten
an. Der externe Dienstleister behält zusätzlich ein Prozent der
erwirtschafteten Rendite ein. Er
erzielt durchschnittlich vier Prozent auf das angesparte Kapital,
so dass Kollege Flexo mit drei
Prozent vom Zinseszins profitiert.

des Zeitwertkontos aus und führt das zu, was er
entbehren kann. Das sind im Beispiel 80 Euro
monatlich und die Vermögenswirksamen Leistungen und – als Hauptposten – wöchentlich 1,5
Stunden Mehrarbeit.
Das Ergebnis: Kollege Flexo kann zum Dezember 2012 – nach zweijähriger Ansparphase – auf
Weltreise gehen. Zusätzlich kann er auch noch
seinen Urlaubsanspruch nutzen, um die Freistellungsphase zu verlängern. So werden aus sechs
Monaten sogar 7,5 Monate.
Fazit: Das Beispiel zeigt, dass bereits mit vergleichsweise geringem finanziellen Aufwand
durch den Einsatz von Zeit eine „Auszeit“ angespart werden kann. Aber auch der Einbezug
Vermögenswirksamer Leistungen wirkt sich
besonders bei Menschen mit niedrigem Einkommen merklich aus.

Ergebnis: Das angesparte Guthaben reicht aus, um ab dem
01.12.2011 für ein halbes Jahr
„Auszeit“ zu nehmen, dabei geht
auch ein Jahresurlaub von sechs
Wochen ein. Am Ende seiner
Freistellungsphase weist das Zeitwertkonto sogar ein Guthaben
von 30 Euro aus.
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Auszeit für Lebenszeit
Persönliche Daten: Kollege Flexo
beginnt zu seinem 30. Geburtstag
am 01.01.2010 mit der Einzahlung in ein Zeitwertkonto, ohne
ein festes Ziel zu verfolgen. Er erhält für eine Wochenarbeitszeit
von 38 Stunden ein Bruttoentgelt
von monatlich 3.100 Euro sowie
Vermögenswirksame Leistungen
in Höhe von monatlich 26 Euro.
Jeweils zum November erhält
er als Sonderleistung ein volles
Monatsentgelt.
Zuführung: Zum Jahresende beabsichtigt unser Kollege, jeweils
80 Gleitzeitstunden einzubringen.
Auch bringt er wöchentlich eine
Stunde Mehrarbeit ein, die
auf Grund der Zuschläge als 1,25
Stunden Mehrarbeit in das Zeitwertkonto einfließen. Vom Entgelt
entbehrt er fünf Prozent. Vermögenswirksamen Leistungen spart
er zusätzlich an. Seine Sonderleistung investiert er zur Hälfte.

Vo r f a h r t f ü r F a m i l i e u n d
Kinder
Ein Zeitwertkonto, für das tarifvertraglich eine
hohe Flexibilität vereinbart wurde, kann sich als
höchstnützliches Instrument erweisen, wenn es
darum geht, auf plötzliche, so nicht erwartete
Einschnitte im Leben zu reagieren oder wenn sich
– wie in unserem Beispiel – die familiäre Situation
ändert.
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Grundlagen des Modells
Kollege Flexo führt zunächst ein Zeitwertkonto,
ohne bereits zu wissen, wie er das Guthaben
letztlich einsetzen will. Das ändert sich, als sich

Leistungsziel: Auf Grund familiärer Veränderungen möchte er
dann ab Juli 2015 möglichst lange
Halbtags arbeiten, ohne Entgelteinbußen hinnehmen zu müssen.

herausstellt, dass seine Lebensgefährtin im Juli
2015 Zwillinge bekommen wird. Deshalb beschließt Kollege Flexo, nur noch halbtags zu arbeiten. Das soll aber ohne Entgelteinbußen erfolgen. Er nutzt daher das Zeitwertkonto, um
eine möglichst lange Phase der Halbtagsarbeit
zu finanzieren.
Einschränkungen: Auch wenn unklar ist, wie
der tatsächliche Verlauf sein wird, wird hier
zunächst von einer jährlichen Entgeltsteigerung
um zwei Prozent zum Juli und einem Anlageerfolg von vier Prozent ausgegangen. Tatsächlich
werden beide Faktoren voraussichtlich stark
schwanken.
Das Ergebnis: Kollege Flexo kann sich somit
mit seiner Frau ein Jahr und elf Monate lang
die Familienarbeit ohne Entgelteinbußen teilen.
Fazit: Für den Kollegen zahlt sich die hohe Flexibilität des Zeitwertkontos aus. Entscheidend ist
dabei, dass er mit dem Arbeitgeber die Möglichkeit des kurzfristigen Abrufs der Werte vereinbart
hat.

Modellannahmen: In den kommenden Jahren plant Kollege
Flexo mit einer jährlichen Entgeltsteigerung von zwei Prozent jeweils zum Juli. Für die Kontoführung fallen jährlich 50 Euro an.
Der Finanzdienstleister behält zusätzlich ein Prozent der erwirtschafteten Rendite ein und zieht
auch von jedem eingehenden Beitrag drei Prozent Abschlusskosten
ein. Er erzielt durchschnittlich vier
Prozent Rendite auf das angesparte Kapital, so dass Kollege Flexo
mit drei Prozent vom Zinseszins
profitiert.
Ergebnis: Das angesparte Guthaben reicht vom Juli 2015 bis Juni
2017 aus, um unserem Kollegen
die Halbtagsarbeit ohne Entgelteinbußen zu ermöglichen. Er kann
sich also knapp zwei Jahre lang
mit seiner Partnerin die Kinderbetreuung teilen. Am Ende seiner
Halbtagsarbeit besteht eine geringe Unterdeckung von 534 Euro.
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Im Überblick:
Sabbatical und/oder Auszeit für Familie und Kinder

Linke Seite: Die Ansparleistungen können sich aus unterschiedlichen Quellen (Entgelt- und Arbeitszeitanteilen) speisen.
Rechte Seite: Der befristete Zeitausstieg von ein bis 10,5 Monaten ist abhängig vom Ansparvolumen im Zeitwertkonto
und des festgelegten Entgeltniveaus während des befristeten
Ausstiegs. Zusätzlich zum Zeitkontingent aus dem Zeitwertkonto wird der gesamte Jahresurlaub angedockt. Nahtlos können anschließend wieder Ansparleistungen in ein Zeitwertkonto einfließen.
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Volle Konzentration

Endlich Zeit für Qualifikation und Weiterbildung
Tarifverträge zur lebenslaufbezogenen Arbeitszeitgestaltung sollten unbedingt auch die Möglichkeit eines sogenannten „Negativkontos“ vereinbaren. Negativkonto bedeutet, dass der Arbeitgeber finanziell in Vorleistung geht und der
Ausgleich des Zeitwertkontos nach der Freistellung erfolgt. Diese Regelung ist insbesondere
wichtig, wenn Beschäftigte die nicht immer im
voraus planbaren Chancen zur beruflichen Qualifikation nutzen wollen.

Grundlagen des Modells
Ausgangspunkt: In unserem Beispiel beabsichtigt der Arbeitgeber von Kollegin Flexi, das Tätigkeitsfeld seiner Firma auszuweiten. Hierfür benötigt er möglichst bald eine Mitarbeiterin mit
zusätzlichen Qualifikationen. Kollegin Flexi kann

Persönliche Daten: Kollegin Flexi
beginnt im Alter von 45 Jahren
am 01.01.2010 eine achtmonatige Fortbildung. Ihr Arbeitgeber
zahlt während der Fortbildung ihr
Entgelt von 2.700 Euro weiter.
Sie arbeitet 37,5 Stunden, erhält
Vermögenswirksame Leistungen
in Höhe von monatlich 26 Euro.
Zuführung: Kollegin Flexi ist bereit, das negative Konto mit
wöchentlich zwei Stunden Mehrarbeit auszugleichen. Durch Zuschläge des Arbeitgebers auf die
geleistete Mehrarbeit bringt sie
jedoch de facto 2,5 Stunden
Mehrarbeit in das Zeitwertkonto
ein. Sie verzichtet auch auf zehn
Prozent ihres Entgelts. Der Arbeitgeber unterstützt sie mit weiteren
fünf Prozent. Die Vermögenswirksamen Leistungen möchte sie
ebenso zusätzlich einbringen wie
die jährliche Sondergratifikation in
Höhe von 2.000 Euro.

an einer Berufsakademie ab 01.01.2010 die entsprechende Zusatzausbildung absolvieren. Der
Arbeitgeber unterstützt diese Initiative und gewährt einen zinsfreien „Kredit“ vom Zeitwertkonto. Zusätzlich gibt er auf jeden Euro Gehaltsverzicht weitere 50 Cent hinzu. Kollegin Flexi
kann des weiteren von einer jährlichen Lohnsteigerung von zwei Prozent profitieren.

Leistungsziel: Sie möchte nach
Beendigung der neunmonatigen
Fortbildung das Zeitwertkonto in
möglichst kurzer Zeit ausgleichen.
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Ergebnis: Sie besteht die Fortbildungsprüfung
Modellannahmen: In den nächsten Jahren erfolgt eine Lohnsteigerung von zwei Prozent. Der
Arbeitgeber gibt ihr den „Kredit“
kosten- und zinsfrei.

erfolgreich und beginnt ab dem 01.09.2010 mit
dem Ausgleich des Zeitwertkontos. Bereits nach
zwei Jahren und vier Monaten – am 01. Januar
2013 – ist das Konto ausgeglichen. Kollegin Flexi
besitzt eine höhere Qualifikation und ihr Arbeit-

Ergebnis: Zum 01.01.2013 ist
das Zeitwertkonto ausgeglichen
und es besteht ein Guthaben von
259 Euro.

geber eine hoch motivierte Mitarbeiterin für den
neuen Aufgabenbereich.
Fazit: Besonders für Weiterbildung und Qualifizierung kann die Möglichkeit des „Negativkontos“ genutzt werden. So können auch umfangreichere Qualifizierungen ermöglicht werden,
für die ansonsten eine Freistellung nicht möglich
wäre.
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Im Überblick:
Qualifizierung mit Rückzahlung (Nachfinanzierung)

Linke Seite: Die Ansparleistung des Zeitwertkontos ist noch
nicht ausreichend „gefüllt“ für eine Freistellung im Falle einer
Qualifizierungsmaßnahme. Deshalb erfolgt eine „Kreditgewährung“ durch den Arbeitgeber.
Rechte Seite: Nach der Qualifizierungsmaßnahme erfolgt der
Kostenausgleich mit den gleichen Ansparleistungen aus
unterschiedlichen Quellen (Entgelt- und Arbeitszeitanteilen).

117

118

Modelle und Varianten einer lebenslaufbezogenen Arbeitszeitpolitik

Chancen schaffen

Qualifikation sichert Beschäftigung
Auf den folgenden Seiten stellen wir drei Modelle vor, wie
mittels der Ausgleichzahlung über das Zeitwertkonto im Falle
von Kündigung und Entlassung eine geeignete Weiterbildungsmaßnahme bzw. eine Anschlussqualifizierung absolviert werden kann, die die Chancen auf eine Anschlussbeschäftigung
ohne Arbeitslosenzeit erheblich verbessern kann. Voraussetzung sind jeweils (siehe Seiten 63-67), eine – für den Arbeitgeber kostenneutrale – Streckung der Kündigungsfrist von sechs
auf zwölf Monate sowie eine Zuführung von Arbeitgeberzahlungen und Fördermitteln der Bundesanstalt für Arbeit in das
Zeitwertkonto.

Beispiel 1: Voll verblockte Anschlussqualifizierung
Zielsetzung: Zwölfmonatige Qualifizierungsmaßnahme und
Finanzierung der Freistellungsphase durch das Zeitwertkonto.
Die Bringschuld des Arbeitgebers reduziert sich in diesem
Beispiel auf die Aufrechterhaltung des formellen Beschäftigungsverhältnisses unter Suspendierung der Arbeitsleistung
des/der Beschäftigten.
Finanzierung: In der gestreckten „Kündigungszeit“ von
zwölf Monaten wird vom Arbeitgeber zusätzlich zum ausstehenden Entgelt (sechs Monate) eine Abfindung in das Zeitwertkonto gezahlt. Gleichzeitig wird vom Arbeitgeber keine
Arbeitsleistung des/der Beschäftigten mehr abgefordert. Auch
hier gilt, dass über Dritt- oder Fördermittel eine zusätzliche
Co-Finanzierung erfolgen kann.
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Im Überblick:

evtl.

-

ggf.

Linke Seite: Die Ansparleistungen sind zum einen Teil (50 Prozent) „innenfinanziert“ durch den tarifvertraglich geregelten
bzw. gesetzlich vorgegebenen Anspruch auf ein volles Entgelt
für mindestens sechs Monate.
Die anderen 50 Prozent können dann durch Mittel aus einem
bestehenden Zeitwertkonto und/oder Zahlungen des Arbeitgebers (z.B. Abfindungen) und Fördermitteln der Bundesanstalt
für Arbeit finanziert werden.
Rechte Seite: Die zwölfmonatige Dauer der Anschlussqualifizierung kann dann bei vollem Entgelt erfolgen, obwohl das
Arbeitsverhältnis formal bereits nach sechs Monaten enden
würde.
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Beispiel 2: Ganzjährige Anschlussqualifizierung
Zielsetzung: Eine ganzjährige Qualifizierungsmaßnahme, die
durch eine Streckung der Beschäftigungszeit auf zwölf Monate
möglich wird.
Finanzierung: Die Freistellung erfolgt dadurch, dass die Arbeitszeit während des Zeitraums um 50 Prozent reduziert wird.
Je nach Qualifizierungsmaßnahme kann die Arbeitszeit ungleich auf die zwölf Monate verteilt werden. Der Arbeitgeber
zahlt in diesen zwölf Monaten monatlich 50 Prozent des
Entgelts. Weitere mindestens 35 Prozent Zuzahlungen werden
über den Abbau des Guthabens aus dem Zeitwertkonto
und/oder über Dritt- bzw. Fördermittel, Arbeitgeber-Zuzahlungen und gegebenenfalls über Abfindungsleistungen geleistet.

Im Überblick:
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Beispiele 3: Sechsmonatige Anschlussqualifizierung
Zielsetzung: Mit der zeitlichen Streckung auf eine zwölfmonatige „Kündigungszeit“1 wird erreicht, dass Beschäftigte an
einer sechsmonatigen ganztägigen Weiterbildungsmaßnahme
teilnehmen können.
Finanzierung: In den ersten sechs Monaten arbeitet der/die
Beschäftigte regulär weiter, erhält jedoch nur 50 Prozent
des Entgelts. In der zweiten Hälfte erhält er/sie die restlichen
50 Prozent. Die Deckungslücke wird durch einen Abbau des
Zeitwertkontos und gegebenenfalls durch Fördermittel
der Bundesanstalt für Arbeit bzw. Abfindungszahlungen des
Arbeitgebers geschlossen. Dadurch wird im günstigsten Fall
wieder 100 Prozent des Entgeltes erreicht.

Im Überblick:

Abbau

Abbau
evtl.

1 BGB § 622 Kündigungsfristen (Staffelung wird in
den meisten TV zur Sozialen Absicherung übernommen bzw. bei Entlassungen wg. Betriebsschließungen auf max. Fristen
festgelegt). Hinweis: Bei
kürzeren Kündigungsfristen macht dieses Modell
wenig Sinn.
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Passgenaue Planung

Der Zeitflexrechner
Die Beispiele zeigen, dass für Beschäftigte vielfältige Möglichkeiten bestehen, mit Hilfe eines Zeitwertkontos die Lebensplanung flexibler zu gestalten. Je größer die Variationsmöglichkeiten sind, desto komplexer ist die konkrete Planung. Es gilt
deshalb jedes Mal, die individuellen Vorstellungen in Zahlen
umzusetzen, um zu einer konkreten Planung zu gelangen.
Dafür ist der von ver.di konzipierte Zeitflexrechner ein geeignetes Instrument.

Trau Dich
Anwender/-innen können mit der Profiversion alle hier vorgestellten Modelle nachbilden und diese auch variieren. Dazu
bedarf es lediglich ein wenig Erfahrung, um die verschiedenen
Daten – persönliche Daten, Modellparameter und Zuführungsannahmen – auch sauber zu erfassen und je nach Fragestellung die Berechnungen vorzunehmen.
Zusätzliche Hilfe
Für alle, die nicht ganz so tief in die technischen Einzelheiten
der Zeitwertkonten eingearbeitet sind, gibt es mit dem „easyZeitflexrechner“ ein Instrument, mit dem zum Beispiel der flexible Übergang in den Ruhestand geplant werden kann.
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Aber Achtung
Jede Berechnung geht von Annahmen aus, zum Beispiel wie
sich die Einkommen entwickeln, wie hoch die Verzinsung sein
wird und wie stark das Zeitwertkonto mit Kosten belastet ist.
Solche Annahmen werden im Rückblick betrachtet meist nicht
exakt gewesen sein. Bei einer konkreten Umsetzung werden
sich daher letztlich immer etwas andere Werte ergeben als die
ursprünglich mit dem Zeitflexrechner ermittelten. Es kann also
keine Garantie gegeben werden, dass sich das Zeitwertkonto
über die Jahre auch tatsächlich so entwickelt, wie vom Zeitflexrechner berechnet.
Fazit: Dennoch kann nur durch eine entsprechende Berechnung eine echte Planung erfolgen. Wie sonst soll Kollegin
Flexi abschätzen können, wann sie in etwa früher aus dem
Arbeitsleben aussteigen kann? Auch Kollege Flexo, der von
der Weltreise träumt, muss erst einmal abschätzen können,
ob er überhaupt eine realistische Möglichkeit hat, diesen Traum
zu leben. Solche Antworten kann der Zeitflexrechner geben.
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Anhang
• Im Überblick: Relevante rechtliche Bestimmungen für die
Gestaltung von Zeitwertkonten
(Stand: April 2009)
• Stellungnahme der sozialpolitischen Spitzenverbände zur
sozialrechtlichen Absicherung
flexibler Arbeitszeitregelungen
(Stand: März 2009, Auszüge)
• Weiterführende Literatur
und Lesetipps
• Bestellschein: Materialien zur
ver.di-Arbeitszeitpolitik
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Anhang: Rechtliche Bestimmungen

Im Überblick

Relevante rechtliche
Bestimmungen für die Gestaltung
von Zeitwertkonten
Stand Juni 2009

Gesetz/Bestimmung

Inhalt

Arbeitszeitgesetz

ArbZG regelt den Rahmen, den tarifliche und betriebliche
flexible Arbeitszeitgestaltung beachten soll.

§ 1 Nr.1 ArbZG

Bestehen flexibler Arbeitszeiten wird vorausgesetzt. Die
gesetzlichen und tariflichen Ausführungsbestimmungen
sind zu beachten.

§ 3 ArbZG

Begrenzung der täglichen Arbeitszeit auf acht Stunden.
Verlängerung auf bis zu zehn Stunden, wenn innerhalb von
sechs Monaten oder innerhalb von 24 Wochen durchschnittlich acht Stunden werktäglich nicht überschritten werden.

§ 7 ArbZG

Abweichende Regelungen nach § 3 durch Tarifvertrag oder
Betriebsvereinbarung.

Richtlinie EU Arbeits-

Die EU Richtlinie zur Arbeitszeitgestaltung beschreibt den

zeitgestaltung vom

Rahmen für die nationalen Arbeitszeitschutzgesetze.

23.11.93

Anhang: Rechtliche Bestimmungen

Gesetz/Bestimmung

Inhalt

SGB IV Gemeinsame

Definiert in § 7 Beschäftigung und Wertkonten, in

Vorschriften für die

§ 22 Entstehung von Beitragsansprächen,

Sozialversicherung

Zusammentreffen mehrerer Versicherungsverhältnisse,
in § 23b beitragspflichtige Einnahmen aus flexiblen
Arbeitszeitregelungen; in § 28e Zahlungspflicht und Vorschuss; in § 28g Beitragsabzug; in § 28i Einzugsstelle
und in § 116 Übergangsregelungen für bestehende
Wertguthaben.

§§ 7 – 7f SGB

• Sichert die Freistellungsphase als
Beschäftigungsverhältnis.
• Definiert den Begriff „Wertguthaben“.
• Beschreibt Voraussetzungen für die
Anerkennung einer Beschäftigung gegen
Entgelt in der Freistellungsphase:
o Freistellung auf Grund
schriftlicher Vereinbarung
o Arbeitsentgelt wird aus
Wertguthaben fällig
o Entgelthöhe darf nicht unangemessen
von dem in den vorangegangenen
12 Monaten erzielten Arbeitsentgelt
abweichen
o Ermöglicht Freistellungsphase
durch Nacharbeit
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Gesetz/Bestimmung

Inhalt
• Modifiziert den Begriff der Beschäftigung aus
Arbeitsentgelt (als Grundlage für die Sozialver
sicherungspflicht nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 SGB IV)
• Regelt die Verwendungsmöglichkeiten
• Legt die Führung und Verwaltung der
Wertguthaben fest
• Regelt die Insolvenzschutzanforderungen
• Regelt die Übertragbarkeit von Wertguthaben
o Differenziert Übertragung nach altem
und neuem Recht
o Übertragung auf die Deutsche Rentenversicherung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses
o Mindesthöhe zur Übertragbarkeit
auf DRV-Bund

Anhang: Rechtliche Bestimmungen

Gesetz/Bestimmung
§ 23b SGB IV

Inhalt
Regelt die Beitragsfälligkeit bei flexiblen Arbeitszeitregelungen:
• in der Anspar- und Freistellungsphase gilt das
jeweils fällige Arbeitsentgelt als beitragspflichtiges Arbeitseinkommen im Sinne des
§ 23 Abs. 1 SGB IV.
• Entrichtung der SV-Beiträge für den Fall,
dass das Wertguthaben wegen einer vorzeitigen
Beendigung des Arbeitsverhältnisses (Störfall)
nicht mehr für die Freistellungsphase verwendet
werden kann. Bei Auszahlung in Störfällen:
Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig.
• Übertragung des Wertguthabens auf einen
anderen Arbeitgeber bzw. DRV-Bund stellt
keinen Störfall dar. Ergo: keine unmittelbare
Verbeitragung.
Ab dem Austritt aus dem Unternehmen sieben
Monate Zeit zur Überleitung des Wertguthabens,
es sei denn, eine zweckentsprechende Verwendung
ist vereinbart.
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Gesetz/Bestimmung

Inhalt
• Übergangsfrist für Regelungen vor dem
13.11.2008 : Verwendung des Wertguthabens
für die betriebliche Altersversorgung ist kein
Störfall unter folgenden Voraussetzungen:
Es ist zum Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung als Option vorgesehen, das Wertguthaben für eine betriebliche Altersversorgung verwenden zu können.
Bei verminderter Erwerbsunfähigkeit, Erreichen
der Altersgrenze, zu der eine Rente wegen
Alters beansprucht werden kann bzw. Tod des
Beschäftigten.
• Bei Vereinbarungen, die ab 14.11. 2008
abgeschlossen wurden, ist keine beitragsfreie Übertragung in die Altersvorsorge
mehr möglich.
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Gesetz/Bestimmung

Inhalt

§ 23b Abs. 2 SGB IV

Beitragsentrichtungsverfahren:

i.V. mit dem

Einführung des Summenfeldermodells zur Erfassung

4. Euro-Einfüh-rungs-

der SV-Beiträge.

gesetz vom
21.12.2000

Der Aufwand für Datenerfassung, -meldung und Beitragsentrichtung wird auf den Arbeitgeber übertragen.
Sozialversicherungsfachliche Ausgestaltung der Beitragsentrichtungsverfahrens – Kontoführung und entsprechende Beratung – wird von Anbietern für Fondslösungen als Dienstleistung angeboten.

Rundschreiben der

Darstellung der Beitragsberechnung im Störfall.

Spitzenorganisatio-

Verschiedene Berechnungsmodelle:

nen der SV-Verbände

Summenfeldermodell, Alternativ-Optionsmodell,

vom 31. März 2009

SV Luft.

§ 28e SGB IV

Der Arbeitgeber hat eine Zahlungspflicht des Gesamtsozialversicherungsbeitrages; der vom Beschäftigten
zu tragende Anteil gilt als aus dem Vermögen des
Beschäftigten erbracht.

§ 28e SGB IV

Anspruch des Arbeitgeber auf den vom Beschäftigten
zu tragenden Anteil des Gesamtversicherungsbeitrages;
ist nur vom Arbeitsentgelt geltend zu machen.
Regelt Verfahren bei Unterlassung des Abzugs.

131

132

Anhang: Rechtliche Bestimmungen

Gesetz/Bestimmung

Inhalt

§ 28i SGB IV

Regelt, wer für den Einzug der Gesamtsozialversicherungsbeiträge zuständig ist.

§ 116 SGB IV

Regelt die Weiterführungsmöglichkeiten von Zeitkonten
und Übergangsfristen.

SGB III

Regelt in § 131 das Bemessungsentgelt bei Erwerbs-

Sozialgesetzbuch

losigkeit und in § 170 die Voraussetzungen für die

Arbeitsförderung

Inanspruchnahme von Arbeitszeitguthaben im Falle
erheblichen Arbeitsausfalls/Kurzarbeit und Bemessungsgrundlagen für das Arbeitslosengeld.

§ 131 SGB III

• Bemessungsentgelt ist das durchschnittlich
auf den Tag entfallende beitragspflichtige
Entgelt, das der Arbeitslose im Bemessungszeitraum erzielt hat. Dabei bleibt das
Wertguthaben nach § 7b SGB IV außer Betracht.
• Zugrunde liegendes Arbeitsentgelt ist das
Arbeitsentgelt, welches ohne eine Wertguthabenvereinbarung erzielt worden wäre bzw.
für Zeiten der Freiphase das erzielte Entgelt.

Anhang: Rechtliche Bestimmungen

Gesetz/Bestimmung

Inhalt

§ 170 SGB III Abs. 4

Auflösung von Arbeitszeitguthaben im Fall eines
erheblichen Arbeitsausfalls.
Voraussetzungen unter denen eine Auflösung des
Guthabens nicht verlangt werden kann:
• Wenn es ausschließlich zur Nutzung
entsprechend der Regelung zur Verwendung
der Wertguthaben nach § 7c SGB IV genutzt
wird.

Rundschreiben

Durch Rundschreiben konkretisieren und erläutern

der Verbände der

die Verbände der Sozialversicherungsträger die

SV-Träger

gesetzlichen Vorgaben.

Rundschreiben

Erläuterung des Begriffs „Angemessenheit des

der Verbände der

Arbeitsentgelts“; mindestens 70 Prozent und höchstens

SV-Träger vom

130 Prozent des durchschnittlich gezahlten Arbeits-

31.März 2009

entgelts der unmittelbar vorangegangenen zwölf Monate
der Arbeitsphase.
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Gesetz/Bestimmung

Inhalt

SGB V Gesetzliche

Beschreibt den Umgang mit dem Anspruch auf Kranken-

Krankenversicherung

geld während einer Freistellungsphase und die Zahlung
des KV-Beitrags.

§ 49

Während der Freistellungsphase des/der Beschäftigten ruht

Abs. 1 Nr. 6 SGB V

der Anspruch auf Krankengeld. Es besteht auch kein

in Verbindung mit

arbeitsrechtlicher Anspruch nach dem Entgeltfortzahlungs-

Entgeltfortzahlungs-

gesetz, da Arbeitsleistung und Arbeitsentgelt nicht in

gesetz (EZFG)

Folge Krankheit ausfallen, sondern durch Freistellungsvereinbarung.
Unterbrechung der Freistellungsphase ist erforderlich,
wenn Anspruch auf Krankengeld im Krankheitsfall entstehen soll.
Rahmentarifregelung regelt den Fall im Sinne einer
Unterbrechung der Freizeitphase bei Krankheit.

§ 241 SGB

Allgemeiner Beitragssatz für Krankenversicherung gilt in
der Freistellungsphase gleich wohl weiter.
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Gesetz/Bestimmung

Inhalt

Einkommensteuer-

EStG regelt die Möglichkeit nachträglicher Besteuerung

gesetz

von Wertguthaben auf Arbeitszeitkonten.

§ 3 Nr. 53 EStG

Späteren Leistungen der Deutschen Rentenversicherung
Bund aus dem Wertguthaben gehören zu Einkünften aus
nichtselbständiger Arbeit, von denen Lohnsteuer einzubehalten ist (§ 3 Nr. 53 Sätze 2 und 3 EStG).

§ 34 Abs.1 und 2

Für den Fall, dass das Guthaben zur Auszahlung kommt und

Nr.4 EStG

nicht für die Freistellung verwendet wird, gilt die besondere
rechtliche Regelung füür Arbeitslohn für mehrere Jahre.
(Besondere steuerliche Behandlung eines zur Auszahlung
kommenden Wertguthabenbetrages; Erläuterungen durch
Steuerspezialist erforderlich).

EStG §§ 38/38a

Im Grundsatz gilt hinsichtlich der Steuerfälligkeit das
„modifizierte Zuflussprinzip“.
Damit wird grundsätzlich nur das dem Arbeitnehmer
zufließende Arbeitsentgelt dem Lohnsteuerabzug
unterworfen.
Bei Übertragung des Wertguthabens übernimmt
die DRV-B bei Inanspruchnahme die Pflichten des
Arbeitgebers.
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Gesetz/Bestimmung

Inhalt

Rundschreiben des

Konkretisiert steuerliche Fragen in Zusammenhang mit

Bundesfinanzminis-

Arbeitszeitkonten bzw. Zeitwertkonten.

teriums (BMF) vom
17. Juni 2009

Anhang: Stellungnahme der sozialpolitischen Spitzenverbände

Stellungnahme der sozialpolitischen Spitzenverbände
Auszüge, März 2009

Sozialrechtliche Absicherung
flexibler Arbeitszeitregelungen

1 Gesetzliche Vorschriften, § 7 SGB IV Beschäftigung
1) Beschäftigung ist die nichtselbständige Arbeit, insbesondere
in einem Arbeitsverhältnis. …
1a) Eine Beschäftigung besteht auch in Zeiten der Freistellung
von der Arbeitsleistung von mehr als einem Monat, wenn
1. während der Freistellung Arbeitsentgelt
aus einem Wertguthaben nach § 7b fällig ist und
2. das monatlich fällige Arbeitsentgelt in der Zeit der
Freistellung nicht unangemessen von dem für die
vorausgegangenen zwölf Kalendermonate abweicht,
in denen Arbeitsentgelt bezogen wurde.
Beginnt ein Beschäftigungsverhältnis mit einer Zeit der Freistellung, gilt Satz 1 Nr. 2 mit der Maßgabe, dass das monatlich
fällige Arbeitsentgelt in der Zeit der Freistellung nicht unangemessen von dem für die Zeit der Arbeitsleistung abweichen
darf, mit der das Arbeitsentgelt später erzielt werden soll. Eine
Beschäftigung gegen Arbeitsentgelt besteht während der Zeit
der Freistellung auch, wenn die Arbeitsleistung, mit der das
Arbeitsentgelt später erzielt werden soll, wegen einer im Zeitpunkt der Vereinbarung nicht vorhersehbaren vorzeitigen Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses nicht mehr erbracht
werden kann. Die Vertragsparteien können beim Abschluss der
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Vereinbarung nur für den Fall, dass Wertguthaben wegen der
Beendigung der Beschäftigung auf Grund verminderter Erwerbsfähigkeit, des Erreichens einer Altersgrenze, zu der eine
Rente wegen Alters beansprucht werden kann, oder des Todes
des Beschäftigten nicht mehr für Zeiten einer Freistellung von
der Arbeitsleistung verwendet werden können, einen anderen
Verwendungszweck vereinbaren. Die Sätze 1 bis 4 gelten nicht
für Beschäftigte, auf die Wertguthaben übertragen werden.
Bis zur Herstellung einheitlicher Einkommensverhältnisse im
Inland werden Wertguthaben, die durch Arbeitsleistung im Beitrittsgebiet erzielt werden, getrennt erfasst; sind für die Beitrags- oder Leistungsberechnung im Beitrittsgebiet und im
übrigen Bundesgebiet unterschiedliche Werte vorgeschrieben,
sind die Werte maßgebend, die für den Teil des Inlandes gelten, in dem das Wertguthaben erzielt worden ist.
1b) Die Möglichkeit eines Arbeitnehmers zur Vereinbarung
flexibler Arbeitszeiten gilt nicht als eine die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber begründende Tatsache im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 des Kündigungsschutzgesetzes.
2) …
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3) Eine Beschäftigung gegen Arbeitsentgelt gilt als fortbestehend, solange das Beschäftigungsverhältnis ohne Anspruch auf
Arbeitsentgelt fortdauert, jedoch nicht länger als einen Monat.
Satz 1 gilt nicht, wenn Krankengeld, Krankentagegeld, Verletztengeld, Versorgungskrankengeld, Übergangsgeld oder Mutterschaftsgeld oder nach gesetzlichen Vorschriften Erziehungsgeld
oder Elterngeld in Anspruch genommen oder Wehr- oder Zivildienst geleistet wird. Satz 1 gilt auch nicht für die Inanspruchnahme von Pflegezeit im Sinne des § 3 Pflegezeitgesetzes.
[Absatz 3 in der ab 1. Juli 2009 geltenden Fassung:
3) Eine Beschäftigung gegen Arbeitsentgelt gilt als fortbestehend, solange das Beschäftigungsverhältnis ohne Anspruch
auf Arbeitsentgelt fortdauert, jedoch nicht länger als einen
Monat. Eine Beschäftigung gilt auch als fortbestehend, wenn
Arbeitsentgelt aus einem der Deutschen Rentenversicherung
Bund übertragenen Wertguthaben bezogen wird. Satz 1 gilt
nicht, wenn Krankengeld, Krankentagegeld, Verletztengeld,
Versorgungskrankengeld, Übergangsgeld oder Mutterschaftsgeld oder nach gesetzlichen Vorschriften Erziehungsgeld oder
Elterngeld in Anspruch genommen oder Wehr- oder Zivildienst
geleistet wird. Satz 1 gilt auch nicht für die Inanspruchnahme
von Pflegezeit im Sinne des § 3 Pflegezeitgesetzes.]
4)…
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Sozialrechtliche Absicherung flexibler Arbeitszeitregelungen · § 7b SGB IV Wertguthabenvereinbarungen
Eine Wertguthabenvereinbarung liegt vor, wenn
1. der Aufbau des Wertguthabens aufgrund einer schriftlichen
Vereinbarung erfolgt,
2. diese Vereinbarung nicht das Ziel der flexiblen Gestaltung
der werktäglichen oder wöchentlichen Arbeitszeit oder den
Ausgleich betrieblicher Produktions- und Arbeitszeitzyklen verfolgt,
3. Arbeitsentgelt in das Wertguthaben eingebracht wird, um
es für Zeiten der Freistellung von der Arbeitsleistung oder der
Verringerung der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit zu entnehmen,
4. das aus dem Wertguthaben fällige Arbeitsentgelt mit einer
vor oder nach der Freistellung von der Arbeitsleistung oder der
Verringerung der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit erbrachten Arbeitsleistung erzielt wird und
5. das fällige Arbeitsentgelt insgesamt 400 Euro monatlich
übersteigt, es sei denn, die Beschäftigung wurde vor der Freistellung als geringfügige Beschäftigung ausgeübt.
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§ 7c SGB IV · Verwendung von Wertguthaben
1) Das Wertguthaben aufgrund einer Vereinbarung nach
§ 7b kann in Anspruch genommen werden
1. für gesetzlich geregelte vollständige oder teilweise
Freistellungen von der Arbeitsleistung oder gesetzlich geregelte Verringerungen der Arbeitszeit, insbesondere für Zeiten,
a) in denen der Beschäftigte nach § 3 des Pflegezeit
gesetzes vom 28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874, 896) in
der jeweils geltenden Fassung einen pflegebedürftigen
nahen Angehörigen in häuslicher Umgebung pflegt,
b) in denen der Beschäftigte nach § 15 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes ein Kind selbst
betreut und erzieht,
c) für die der Beschäftigte eine Verringerung seiner
vertraglich vereinbarten Arbeitszeit nach § 8 des Teil
zeit- und Befristungsgesetzes verlangen kann; § 8 des
Teilzeit- und Befristungsgesetzes gilt mit der Maßgabe,
dass die Verringerung der Arbeitszeit auf die Dauer
der Entnahme aus dem Wertguthaben befristet wer
den kann.

141

142

Anhang: Stellungnahme der sozialpolitischen Spitzenverbände

2. für vertraglich vereinbarte vollständige oder teilweise Freistellungen von der Arbeitsleistung oder vertraglich vereinbarte Verringerungen der Arbeitszeit,
insbesondere für Zeiten,
a) die unmittelbar vor dem Zeitpunkt liegen, zu dem
der Beschäftigte eine Rente wegen Alters nach dem
Sechsten Buch bezieht oder beziehen könnte oder
b) in denen der Beschäftigte an beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen teilnimmt.
2) Die Vertragsparteien können die Zwecke, für die das Wertguthaben in Anspruch genommen werden kann, in der Vereinbarung nach § 7b abweichend von Absatz 1 auf bestimmte
Zwecke beschränken.
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§ 7d SGB IV · Führung und Verwaltung von Wertguthaben
1) Wertguthaben sind als Arbeitsentgeltguthaben einschließlich
des darauf entfallenden Arbeitgeberanteils am Gesamtsozialversicherungsbeitrag zu führen. Die Arbeitszeitguthaben sind in
Arbeitsentgelt umzurechnen.
2) Arbeitgeber haben Beschäftigte mindestens einmal jährlich
in Textform über die Höhe ihres im Wertguthaben enthaltenen
Arbeitsentgeltguthabens zu unterrichten.
3) Für die Anlage von Wertguthaben gelten die Vorschriften
über die Anlage der Mittel von Versicherungsträgern nach dem
Vierten Titel des Vierten Abschnitts entsprechend, mit der
Maßgabe, dass eine Anlage in Aktien oder Aktienfonds bis zu
einer Höhe von 20 Prozent zulässig und ein Rückfluss zum
Zeitpunkt der Inanspruchnahme des Wertguthabens mindestens in der Höhe des angelegten Betrages gewährleistet ist. Ein
höherer Anlageanteil in Aktien oder Aktienfonds ist zulässig,
wenn
1. dies in einem Tarifvertrag oder aufgrund eines Tarif
vertrages in einer Betriebsvereinbarung vereinbart ist
oder
2. das Wertguthaben nach der Wertguthabenvereinbarung ausschließlich für Freistellungen nach § 7c
Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a in Anspruch genommen
werden kann.
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§ 7e SGB IV · Insolvenzschutz
1) Die Vertragsparteien treffen im Rahmen ihrer Vereinbarungen nach § 7b durch den Arbeitgeber zu erfüllende Vorkehrungen, um das Wertguthaben einschließlich des darin enthaltenen Gesamtsozialversicherungsbeitrages gegen das Risiko der
Insolvenz des Arbeitgebers vollständig abzusichern, soweit
1. ein Anspruch auf Insolvenzgeld nicht besteht und
wenn
2. das Wertguthaben des Beschäftigten einschließlich des darin enthaltenen Gesamtsozialversicherungsbeitrages einen Betrag in Höhe der monatlichen
Bezugsgröße übersteigt.

In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrages in
einer Betriebsvereinbarung kann ein von Satz 1 Nr. 2 abweichender Betrag vereinbart werden.
2) Zur Erfüllung der Verpflichtung nach Abs. 1 sind Wertguthaben unter Ausschluss der Rückführung durch einen Dritten
zu führen, der im Fall der Insolvenz des Arbeitgebers für die
Erfüllung der Ansprüche aus dem Wertguthaben für den Arbeitgeber einsteht, insbesondere in einem Treuhandverhältnis,
das die unmittelbare Übertragung des Wertguthabens in das
Vermögen des Dritten und die Anlage des Wertguthabens auf
einem offenen Treuhandkonto oder in anderer geeigneter
Weise sicherstellt. Die Vertragsparteien können in der Vereinbarung nach § 7b ein anderes, einem Treuhandverhältnis im
Sinne des Satzes 1 gleichwertiges Sicherungsmittel vereinbaren,
insbesondere ein Versicherungsmodell oder ein schuldrechtliches Verpfändungs- oder Bürgschaftsmodell mit ausreichender
Sicherung gegen Kündigung.
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3) Keine geeigneten Vorkehrungen sind bilanzielle Rückstellungen sowie zwischen Konzernunternehmen (§ 18 des Aktiengesetzes) begründete Einstandspflichten, insbesondere Bürgschaften, Patronatserklärungen oder Schuldbeitritte.
4) Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten unverzüglich über
die Vorkehrungen zum Insolvenzschutz in geeigneter Weise
schriftlich zu unterrichten, wenn das Wertguthaben die
in Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 genannten Voraussetzungen erfüllt.
5) Hat der Beschäftigte den Arbeitgeber schriftlich aufgefordert, seinen Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 3 nachzukommen und weist der Arbeitgeber dem Beschäftigten
nicht innerhalb von zwei Monaten nach der Aufforderung die
Erfüllung seiner Verpflichtung zur Insolvenzsicherung des Wertguthabens nach, kann der Beschäftigte die Vereinbarung nach
§ 7b mit sofortiger Wirkung kündigen; das Wertguthaben ist
nach Maßgabe des § 23b Abs. 2 aufzulösen.
6) Stellt der Träger der Rentenversicherung bei der Prüfung des
Arbeitgebers nach § 28p fest, dass
1. für ein Wertguthaben keine Insolvenzschutzregelung getroffen worden ist,
2. die gewählten Sicherungsmittel nicht geeignet
sind im Sinne des Absatzes 3,
3. die Sicherungsmittel in ihrem Umfang das Wertguthaben um mehr als 30 Prozent unterschreiten oder
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4. die Sicherungsmittel den im Wertguthaben enthal tenen Gesamtsozialversicherungsbeitrag nicht umfassen, weist er in dem Verwaltungsakt nach § 28p Abs.
1 Satz 5 den in dem Wertguthaben enthaltenen und
vom Arbeitgeber zu zahlenden Gesamtsozialversiche
rungsbeitrag aus. Weist der Arbeitgeber dem Träger
der Rentenversicherung innerhalb von zwei Monaten
nach der Feststellung nach Satz 1 nach, dass er seiner
Verpflichtung nach Absatz 1 nachgekommen ist, ent fällt die Verpflichtung zur sofortigen Zahlung des
Gesamtsozialversicherungsbeitrages. Hat der Arbeitgeber den Nachweis nach Satz 2 nicht innerhalb der dort
vorgesehenen Frist erbracht, ist die Vereinbarung nach
§ 7b als von Anfang an unwirksam anzusehen; das
Wertguthaben ist aufzulösen.
7) Kommt es wegen eines nicht geeigneten oder nicht ausreichenden Insolvenzschutzes zu einer Verringerung oder einem
Verlust des Wertguthabens, haftet der Arbeitgeber für den
entstandenen Schaden. Ist der Arbeitgeber eine juristische Person oder eine Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit haften
auch die organschaftlichen Vertreter gesamtschuldnerisch für
den Schaden. Der Arbeitgeber oder ein organschaftlicher Vertreter haften nicht, wenn sie den Schaden nicht zu vertreten
haben.
8) Eine Beendigung, Auflösung oder Kündigung der Vorkehrungen zum Insolvenzschutz vor der bestimmungsgemäßen
Auflösung des Wertguthabens ist unzulässig, es sei denn, die
Vorkehrungen werden mit Zustimmung des Beschäftigten
durch einen mindestens gleichwertigen Insolvenzschutz abgelöst.
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9) Die Absätze 1 bis 8 finden keine Anwendung gegenüber
dem Bund, den Ländern, Gemeinden, Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechts, über deren Vermögen die Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht zulässig ist,
sowie solchen juristischen Personen des öffentlichen Rechts,
bei denen der Bund, ein Land oder eine Gemeinde kraft Gesetzes die Zahlungsfähigkeit sichert.

§ 7f SGB IV · Übertragung von Wertguthaben
Bei Beendigung der Beschäftigung kann der Beschäftigte durch
schriftliche Erklärung gegenüber dem bisherigen Arbeitgeber
verlangen, dass das Wertguthaben nach § 7b auf den neuen
Arbeitgeber übertragen wird, wenn dieser mit dem Beschäftigten eine Wertguthabenvereinbarung nach § 7b abgeschlossen
und der Übertragung zugestimmt hat.
[§ 7f SGB IV in der ab 1. Juli 2009 geltenden Fassung:
1) Bei Beendigung der Beschäftigung kann der Beschäftigte
durch schriftliche Erklärung gegenüber dem bisherigen Arbeitgeber verlangen, dass das Wertguthaben nach § 7b
1. auf den neuen Arbeitgeber übertragen wird, wenn
dieser mit dem Beschäftigten eine Wertguthabenvereinbarung nach § 7b abgeschlossen und der Übertragung zugestimmt hat,
2. auf die Deutsche Rentenversicherung Bund übertragen wird, wenn das Wertguthaben einschließlich
des Gesamtsozialversicherungsbeitrages einen Betrag
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in Höhe des Sechsfachen der monatlichen
Bezugsgröße übersteigt; die Rückübertragung ist
ausgeschlossen.
Nach der Übertragung sind die mit dem Wertguthaben verbundenen Arbeitgeberpflichten vom neuen Arbeitgeber oder
von der Deutschen Rentenversicherung Bund zu erfüllen.
2) Im Fall der Übertragung auf die Deutsche Rentenversicherung Bund kann der Beschäftigte das Wertguthaben für Zeiten
der Freistellung von der Arbeitsleistung und Zeiten der Verringerung der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit nach § 7c Abs.
1 sowie auch außerhalb eines Arbeitsverhältnisses für die in
§ 7c Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a genannten Zeiten in Anspruch
nehmen. Der Antrag ist spätestens einen Monat vor der begehrten Freistellung schriftlich bei der Deutschen Rentenversicherung Bund zu stellen; in dem Antrag ist auch anzugeben,
in welcher Höhe Arbeitsentgelt aus dem Wertguthaben entnommen werden soll; dabei ist § 7 Abs. 1a Satz 1 Nr. 2 zu
berücksichtigen.
3) Die Deutsche Rentenversicherung Bund verwaltet die ihr
übertragenen Wertguthaben einschließlich des darin enthaltenen Gesamtsozialversicherungsbeitrages als ihr übertragene
Aufgabe bis zu deren endgültiger Auflösung getrennt von
ihrem sonstigen Vermögen treuhänderisch. Die Wertguthaben
sind nach den Vorschriften über die Anlage der Mittel von
Versicherungsträgern nach dem Vierten Titel des Vierten Abschnitts anzulegen. Die der Deutschen Rentenversicherung
Bund durch die Übertragung, Verwaltung und Verwendung
von Wertguthaben entstehenden Kosten sind vollständig vom
Wertguthaben in Abzug zu bringen und in der Mitteilung an
den Beschäftigten nach § 7d Abs. 2 gesondert auszuweisen.]
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§ 7g SGB IVTPF1FPT · Bericht der Bundesregierung1
Die Bundesregierung berichtet den gesetzgebenden Körperschaften bis zum 31. März 2012 über die Auswirkungen des
Gesetzes zur Verbesserung von Rahmenbedingungen für die
Absicherung flexibler Arbeitszeitregelungen vom 21. Dezember
2008 (BGBI. I S. 2940), insbesondere über die Entwicklung der
Inanspruchnahme und Nutzung der Wertguthaben, den
Umfang und die Kosten der an die Deutsche Rentenversicherung Bund übertragenen Wertguthaben und der wegen Insolvenz des Arbeitgebers ersatzlos aufgelösten Wertguthaben
und sonstigen Arbeitszeitguthaben und macht gegebenenfalls
Vorschläge für eine Weiterentwicklung des Insolvenzschutzes.

§ 22 SGB IV · Entstehen der Beitragsansprüche, …
1) Die Beitragsansprüche der Versicherungsträger entstehen,
sobald ihre im Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes bestimmten Voraussetzungen vorliegen. Bei einmalig gezahltem Arbeitsentgelt sowie bei Arbeitsentgelt, das aus Arbeitszeitguthaben abgeleiteten Entgeltguthaben errechnet wird, entstehen
die Beitragsansprüche, sobald dieses ausgezahlt worden ist.
Satz 2 gilt nicht, soweit das einmalig gezahlte Arbeitsentgelt
nur wegen eines Insolvenzereignisses im Sinne des § 183 SGB
III vom Arbeitgeber nicht ausgezahlt worden ist oder die
Beiträge für aus Arbeitszeitguthaben abgeleiteten Entgeltguthaben schon aus laufendem Arbeitsentgelt gezahlt wurden.
2) …
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§ 23 SGB IV · Fälligkeit
1) Laufende Beiträge, die geschuldet werden, werden entsprechend den Regelungen der Satzung der Krankenkasse und
den Entscheidungen des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen fällig. Beiträge, die nach dem Arbeitsentgelt oder dem
Arbeitseinkommen zu bemessen sind, sind in voraussichtlicher
Höhe der Beitragsschuld spätestens am drittletzten Bankarbeitstag des Monats fällig, in dem die Beschäftigung oder
Tätigkeit, mit der das Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen
erzielt wird, ausgeübt worden ist oder als ausgeübt gilt; ein
verbleibender Restbeitrag wird zum drittletzten Bankarbeitstag des Folgemonats fällig. Der Arbeitgeber kann abweichend
von Satz 2 den Betrag in Höhe der Beiträge des Vormonats
zahlen, wenn Änderungen der Beitragsabrechnung regelmäßig
durch Mitarbeiterwechsel oder variable Entgeltbestandteile
dies erfordern; für einen verbleibenden Restbetrag bleibt es bei
der Fälligkeit zum drittletzten Bankarbeitstag des Folgemonats.
Sonstige Beiträge werden spätestens am Fünfzehnten des
Monats fällig, der auf den Monat folgt, für den sie zu entrichten sind. …
2) bis 4) …
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§ 23b SGB IV · Beitragspflichtige Einnahmen bei flexiblen
Arbeitszeitregelungen
1) Bei Vereinbarungen nach § 7b ist für Zeiten der tatsächlichen Arbeitsleistung und für Zeiten der Inanspruchnahme des
Wertguthabens nach § 7c das in dem jeweiligen Zeitraum fällige Arbeitsentgelt als Arbeitsentgelt im Sinne des § 23 Abs. 1
maßgebend. Im Falle des § 23a Abs. 3 und 4 gilt das in dem
jeweils maßgebenden Zeitraum erzielte Arbeitsentgelt bis zu
einem Betrag in Höhe der Beitragsbemessungsgrenze als bisher
gezahltes beitragspflichtiges Arbeitsentgelt; in Zeiten einer
Freistellung von der Arbeitsleistung tritt an die Stelle des erzielten Arbeitsentgelts das fällige Arbeitsentgelt.
2) Soweit das Wertguthaben nicht gemäß § 7c verwendet
wird, insbesondere
1. nicht laufend für eine Zeit der Freistellung von der
Arbeitsleistung oder der Verringerung der vertraglich
vereinbarten Arbeitszeit in Anspruch genommen wird
oder
2. nicht mehr für solche Zeiten gezahlt werden
kann, da das Beschäftigungsverhältnis vorzeitig
beendet wurde,
ist als Arbeitsentgelt im Sinne des § 23 Abs. 1 ohne Berücksichtigung einer Beitragsbemessungsgrenze die Summe der
Arbeitsentgelte maßgebend, die zum Zeitpunkt der tatsächlichen Arbeitsleistung ohne Berücksichtigung der Vereinbarung
nach § 7b beitragspflichtig gewesen wäre. Maßgebend ist
jedoch höchstens der Betrag des Wertguthabens aus diesen
Arbeitsentgelten zum Zeitpunkt der nicht zweckentsprechenden Verwendung des Arbeitsentgelts. Zugrunde zu legen ist
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der Zeitraum ab dem Abrechnungsmonat der ersten Gutschrift auf einem Wertguthaben bis zum Zeitpunkt der nicht
zweckentsprechenden Verwendung des Arbeitsentgelts.
Wird das Wertguthaben vereinbarungsgemäß an einen bestimmten Wertmaßstab gebunden, ist der im Zeitpunkt
der nicht zweckentsprechenden Verwendung des Arbeitsentgelts maßgebende angepasste Betrag als Höchstbetrag der
Berechnung zugrunde zu legen. Im Falle der Insolvenz des Arbeitgebers gilt auch als beitragspflichtiges Arbeitsentgelt
höchstens der Betrag, der als Arbeitsentgelt den gezahlten
Beiträgen zugrunde liegt. Für die Berechnung der Beiträge sind
der für den Entgeltabrechnungszeitraum nach den Sätzen 7
und 8 für den einzelnen Versicherungszweig geltende Beitragssatz und die für diesen Zeitraum für den Einzug des Gesamtsozialversicherungsbeitrags zuständige Einzugsstelle maßgebend; für Beschäftigte, die bei keiner Krankenkasse versichert
sind, gilt § 28i Satz 2 entsprechend. Die Beiträge sind mit
den Beiträgen der Entgeltabrechnung für den Kalendermonat
fällig, der dem Kalendermonat folgt, in dem
1. im Fall der Insolvenz die Mittel für die Beitragszahlung verfügbar sind,
2. das Arbeitsentgelt nicht zweckentsprechend
verwendet wird.
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Wird durch einen Bescheid eines Trägers der Rentenversicherung der Eintritt von verminderter Erwerbsfähigkeit festgestellt,
gilt der Zeitpunkt des Eintritts der verminderten Erwerbsfähigkeit als Zeitpunkt der nicht zweckentsprechenden Verwendung
des bis dahin erzielten Wertguthabens; in diesem Fall sind die
Beiträge mit den Beiträgen der auf das Ende des Beschäftigungsverhältnisses folgenden Entgeltabrechnung fällig. Ist für
den Fall der Insolvenz des Arbeitgebers ein Dritter Schuldner
des Arbeitsentgelts, erfüllt dieser insoweit die Pflichten des
Arbeitgebers.
[Absatz 2 in der ab 1. Juli 2009 geltenden Fassung:
2) Soweit das Wertguthaben nicht gemäß § 7c verwendet
wird, insbesondere
1. nicht laufend für eine Zeit der Freistellung von der
Arbeitsleistung oder der Verringerung der vertraglich
vereinbarten Arbeitszeit in Anspruch genommen wird
oder
2. nicht mehr für solche Zeiten gezahlt werden kann,
da das Beschäftigungsverhältnis vorzeitig beendet
wurde,
ist als Arbeitsentgelt im Sinne des § 23 Abs. 1 ohne Berücksichtigung einer Beitragsbemessungsgrenze die Summe der
Arbeitsentgelte maßgebend, die zum Zeitpunkt der tatsächlichen Arbeitsleistung ohne Berücksichtigung der Vereinbarung
nach § 7b beitragspflichtig gewesen wäre. Maßgebend ist
jedoch höchstens der Betrag des Wertguthabens aus diesen
Arbeitsentgelten zum Zeitpunkt der nicht zweckentsprechenden Verwendung des Arbeitsentgelts. Zugrunde zu legen ist
der Zeitraum ab dem Abrechnungsmonat der ersten Gutschrift
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auf einem Wertguthaben bis zum Zeitpunkt der nicht zweckentsprechenden Verwendung des Arbeitsentgelts. Bei einem
nach § 7f Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 auf die Deutsche Rentenversicherung übertragenen Wertguthaben gelten die Sätze 1 bis 3
entsprechend, soweit das Wertguthaben wegen der Inanspruchnahme einer Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, einer Rente wegen Alters oder wegen des Todes des
Versicherten nicht mehr in Anspruch genommen werden kann.
Wird das Wertguthaben vereinbarungsgemäß an einen bestimmten Wertmaßstab gebunden, ist der im Zeitpunkt der
nicht zweckentsprechenden Verwendung des Arbeitsentgelts
maßgebende angepasste Betrag als Höchstbetrag der Berechnung zugrunde zu legen. Im Falle der Insolvenz des Arbeitgebers gilt auch als beitragspflichtiges Arbeitsentgelt höchstens
der Betrag, der als Arbeitsentgelt den gezahlten Beiträgen zugrunde liegt. Für die Berechnung der Beiträge sind der für
den Entgeltabrechnungszeitraum nach den Sätzen 8 und 9 für
den einzelnen Versicherungszweig geltende Beitragssatz und
die für diesen Zeitraum für den Einzug des Gesamtsozialversicherungsbeitrags zuständige Einzugsstelle maßgebend; für Beschäftigte, die bei keiner Krankenkasse versichert sind, gilt
§ 28i Satz 2 entsprechend. Die Beiträge sind mit den Beiträgen
der Entgeltabrechnung für den Kalendermonat fällig, der dem
Kalendermonat folgt, in dem
1. im Fall der Insolvenz die Mittel für die Beitragszahlung verfügbar sind,
2. das Arbeitsentgelt nicht zweckentsprechend
verwendet wird.
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Wird durch einen Bescheid eines Trägers der Rentenversicherung der Eintritt von verminderter Erwerbsfähigkeit festgestellt,
gilt der Zeitpunkt des Eintritts der verminderten Erwerbsfähigkeit als Zeitpunkt der nicht zweckentsprechenden Verwendung
des bis dahin erzielten Wertguthabens; in diesem Fall sind
die Beiträge mit den Beiträgen der auf das Ende des Beschäftigungsverhältnisses folgenden Entgeltabrechnung fällig. Wird
eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit in Anspruch
genommen und besteht ein nach § 7f Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
an die Deutsche Rentenversicherung Bund übertragenes Wertguthaben, kann der Versicherte der Auflösung dieses Wertguthabens widersprechen. Ist für den Fall der Insolvenz des Arbeitgebers ein Dritter Schuldner des Arbeitsentgelts, erfüllt dieser
insoweit die Pflichten des Arbeitgebers.]
2a) Als Arbeitsentgelt im Sinne des § 23 Abs. 1 gilt im Falle
des Absatzes 2 auch der positive Betrag, der sich ergibt, wenn
die Summe der ab dem Abrechnungsmonat der ersten Gutschrift auf einem Wertguthaben für die Zeit der Arbeitsleistung
maßgebenden Beträge der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze um die Summe der in dieser Zeit der Arbeitsleistung abgerechneten beitragspflichtigen Arbeitsentgelte gemindert
wird, höchstens der Betrag des Wertguthabens im Zeitpunkt
der nicht zweckentsprechenden Verwendung des Arbeitsentgelts. Absatz 2 Satz 4 bis 9 findet Anwendung, Absatz 1 Satz 2
findet keine Anwendung.
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[Absatz 2a in der ab 1. Juli 2009 geltenden Fassung:
2a) Als Arbeitsentgelt im Sinne des § 23 Abs. 1 gilt im Falle
des Absatzes 2 auch der positive Betrag, der sich ergibt, wenn
die Summe der ab dem Abrechnungsmonat der ersten Gutschrift auf einem Wertguthaben für die Zeit der Arbeitsleistung
maßgebenden Beträge der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze um die Summe der in dieser Zeit der Arbeitsleistung
abgerechneten beitragspflichtigen Arbeitsentgelte gemindert
wird, höchstens der Betrag des Wertguthabens im Zeitpunkt
der nicht zweckentsprechenden Verwendung des Arbeitsentgelts. Absatz 2 Satz 5 bis 11 findet Anwendung, Absatz 1
Satz 2 findet keine Anwendung.
3) Kann das Wertguthaben wegen Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses nicht mehr nach § 7c verwendet werden
und ist der Versicherte unmittelbar anschließend wegen Arbeitslosigkeit bei einer deutschen Agentur für Arbeit als Arbeitsuchender gemeldet und bezieht eine öffentlich-rechtliche
Leistung oder nur wegen des zu berücksichtigenden Einkommens oder Vermögens nicht, sind die Beiträge spätestens
sieben Kalendermonate nach dem Kalendermonat, in dem das
Arbeitsentgelt nicht zweckentsprechend verwendet worden ist,
oder bei Aufnahme einer Beschäftigung in diesem Zeitraum
zum Zeitpunkt des Beschäftigungsbeginns fällig, es sei denn,
eine zweckentsprechende Verwendung wird vereinbart; beginnt
in diesem Zeitraum eine Rente wegen Alters oder Todes oder
tritt verminderte Erwerbsfähigkeit ein, gelten diese Zeitpunkte
als Zeitpunkt der nicht zweckentsprechenden Verwendung.]
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[Absatz 3 in der ab 1. Juli 2009 geltenden Fassung:
3) Kann das Wertguthaben wegen Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses nicht mehr nach § 7c oder § 7f Abs. 2 Satz
1 verwendet werden und ist der Versicherte unmittelbar anschließend wegen Arbeitslosigkeit bei einer deutschen Agentur
für Arbeit als Arbeitsuchender gemeldet und bezieht eine
öffentlich-rechtliche Leistung oder nur wegen des zu berücksichtigenden Einkommens oder Vermögens nicht, sind die Beiträge spätestens sieben Kalendermonate nach dem Kalendermonat, in dem das Arbeitsentgelt nicht zweckentsprechend
verwendet worden ist, oder bei Aufnahme einer Beschäftigung
in diesem Zeitraum zum Zeitpunkt des Beschäftigungsbeginns
fällig, es sei denn, eine zweckentsprechende Verwendung wird
vereinbart; beginnt in diesem Zeitraum eine Rente wegen
Alters oder Todes oder tritt verminderte Erwerbsfähigkeit ein,
gelten diese Zeitpunkte als Zeitpunkt der nicht zweckentsprechenden Verwendung.]
3a) Sieht die Vereinbarung nach § 7b bereits bei ihrem Abschluss für den Fall, dass Wertguthaben wegen der Beendigung
der Beschäftigung auf Grund verminderter Erwerbsfähigkeit,
des Erreichens einer Altersgrenze, zu der eine Rente wegen
Alters beansprucht werden kann, oder des Todes des Beschäftigten nicht mehr für Zeiten einer Freistellung von der Arbeitsleistung oder der Verringerung der vertraglich vereinbarten
Arbeitszeit verwendet werden können, deren Verwendung für
Zwecke der betrieblichen Altersversorgung vor, gilt das bei
Eintritt dieser Fälle für Zwecke der betrieblichen Altersversorgung verwendete Wertguthaben nicht als beitragspflichtiges
Arbeitsentgelt; dies gilt nicht,
1. wenn die Vereinbarung über die betriebliche Altersversorgung eine Abfindung vorsieht oder zulässt oder
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Leistungen im Falle des Todes, der Invalidität und
des Erreichens einer Altersgrenze, zu der eine Rente
wegen Alters beansprucht werden kann, nicht
gewährleistet sind oder
2. soweit bereits im Zeitpunkt der Ansammlung
des Wertguthabens vorhersehbar ist, dass es nicht
für Zwecke nach § 7c verwendet werden kann.
Die Bestimmungen dieses Absatzes finden keine
Anwendung auf Vereinbarungen, die nach dem
13. November 2008 geschlossen worden sind.

[Absatz 3a in der ab 1. Juli 2009 geltenden Fassung:
3a) Sieht die Vereinbarung nach § 7b bereits bei ihrem Abschluss für den Fall, dass Wertguthaben wegen der Beendigung der Beschäftigung auf Grund verminderter Erwerbsfähigkeit, des Erreichens einer Altersgrenze, zu der eine Rente
wegen Alters beansprucht werden kann, oder des Todes des
Beschäftigten nicht mehr für Zeiten einer Freistellung von der
Arbeitsleistung oder der Verringerung der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit verwendet werden können, deren Verwendung für Zwecke der betrieblichen Altersversorgung vor, gilt
das bei Eintritt dieser Fälle für Zwecke der betrieblichen Altersversorgung verwendete Wertguthaben nicht als beitragspflichtiges Arbeitsentgelt; dies gilt nicht
1. wenn die Vereinbarung über die betriebliche Altersversorgung eine Abfindung vorsieht oder zulässt oder
Leistungen im Falle des Todes, der Invalidität und
des Erreichens einer Altersgrenze, zu der eine Rente
wegen Alters beansprucht werden kann, nicht gewährleistet sind oder
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2. soweit bereits im Zeitpunkt der Ansammlung des
Wertguthabens vorhersehbar ist, dass es nicht für
Zwecke nach § 7c oder § 7f Abs. 2 Satz 1 verwendet
werden kann.
Die Bestimmungen dieses Absatzes finden keine Anwendung auf Vereinbarungen, die nach dem 13. November 2008
geschlossen worden sind.]
4) Werden Wertguthaben auf Dritte übertragen, gelten die
Absätze 2 bis 3a nur für den Übertragenden, der die Arbeitsleistung tatsächlich erbringt.

§ 28a SGB IV · Meldepflicht
1) Der Arbeitgeber oder ein anderer Meldepflichtiger hat der
Einzugsstelle für jeden in der Kranken-, Pflege-, Rentenversicherung oder nach dem Recht der Arbeitsförderung kraft Gesetzes Versicherten
1. bis 18. . . .
19. bei nach § 23b Abs. 2 bis 3 gezahltem Arbeitsentgelt oder
20. bei Wechsel von einem Wertguthaben, das im
Beitrittsgebiet und einem Wertguthaben, das im übrigen Bundesgebiet erzielt wurde, eine Meldung durch
gesicherte und verschlüsselte Datenübertragung aus
systemgeprüften Programmen oder mittels maschinell
erstellter Ausfüllhilfen zu erstatten.
2) …

159

160

Anhang: Stellungnahme der sozialpolitischen Spitzenverbände

3) Die Meldungen enthalten für jeden Versicherten
insbesondere
1. bis 9. …
Zusätzlich sind anzugeben
1. …
2. bei der Abmeldung und bei der Jahresmeldung
a) …
b) das in der Rentenversicherung oder nach dem Recht
der Arbeitsförderung beitragspflichtige Arbeitsentgelt
in Euro,
c) und d) …
e) Wertguthaben, die auf die Zeit nach Eintritt der
Erwerbsminderung entfallen,
f) bis h) …
3. (aufgehoben zum 1. November 2009),
4. bei der Meldung nach Absatz 1 Nr. 19
a) das Arbeitsentgelt in Euro, für das Beiträge
gezahlt worden sind;
b) im Falle des § 23b Abs. 2 der Kalendermonat und
das Jahr der nicht zweckentsprechenden Verwendung
des Arbeitsentgelts, im Falle der Zahlungsunfähigkeit
des Arbeitgebers jedoch der Kalendermonat und das
Jahr der Beitragszahlung.
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4) bis 8) …
9) Die Absätze 1 bis 8 gelten entsprechend für versicherungsfrei geringfügig Beschäftigte.
10) bis 12) …

§ 28e SGB IV · Zahlungspflicht, Vorschuss
1) Den Gesamtsozialversicherungsbeitrag hat der Arbeitgeber
zu zahlen. Die Zahlung des vom Beschäftigten zu tragenden
Teils des Gesamtsozialversicherungsbeitrags gilt als aus dem
Vermögen des Beschäftigten erbracht. Ist ein Träger der Kranken- oder Rentenversicherung oder die Bundesagentur für
Arbeit der Arbeitgeber, gilt der jeweils für diesen Leistungsträger oder, wenn eine Krankenkasse der Arbeitgeber ist, auch
der für die Pflegekasse bestimmte Anteil am Gesamtsozialversicherungsbeitrag als gezahlt; dies gilt für die Beiträge zur Rentenversicherung auch im Verhältnis der Träger der Rentenversicherung untereinander.

§ 28e Abs. 1 SGB IV in der ab 1. Juli 2009 geltenden Fassung:
1) Den Gesamtsozialversicherungsbeitrag hat der Arbeitgeber
und in den Fällen der nach § 7f Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 auf die
Deutsche Rentenversicherung Bund übertragenen Wertguthaben die Deutsche Rentenversicherung Bund zu zahlen. Die
Zahlung des vom Beschäftigten zu tragenden Teils des Gesamtsozialversicherungsbeitrags gilt als aus dem Vermögen des
Beschäftigten erbracht. Ist ein Träger der Kranken- oder Rentenversicherung oder die Bundesagentur für Arbeit der Arbeitgeber, gilt der jeweils für diesen Leistungsträger oder, wenn

161

162

Anhang: Stellungnahme der sozialpolitischen Spitzenverbände

eine Krankenkasse der Arbeitgeber ist, auch der für die Pflegekasse bestimmte Anteil am Gesamtsozialversicherungsbeitrag
als gezahlt; dies gilt für die Beiträge zur Rentenversicherung
auch im Verhältnis der Träger der Rentenversicherung untereinander.]
2) bis 5) …
§ 28g SGB IV · Beitragsabzug
Der Arbeitgeber hat gegen den Beschäftigten einen Anspruch
auf den vom Beschäftigten zu tragenden Teil des Gesamtsozialversicherungsbeitrags. Dieser Anspruch kann nur durch Abzug
vom Arbeitsentgelt geltend gemacht werden. Ein unterbliebener Abzug darf nur bei den drei nächsten Lohn- oder Gehaltszahlungen nachgeholt werden, danach nur dann, wenn der
Abzug ohne Verschulden des Arbeitgebers unterblieben ist. Die
Sätze 2 und 3 gelten nicht, wenn der Beschäftigte seinen
Pflichten des § 28o Abs. 1 vorsätzlich oder grob fahrlässig
nicht nachkommt oder er den Gesamtsozialversicherungsbeitrag allein trägt oder solange der Beschäftigte nur Sachbezüge
erhält.

[§ 28g Abs. 1 SGB IV in der ab 1. Juli 2009 geltenden Fassung:
Der Arbeitgeber und in den Fällen der nach § 7f Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 auf die Deutsche Rentenversicherung Bund übertragenen
Wertguthaben die Deutsche Rentenversicherung Bund hat
gegen den Beschäftigten einen Anspruch auf den vom Beschäftigten zu tragenden Teil des Gesamtsozialversicherungsbeitrags.
Dieser Anspruch kann nur durch Abzug vom Arbeitsentgelt
geltend gemacht werden. Ein unterbliebener Abzug darf nur
bei den drei nächsten Lohn- oder Gehaltszahlungen nachgeholt
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werden, danach nur dann, wenn der Abzug ohne Verschulden
des Arbeitgebers unterblieben ist. Die Sätze 2 und 3 gelten
nicht, wenn der Beschäftigte seinen Pflichten des § 28o Abs. 1
vorsätzlich oder grob fahrlässig nicht nachkommt oder er den
Gesamtsozialversicherungsbeitrag allein trägt oder solange der
Beschäftigte nur Sachbezüge erhält.]
§ 116 SGB IV · Übergangsregelungen für bestehende
Wertguthaben
1) Wertguthaben für Beschäftigte, die am 1. Januar 2009
abweichend von § 7d Abs. 1 als Zeitguthaben geführt werden,
können als Zeitguthaben oder als Entgeltguthaben geführt
werden; dies gilt auch für neu vereinbarte Wertguthabenvereinbarungen auf der Grundlage früherer Vereinbarungen.
2) § 7c Abs. 1 findet nur auf Wertguthabenvereinbarungen
Anwendung, die nach dem 1. Januar 2009 geschlossen worden
sind.
3) Für Wertguthabenvereinbarungen nach § 7b, die vor dem
31. Dezember 2008 geschlossen worden sind und in denen
entgegen § 7e Abs. 1 und 2 keine Vorkehrungen für den Fall
der Insolvenz des Arbeitgebers vereinbart sind, gilt § 7e Abs. 5
und 6 mit Wirkung ab dem 1. Juni 2009.

163

164

Anhang: Stellungnahme der sozialpolitischen Spitzenverbände

§ 8 BVV · Entgeltunterlagen
1) Der Arbeitgeber hat in den Entgeltunterlagen folgende
Angaben über den Beschäftigten aufzunehmen:
1. bis 6. …
7. das Wertguthaben aus flexibler Arbeitszeit
einschließlich der Änderungen (Zu- und Abgänge),
den Abrechnungsmonat der ersten Gutschrift sowie
den Abrechnungsmonat für jede Änderung und
einen Nachweis über die getroffenen Vorkehrungen
zum Insolvenzschutz; besondere Aufzeichnungen über
beitragspflichtige Arbeitsentgelte sind entbehrlich,
soweit das Wertguthaben 250 Stunden Freistellung
2 Die Wörter „besondere
Aufzeichnungen über beitragspflichtige Arbeitsentgelte sind entbehrlich, soweit das Wertguthaben
250 Stunden Freistellung
von der Arbeitsleistung
nicht überschreitet;“ sollen nach dem Entwurf
eines Dritten Gesetzes zur
Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch
und anderer Gesetze vom
20. Februar 2009 (BR-Drs.
166/09) gestrichen werden.

von der Arbeitsleistung nicht überschreitet2; bei auf
Dritte übertragenen Wertguthaben sind diese beim
Dritten zu kennzeichnen,
8. bis 18. …
2) …
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§ 9 DEÜV · Unterbrechungsmeldung
1) Wird eine versicherungspflichtige Beschäftigung durch
Wegfall des Anspruchs auf Arbeitsentgelt für mindestens einen
Kalendermonat unterbrochen und wird eine der in § 7 Abs. 3
Satz 3 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch genannten Leistungen bezogen, Elternzeit in Anspruch genommen oder Wehrdienst oder Zivildienst geleistet, ist für den Zeitraum bis zum
Wegfall des Entgeltanspruchs innerhalb von zwei Wochen
nach Ablauf des ersten Kalendermonats eine Unterbrechungsmeldung zu erstatten. Endet die Beschäftigung während
der Unterbrechung, ist eine Abmeldung nach § 8 zu erstatten.
2) Endet in den Fällen des Absatzes 1 die Beschäftigung in
dem auf den Wegfall des Entgeltanspruchs folgenden Kalendermonat, ist für den Zeitraum bis zum Wegfall innerhalb
von sechs Wochen nach dem Ende der Beschäftigung eine
Unterbrechungsmeldung zu erstatten. Das Ende der Beschäftigung ist nach § 8 zu melden.

§ 11a DEÜV · Meldungen von Arbeitsentgelt bei flexiblen
Arbeitszeitregelungen
1) Arbeitsentgelt nach § 23b Abs. 2 und 3 des Vierten Buches
Sozialgesetzbuch ist mit der ersten folgenden Lohn- und
Gehaltsabrechnung gesondert zu melden, wenn es nicht nach
§ 7c oder § 7f Abs. 2 Satz 13 wendet wird.

3 in der Fassung ab 1. Juli
2009
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2) Der Wechsel von einem Wertguthaben, das im Beitrittsgebiet erzielt wurde, zu einem Wertguthaben, das im übrigen
Bundesgebiet erzielt wurde und umgekehrt, ist mit der ersten
folgenden Lohn- und Gehaltsabrechnung nach dem Wechsel
taggenau zu melden.
3) Wird im selben Zeitraum ein Wertguthaben aufgelöst und
Arbeitsentgelt gezahlt, ist das Wertguthaben nur dann gesondert unter der Angabe, ob es im Beitritts- oder im übrigen
Bundesgebiet erzielt worden ist, zu melden, wenn nicht beide
zusammen im Beitrittsgebiet oder zusammen im übrigen Bundesgebiet erzielt worden sind.
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Weiterführende
Literatur und Lesetipps

• Bsirske, F., Moenig-Raane, M., Sterkel, G.,
Wiedemuth, J., (Hrsg.): Es ist Zeit, Das Logbuch für die
ver.di-Arbeitszeitinitiative, Hamburg 2004 (VSA-Verlag)
• Bsirske, F., Moenig-Raane, M.,Sterkel, G., Wiedemuth, J.,
(Hrsg.): Perspektive neue Zeitverteilung, Logbuch 2 der
ver.di Arbeitszeitinitiative: für eine gerechte Verteilung
von Arbeit, Zeit und Chancen, Hamburg 2005 (VSA-Verlag)
• Bontrup, H.-J., Niggemeyer, L., Melz, J., Arbeit fair teilen,
Massenarbeitslosigkeit überwinden, Attac-Basis Texte 27,
Hamburg 2007 (VSA-Verlag)
• Heuwinkel, L., Umgang mit der Zeit in der Beschleunigungsgesellschaft, Wochenschauverlag Schwalbach 2006
• WSI-Mitteilungen Nr. 4/2007,
Schwerpunktheft: Arbeit-Zeit-Politik
• Hildebrandt, E., Wotschak, P., Kirschbaum, A., Zeit auf der
hohen Kante, Langzeitkonten in der betrieblichen Praxis
und Lebensgestaltung der Beschäftigten, Berlin 2009 (edition sigma), Hans-Böckler-Stiftung, Forschung
• Dobischat, R., Seiter, H., Ahlene, E., (Hrsg.) Integration
von Arbeit und Lernen, Erfahrungen aus der Praxis des
lebenslangen Lernens, Berlin 2003 (edition sigma) Veröffentlichung der Hans-Böckler -Stiftung, Forschung
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Weiterführende Literatur und Lesetipps

• „Gesundheitliche Auswirkungen flexibler Arbeitsformen“, Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin
• „Flexible Arbeitsformen“, Schriftenreihe der Bundesanstalt
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
• „Olympiareife Mannschaften gesucht“, edition der Hans
Böckler Stiftung
• Arbeitnehmerorientierte Beratung und Weiterbildung:
Ein Praxisbuch von Rita Linderkamp (Hrsg), Martin Krämer
(Hrsg), Gerald Proß (Hrsg), Jörg-Peter Skroblin (Hrsg), Bertelsmann Verlag Auflage: 1. Aufl. (März 2007)
• Kompetenzerwerb in der Arbeit: Perspektiven arbeitnehmerorientierter Weiterbildung von Peter Dehnbostel
(Hrsg), Uwe Elsholz (Hrsg), Julia Gillen (Hrsg), Edition Sigma;
1. Auflage (Juli 2007)
• Bundesregelungen für die Weiterbildung, Gewerkschaftliche
Initiative der GEW, IGMetall und ver.di: Notstand: Weiterbildung in Deutschland, Berlin und Frankfurt am Mai 2008
(weitere Literaturangaben in der Broschüre), Kontakt: Mechthild Beyer, ver.di Bundesverwaltung, Bereich Bildung, Wissenschaft und Forschung, mechthild.bayer@verdi.de
• Dr. Christina Klenner, Svenja Pfahl: Jenseits von Zeitnot
und Karriereverzicht. Wege aus dem Arbeitszeitdilemma
– Arbeitszeiten von Müttern, Väter und Pflegenden, WSIDiskussionspapier Nr. 158, Januar 2008, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut in der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf, http://www.boeckler.de/pdf/p_wsi_diskp_158.pdf

Weiterführende Literatur und Lesetipps

• DGB-"profil": Neuregelungen zum Insolvenzschutz
von Arbeitszeitkonten (Flexi II Gesetz), DGB Bundesvorstand,
Bereich Arbeits- und Sozialrecht, Februar 2009,
http://www.einblick.dgb.de/hintergrund/2009/index_html/
unter Einblick 07/2009

Links:
• Vereinbarkeit von Familie und Beruf:
http://www.boeckler-boxen.de/3053.htm
• ver.di-Broschüre Mythos Demografie:
http://wipo.verdi.de/broschueren/mythos_demografie/data/broschuere_demografie
• ver.di-Bereich Sozialpolitik:
http://sozialpolitik.verdi.de/-/XhR
• IAQ-Report 2008-04:
http://www.iaq.uni-due.de/archiv/presse/2008/081201.shtml
• Altersübergangsreport des IAQ:
http://www.iaq.uni-due.de/auem-report/
• Arbeitnehmerorientiertes Coaching (Begleitung):
http://www.komnetz-glossar.de/index.php?id=15
• Information, Erfahrungsaustausch und praktische
Handlungshilfen zur Weiterqualifikation bietet das Berufsbildungsnetzwerkes ver.di-KomNetz: http://www.komnetz.de/
index.php?id=118
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B e s t e l l s c h e i n : M a t e r i a l i e n z u r v e r. d i - A r b e i t s z e i t p o l i t i k

Ja, ich will!
Materialien zur ver.di-Arbeitszeitpolitik
Bestellscheine/Kopiervorlagen

Bitte vermerken Sie auf der Bestellung
die Art des Versands – Standard oder Express
(Zustellung bis 12.00 Uhr von Mo. bis Fr.)
Bei Einzelbestellungen sollten sich ver.di-Mitglieder
an ihren Bezirk bzw. den Fachbereich wenden.
■ Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Portokosten und Versand

Portokosten
pro Paket:

4,04 EUR

Versandhandling
pro Paket bis 5 kg:
pro Paket bis 10 kg:

6,90 EUR
9,90 EUR

pro Paket über 10 kg:

12,90 EUR

Palettenhandling:

57,12 EUR (zzgl. Speditionskosten)

Expressversand
pro Paket bis 5 kg:

15,95 EUR

pro Paket bis 10 kg:

18,95 EUR

pro Paket über 10 kg:

24,95 EUR

Bestellschein/Kopiervorlage
Absender:

Telefax: 0 63 51.12 52 83
Telefon: 0 63 51.13 25 24
E-Mail: verdi@ivb-gmbh.de

LBz/Bz/GSt-Nr.:
Ressort/Fachbereich:
Ansprechpartner/-in:

IVB Direktmarketing GmbH
Ruhweg 21
67307 Göllheim

Straße/Nr.:
PLZ/Ort:
Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Kostenstelle:
Versandart:

Kostenträger
Bitte unbedingt ankreuzen

Normalpost

Postexpress

Datum/Unterschrift:

Kostenstelle:
10000850-01
ArtikelNr.

NEU
2852-02-0609

1800-28-1204

1800-29-0506

1800-36-0605

2508-02-0806
2706-02-0308
10000085002
2113-1210000012-02
2113-1310000012-02

Artikelbezeichnung

Einzelpreis in *

Packeinheit (P)

2,00

5 Stück
(10.00 /P)

0,80

10 Stück
(8,00 /P)

0,50

10 Stück
(5,00 /P)

1,35

10 Stück
(13,50 /P)

0,50

10 Stück
(5,00 /P)

Broschüre
Faire Arbeit - Gute Arbeit

2,50

5 Stück
(12.50 /P)

Flyer
Arbeitszeit mit Arbeitszeitkalender

0,13

100 Stück
(13,00 /P)

Flugblatt
Stressbarometer

0,06

100 Stück
(6,00 /P)

Broschüre
Die Zeiten ändern sich – Zeiten im Lebensverlauf
Broschüre Workshopdokumentation
Gesundheit ist etwas wert Nimm Dir die Zeit
Broschüre
Arbeit + Erholung = Gesundheit
Broschüre
Arbeitszeitgestaltung in der Praxis
- für eine bessere Balance zwischen
Arbeitszeit und privater Zeit
- für mehr Gesundheit
Broschüre
Empfehlungen zur tarifpolitischen Gestaltung
von Teilzeitarbeit

Bestellmenge in P

Gesamtpreis
(je P) in

Bestellschein/Kopiervorlage
Absender:

Telefax: 0 63 51.12 52 83
Telefon: 0 63 51.13 25 24
E-Mail: verdi@ivb-gmbh.de

LBz/Bz/GSt-Nr.:
Ressort/Fachbereich:
Ansprechpartner/-in:

IVB Direktmarketing GmbH
Ruhweg 21
67307 Göllheim

Straße/Nr.:
PLZ/Ort:
Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Kostenstelle:
Versandart:

Kostenträger
Bitte unbedingt ankreuzen

Normalpost

Postexpress

Datum/Unterschrift:

Kostenstelle:
10000850-01
ArtikelNr.

2669-02-0408

2669-03-0308

Artikelbezeichnung

Broschüre
Gesund arbeiten - Gut leben
mit gesundheitsverträglichen Arbeitszeiten
Faltblatt Anstöße Nr. 1
Gesund arbeiten - gut leben. Mit Schichtarbeit

Einzelpreis in *

Packeinheit (P)

1,50

10 Stück
(15,00 /P)

0,05

50 Stück
(2,50 /P)

2669-04-0308

Faltblatt Anstöße Nr. 2
Gesund arbeiten - gut leben. Ohne lange Arbeitszeiten

0,05

50 Stück
(2,50 /P))

2669-12-1008

Faltblatt Anstöße Nr. 3
Gesund arbeiten - gut leben. Trotz atypischer Arbeitszeiten

0,05

50 Stück
(2,50 /P)

2669-13-1008

Faltblatt Anstöße Nr. 4
Gesund arbeiten - gut leben. Auch mit Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft

0,05

50 Stück
(2,50 /P)

2669-10-1008

Faltblatt Anstöße Nr. 5
Gesund arbeiten - gut leben. Mit und trotz flexibler
Arbeitszeit

0,05

50 Stück
(2,50 /P)

2669-14-1008

Faltblatt Anstöße Nr. 6
Gesund arbeiten - gut leben. Durch richtige Pausen
und Erholzeiten

0,05

50 Stück
(2,50 /P)

2669-11-1008

Faltblatt Anstöße Nr. 7
Gesund arbeiten - gut leben. Mit mehr Planungssicherheit

0,05

50 Stück
(2,50 /P)

2669-15-1008

Faltblatt Anstöße Nr. 8
Gesund arbeiten - gut leben. Mit alters- und alternsgerechten Arbeitszeiten

0,05

50 Stück
(2,50 /P)

Bestellmenge in P

Gesamtpreis
(je P) in

Bestellschein/Kopiervorlage
Absender:

Telefax: 0 63 51.12 52 83
Telefon: 0 63 51.13 25 24
E-Mail: verdi@ivb-gmbh.de
IVB Direktmarketing GmbH
Ruhweg 21
67307 Göllheim

LBz/Bz/GSt-Nr.:
Ressort/Fachbereich:
Ansprechpartner/-in:
Straße/Nr.:
PLZ/Ort:
Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Kostenstelle:
Versandart:

Kostenträger
Bitte unbedingt ankreuzen

Normalpost

Postexpress

Datum/Unterschrift:

ArtikelNr.

2669-06-0308

Artikelbezeichnung

Einzelpreis in *

Aktionsmaterial
Wandzeitungen (4 x A1)
- Meine persönliche Arbeitszeit...
- Mein Anspruch an Arbeitszeit wäre...

0,50

2 x A1
2 x A1

Packeinheit (P)

1 Satz
(2,00 /P)

Bestellmenge in P

Gesamtpreis
(je P) in

Beitrittserklärung
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Ich möchte Mitglied werden ab:

Ich war Mitglied der Gewerkschaft:
von:

bis:

Monat/Jahr
Monat/Jahr

Persönliche Daten:

Monat/Jahr

Einzugsermächtigung:
Ich bevollmächtige die ver.di, den satzungsgemäßen
Beitrag bis auf Widerruf im Lastschrifteinzugsverfahren

Name

zur Monatsmitte

zum Monatsende

Vorname/Titel

monatlich
jährlich

Straße/Hausnr.

oder im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren* monatlich bei
meinem Arbeitgeber einzuziehen.
*(nur möglich in ausgewählten Unternehmen)

PLZ

halbjährlich

vierteljährlich

Wohnort
Name des Geldinstituts/Filiale (Ort)

Geburtsdatum
Bankleitzahl
Telefon

Kontonummer

Name Kontoinhaber/in

E-Mail

(Bitte in Druckbuchstaben)

Datum/Unterschrift Kontoinhaber/in

Staatsangehörigkeit

Tarifvertrag

Geschlecht

weiblich

männlich
Tarifl. Lohn- oder Gehaltsgruppe bzw. Besoldungsgruppe

Beschäftigungsdaten
Arbeiter/in
Beamter/in

Angestellte/r
Selbstständige/r

DO-Angestellte/r
freie/r Mitarbeiter/in

Vollzeit
Teilzeit
Anzahl Wochenstd.
Erwerbslos
Wehr-/Zivildienst bis
Azubi-Volontär/in-Referendar/in bis
Schüler/in-Student/in bis
(ohne Arbeitseinkommen)
Praktikant/in bis
Altersteilzeit bis
Sonstiges
Bin/war beschäftigt bei

(Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße/Hausnummer im Betrieb
PLZ

Ort

W-2256-04-0305

Personalnummer im Betrieb
Branche

Tätigkeits-/Berufsjahr, Lebensalterstufe
regelmäßiger monatlicher Bruttoverdienst Euro

Monatsbeitrag:

Datenschutz
Ich erkläre mich gemäß § 4a Abs. 1 und 3 BDSG einverstanden,
dass meine mein Beschäftigungs- und Mitgliedschaftsverhältnis
betreffenden Daten, deren Änderungen und Ergänzungen, im Rahmen der Zweckbestimmung meiner Gewerkschaftsmitgliedschaft
und der Wahrnehmung gewerkschaftspolitischer Aufgaben elektronisch verarbeitet und genutzt werden.
Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in
der jeweiligen Fassung.

Datum/Unterschrift

Werber/in:
Name
Vorname

ausgeübte Tätigkeit
ich bin Meister/in-Techniker/in-Ingenieur/in

Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat
1% des regelmäßigen monatlichen Bruttoverdienstes. Für
Rentner/innen, Pensionär/innen, Vorruheständler/innen, Krankengeldbezieher/innen und Erwerbslose beträgt der Monatsbeitrag 0,5% des
regelmäßigen Bruttoeinkommens. Der Mindestbeitrag beträgt € 2,50
monatlich. Für Hausfrauen/Hausmänner, Schüler/innen, Studierende,
Wehr-, Zivildienstleistende, Erziehungsgeldempfänger/innen und Sozialhilfeempfänger/innen beträgt der Beitrag € 2,50 monatlich. Jedem Mitglied steht es frei, höhere Beiträge zu zahlen.

Telefon
Mitgliedsnummer

01.07.2009

10:00 Uhr
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