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Einleitung

Zeit zu Leben – Zeit zu Arbeiten
Die Zeit eines Lebens ist begrenzt. Es lohnt sich also, sich zu fragen, wie man die vorhan-
dene Lebenszeit verwenden möchte. Ein gutes Leben lässt sich vor allem dadurch 
gestalten, dass die vorhandene Zeit des Lebens für Dinge wie Glück, Zufriedenheit und 
Gesundheit genutzt wird. Dazu gehört Zeit für soziale Kontakte, Liebe und Freundschaf-
ten, Zeit für Freude und Genuss, Zeit für Spaß und Bewegung und auch Zeit für sinnvolle 
Betätigung: Zeit zum Arbeiten, sei es bezahlte Arbeit oder sei es die Arbeit der Versor-
gung anderer Menschen, Arbeit für gemeinnützige Tätigkeiten oder die Arbeit am Haus, 
am Garten oder an der Gestaltung der Wohnung. Arbeit in diesem Sinne ist ein wesent-
licher Bestandteil gut genutzter und vor allem auch gesund gestalteter Lebenszeit.  
Oft müssen wir darüber hinaus arbeiten, um Geld zu haben, damit wir uns die andere 
Zeit überhaupt leisten können.

Diese Erwerbsarbeit nimmt einen wesentlichen Anteil des Lebens ein – oft mehr, als den 
Beschäftigten lieb ist. Dass das so ist, liegt auch daran, dass Erwerbsarbeit oft das 
wichtigste im Leben zu sein scheint. Warum sie eigentlich leben, was sie eigentlich mit 
ihrer Lebenszeit anfangen möchten – diese Frage stellen sich viele Beschäftigte kaum 
noch. Stattdessen geht es darum, die Schicht zu besetzen, den Auftrag zu erledigen, die 
Patientinnen und Kunden zu versorgen und den Betrieb am Laufen zu halten. Freizeit 
haben wir ja noch genug, wenn wir mit 67 in Rente gehen.

Das beeinträchtigt nicht nur die Lebensqualität, sondern auch die Möglichkeit, dauerhaft 
gesund bleiben zu können: Gesundheit ist nach dem Verständnis der Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) mehr als das Gegenteil von Krankheit, sondern das umfassende  
körperliche, geistige und soziale Wohlbefinden. Konkrete Krankheiten sind immer nur 
ein Ausdruck davon, dass dieses Wohlbefinden gestört ist. Gesund gestaltete Arbeitszeit 
bedeutet also nicht nur, dass der Raum, den die Erwerbsarbeit in der Lebenszeit ein-
nimmt, das umfassende Wohlbefinden nicht oder nur vorübergehend beeinträchtigt – 
gesund gestaltete Zeit der Erwerbsarbeit verbessert mit angemessener Bewegung, 
geistigen Herausforderungen und guten sozialen Kontakten unser Wohlbefinden!

Wann wollen und müssen Sie zuhause sein?
Gesund gestaltete Arbeitszeit muss sich also eigentlich nach den Wünschen und Bedürf-
nissen der arbeitenden Menschen richten anstatt nach den immer engeren Vorgaben  
des Arbeitgebers und des Betriebs. Eigentlich müsste doch danach gefragt werden: Was 
haben Sie sonst noch in Ihrem Leben vor? Wann wollen Sie Feierabend machen?  
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Das bedeutet für uns, die sich immer weiter ausdehnenden Arbeitszeiten in den Abend 
und am Wochenende wo immer es möglich ist, einzuschränken und die Gestaltung  
der Arbeitszeiten so auszurichten, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben unter 
einer der Gesundheit und dem Wohlbefinden zuträglichen Art ermöglicht wird. Dies  
ist der erste Schritt.

Wirkliche Arbeitszeitsouveränität kann nur erreicht werden, wenn der Gestaltungs-
einfluss der Beschäftigten über die eigentliche Frage der Zeit hinausgeht: Wenn die 
Beschäftigten auch beteiligt sind an der Gestaltung der Arbeitsaufgaben und der 
Arbeitsorganisation. Daran arbeiten wir.

Wir möchten gern Anstöße geben für diesen ersten Schritt. Es wird ergänzt durch weitere 
Materialien, die für die betriebliche und tarifliche Auseinandersetzung zur Arbeitszeit 
genutzt werden können.  

               

Margret Mönig-Raane
Stellvertretende ver.di-Vorsitzende

Wann müssen Sie zuhause sein? Wann werden Sie von anderen Menschen und Aufgaben 
gebraucht? So zu fragen erscheint ungewohnt und provokativ – so selbstverständlich ist 
uns der Vorrang der Erwerbsarbeitszeit vor den übrigen Lebenszeiten inzwischen gewor- 
den. Und selbstverständlich erscheint uns auch, dass „normale“ Beschäftigte „Vollzeit“ 
arbeiten – und das sind inzwischen oft mehr als 40 Stunden in der Woche.

Wem nützen die bestehenden Regelungen?
Viele Regelungen zur Begrenzung der Erwerbsarbeitszeit orientieren sich an diesem 

„Vollzeitmodell“. Auch bei gut gestalteten Arbeitszeitregelungen ist es dabei oft  
schwierig, neben der Erwerbsarbeit einen Haushalt zu führen, Kinder oder pflegebedürf-
tige Angehörige zu versorgen oder einer Freiwilligenarbeit nachzugehen. Diese Auf-
gaben zwingen viele Beschäftigte in Teilzeitarbeit. Die weit überwiegende Mehrheit der 
Teilzeitbeschäftigten sind Frauen – das entspricht immer noch dem traditionellen 
Geschlechterrollenbild, nach dem der Mann vollzeit-erwerbstätig ist und die Frau sich  
um die Versorgung der ganzen Familie kümmert.

„Teilzeit“ ist also der individuelle Ausweg für die Unvereinbarkeit der verschiedenen 
Lebenszeiterfordernisse. Darunter können Frauen und Männer leiden: Während bei den 
Teilzeitbeschäftigten oft eine doppelte Belastung von Erwerbs- und Reproduktionsarbeit 
vorliegt, können sich die Vollzeitbeschäftigten oft überhaupt nicht mehr von den 
Erfordernissen der Erwerbsarbeit abgrenzen: Im stereotypen Bild des Familienernährers 
ist kaum Platz für andere Lebenszeiterfordernisse als Arbeit, Beruf und Karriere. So 
können beide Geschlechter Verlierer/-innen der bestehenden Arbeitszeitverhältnisse sein.

Wer bestimmt über die Zeit?
Dabei ist die Menge der geleisteten Arbeitszeit nur ein Aspekt des Problems. Oft ist der 
Zeitpunkt der Arbeit (auch für Teilzeitbeschäftigte) die Ursache für die größten Schwie-
rigkeiten in der Lebensgestaltung: Arbeit am späten Nachmittag und am Abend, Arbeit 
in der Nacht und am Wochenende und nicht zuletzt die mangelnde Flexibilität der 
Zeiteinteilung im Interesse der Beschäftigten machen es schwer bis unmöglich, Erwerbs-
arbeit etwa mit der Sorge für kleine Kinder zu verknüpfen, wenn nicht andere Personen 
zur Verfügung stehen, die die Sorge teilen und z. B. einspringen, wenn Kinder länger 
krank sind.

Für den angemessenen, gesundheitsförderlichen und menschengerechten Platz der 
Arbeitszeit in der Lebenszeit ist die Frage der Selbstbestimmung über die Arbeitszeit, also 
die Frage der Arbeitszeitsouveränität von entscheidender Bedeutung. 

Einleitung
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Arbeit braucht wieder  
ein gesundes Maß

und Leistungs- und Termindruck zugenom-
men haben. Eine Mitgliederbefragung im 
Rahmen der Arbeitszeitinitiative von ver.di 
hat ebenfalls gezeigt, dass Zeitdruck und 
Leistungsverdichtung von den Beschäftig-
ten als akute Probleme empfunden 
werden.

Belastende Arbeitszeitregelungen finden 
sich jedoch nicht nur bei den Vollzeitbe-
schäftigten wieder. Auch Teilzeitbeschäf-
tigte erleben eine Entwicklung, in der die 
vereinbarten und tatsächlichen Arbeitszei-
ten weit auseinander gehen. 
Die Teilzeitbeschäftigung hat im Verhältnis 
zur Vollzeitbeschäftigung enorm zuge-
nommen. Die Gründe sind vielfältig. Viele 
Betriebe nutzen Teilzeitangebote, um auf 
diese Weise das unternehmerische Risiko 
von Umsatzschwankungen bzw. -rückgän-

gen voll auf die Teilzeitbeschäftigten zu 
übertragen. Das wirkt sich unmittelbar auf 
den Einsatz der Betroffenen aus und birgt 
gesundheitliche Risiken.

Wenn von Arbeitszeit gesprochen und  
um Arbeitszeiten gestritten wird, geht es 
nicht nur um Stundenzahlen. Arbeitszeit 
steht immer in engem Kontext mit 
anderen wichtigen Fragen der Lebensge-
staltung – den Einkommens- und Lebens-
bedingungen, dem Zusammenleben  
mit anderen Menschen, der Leistungsfähig-
keit und der Gesundheit. 

Seit den 90er Jahren werden Beschäftigte 
und Interessenvertretungen zunehmend 
mit maßlosen Forderungen nach Arbeits-
zeitverlängerung und weiterer Flexibilisie-
rung konfrontiert. Arbeitnehmerschutzge-
setze, die u. a. die Regelung von Arbeits-
zeiten zum Inhalt haben und vor gesund-
heitlichen Belastungen schützen sollen, 
werden unter dem derzeit herrschenden 
Wettbewerbsdruck zunehmend missachtet 
und unterlaufen. Der Personalbestand in 
den Unternehmen und Verwaltungen wird 
auf ein Minimum reduziert, die verbleiben-
den Beschäftigten müssen noch intensiver 
arbeiten. Nicht selten sind es die Beschäf-
tigten selbst, die unter Leistungs- und 
Termindruck ihre Arbeitszeiten ausdehnen, 
damit sie den Anforderungen des Arbeit-
gebers und den eigenen Ansprüchen an 
die Qualität ihrer Arbeit gerecht werden 
können. Das Tempo technischer Entwick-

lungen als auch die permanente Verände-
rung von Anforderungsprofilen (z. B. 
Umstrukturierungen, neue Aufgabenzu-
schnitte) führen dazu, dass Beschäftigte 
überfordert werden. Ihnen stehen weder 
Zeit noch Weiterbildungsangebote zur 
Verfügung, den neuen Anforderungen 
gerecht zu werden. Viele Betroffene 
versuchen, diesen Konflikt durch unbezahl-
te Mehrarbeit zu bewältigen. Hinzu 
kommt eine Entwicklung des „Arbeitens 
und Leistens – ohne Ende“ besonders  
in Arbeitsbereichen (hoch) qualifizierter 
Beschäftigter.

Immer mehr Beschäftigte haben das 
Gefühl ausgebrannt zu sein – ihnen geht 
die Arbeit „auf die Knochen“. In einer 
Umfrage der Europäischen Union haben 
50 % der Arbeitnehmer und Arbeitnehme-
rinnen angegeben, dass Arbeitsintensität 

1. Definition und Erfassung von Arbeitszeit

Montag. 9.30 Uhr. Teambesprechung. Maria arbeitet seit vier Jahren als 
technische Zeichnerin in einem Architekturbüro. Die Konkurrenz ist hart. 
Zeit ist Geld und der Druck meist hoch. Fünf bis sechs Projekte gleichzeitig 
sind mehr die Regel als die Ausnahme.
 Die Wochenarbeitszeit von 40 Stunden ist so gut wie nie zu halten, 
Maria arbeitet bis zu 70 Stunden in der Woche. Ihre knappe Freizeit 
verbringt sie meist mit Kollegen und Kolleginnen, mal was trinken gehen 
oder eine Ausstellung anschauen. Die Gespräche drehen sich dann fast 
immer um anstehende Projekte. Arbeitszeit und Freizeit kann Maria schon 
lange nicht mehr trennen – nur noch die Zeit im Büro und die außerhalb.
 Die Gehaltsabrechung am Ende des Monats führt aber nach wie vor nur 
die Stunden auf, die ihr Chef und sie vor knapp vier Jahren vereinbart 
hatten. Hier in der Firma werde keine Zeit erfasst, hieß es damals, man 
pflege eine vertrauensvolle Firmenkultur und gehe davon aus, dass die 
Mitarbeiter das nicht ausnutzen würden ...
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in ihrer Rechtssprechung zum Bereit-
schaftsdienst eindrucksvoll bestätigt.

Eine EU-Richtlinie gilt zwar unmittelbar 
und zwingend nur für Arbeitgeber des 
öffentlichen Dienstes, aber vor den Arbeits- 
gerichten hat sie im Zweifel Anwendungs-
vorrang. Wird die Definition in den 
Tarifvertrag übernommen gilt sie auch für 
die Unternehmen, für die der Tarifvertrag 
gilt.

Erfassung

Vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer/-innen 
arbeiten im Durchschnitt Woche für  
Woche 3 Stunden länger als sie vertraglich 
müssten. Eine Ursache dafür ist die 
zunehmende Einführung flexibler Arbeits-
zeitmodelle in Verbindung mit Arbeits-
zeitkonten. Dies führt dazu, dass die 
Arbeitsstunden zwar erbracht, aber nicht 
im gleichen Umfang wieder in Freizeit 
genommen werden und oft verfallen. 
Darüber hinaus werden Unmengen von 
Überstunden geleistet – allein 2007 
wurden in Deutschland rund 1,5 Milliarden 
bezahlte Überstunden geleistet (IAB). 
Gleichzeitig nimmt der Anteil von Teilzeit-
arbeit stetig zu. 
Darüber hinaus lässt sich in verschiedenen 
Branchen eine Tendenz zur gänzlich 
unbezahlten Ausdehnung der Arbeitszeit 
feststellen. Diese verlängerte tägliche oder 
wöchentliche Arbeitszeit wird als „graue 
Mehrarbeit“ bezeichnet.

Ein neues arbeitszeitliches Gestaltungsele-
ment ist die „Vertrauensarbeitszeit“.  
In diesem Modell werden Arbeitszeit und 
Arbeitsleistung dezentral durch die 
Beschäftigten nach den Anforderungen 
des Unternehmens gesteuert. Die Verant-
wortung wird an die Beschäftigten 
übertragen. Auf die Erfassung der Arbeits-
zeit wird häufig verzichtet.
Das ist für viele Beschäftigte auf den ersten 
Blick attraktiv. Die Arbeitgeberseite 
verzichtet jedoch nicht auf Leistungsvorga-
ben und Leistungskontrolle. Ohne Arbeits-
zeiterfassung fehlt Beschäftigten ein 
wichtiges Instrument, ihrerseits Leistungs-
forderungen zu begrenzen und das 
Erfüllen arbeitsvertraglicher Pflichten zu 
dokumentieren. 
ver.di sieht in dieser arbeitszeitlichen 
Entwicklung den Türöffner für ein „Arbei-
ten ohne Ende“. Eine exakte Erfassung der 
geleisteten Arbeitszeit kann hier helfen, 
der weiteren „Entgrenzung“ von Arbeit 
entgegenzuwirken.

In Deutschland existiert keine grund-
sätzliche Aufzeichnungspflicht von Arbeits- 
zeiten für Arbeitgeber. Das Arbeitszeit-
gesetz verpflichtet den Arbeitgeber ledig- 
lich, Arbeitszeiten, die über die gesetzlich 
festgeschriebene werktägliche Höchst-
arbeitszeit hinausgehen, zu erfassen (ArZG 
§ 16 Absatz 1). Dies wurde in einem Urteil 
des Bundesarbeitsgerichtes im Zusammen-
hang mit der Vertrauensarbeitszeit be- 
stätigt. 

Der Arbeit muss wieder ein 
gesundes Maß gegeben werden. 

Eine Voraussetzung dafür ist die Veranke-
rung der Arbeitszeitregelungen im 
Tarifvertrag und in ergänzenden Betriebs-
vereinbarungen. Für einzelne Branchen 
und Berufsgruppen können diese Regelun-
gen sehr unterschiedlich sein. Für alle 
Branchen und Beschäftigten muss jedoch 
gelten, dass die Gestaltung von  
Arbeitszeitregelungen auf Gesundheit  
und Wohlbefinden ausgerichtet ist. 

Für alle flexiblen Arbeitszeitregelungen 
sind zwei allgemeine Grundsätze festzu-
halten. 
1. Arbeitszeit ist zu definieren.
2. Arbeitszeit ist zu erfassen.

Definition

Als Grundlage hierfür bietet sich die 
aktuelle EU-Richtlinie (2003/88/EG) zur 
Arbeitszeitgestaltung an. Dort wird 
Arbeitszeit definiert als „jede Zeitspanne, 
während der ein Arbeitnehmer gemäß  
den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 
und / oder Gepflogenheiten arbeitet,  
dem Arbeitgeber zur Verfügung steht und 
seine Tätigkeit ausübt oder Aufgaben 
wahrnimmt.“
Von zentraler Bedeutung ist die Definition, 
dass Arbeitszeit auch dann ansteht, wenn 
Beschäftigte dem Arbeitgeber zur Ver-
fügung stehen (ohne aktiv zu arbeiten). 
Diesen Grundsatz des europäischen 
Arbeitszeitrechts haben der Europäische 
Gerichtshof und das Bundesarbeitsgericht 

1. Definition und Erfassung von Arbeitszeit

Geleistete Wochenarbeitszeiten nach Geschlecht und Region

Quelle: Sonderauswer-
tungen des Mikrozensus 
2004
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Zur Wahrnehmung seiner Überwachungs-
aufgabe nach § 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG 
benötigt der Betriebsrat im Hinblick auf 
die Einhaltung der gesetzlichen Ruhezei-
ten und der tariflichen wöchentlichen 
Arbeitszeit Kenntnis von Beginn und Ende 
der täglichen und vom Umfang der 
tatsächlich geleisteten wöchentlichen 
Arbeitszeit der Arbeitnehmer.

Der Arbeitgeber hat seinen Betrieb so zu 
organisieren, daß er die Durchführung der 
geltenden Gesetze, Tarifverträge und 
Betriebsvereinbarungen selbst gewährleis-
ten kann. Er muß sich deshalb über die 
genannten Daten in Kenntnis setzen und 
kann dem Betriebsrat die Auskunft 
hierüber nicht mit der Begründung ver- 
weigern, er wolle die tatsächliche Arbeits-
zeit der Arbeitnehmer wegen einer im 
Betrieb eingeführten „Vertrauensarbeits-
zeit“ bewußt nicht erfassen.

Leitsatz des Bundesarbeitgerichtes BAG, 
Beschluß vom 6.5.2003 - 1 ABR 13/02 -

Auskunftsanspruch bei „Vertrauensarbeits-
zeit“ - Wahrnehmung der Überwachungs-
aufgabe nach § 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG

Um feststellen zu können, in welchem Um- 
fang die gesetzlich festgeschriebene 
Arbeitszeit überschritten wird, muss jedoch 
der Beginn der Arbeitszeit bekannt sein. 
Konsequenter Weise muss also die gesamte 
erbrachte tägliche Arbeitszeit erfasst 
werden.

Tarifverträge und/oder Betriebsverein-
barungen sollten konkrete Regelungen zur 
Erfassung von Arbeitszeit festlegen. 

Angesichts der immer flexibler gestalteten 
Arbeitszeiten ist ihre Erfassung notwen-
diger denn je. Denn Arbeitszeiterfassung  – belegt den Ressourcenbedarf  
und -einsatz und ist damit eine wichtige 
Basis für die Steuerung und Planung – ist Beleg für die Gewährung von Ansprü-
chen aus dem Arbeitsverhältnis – ist Grundlage für den Freizeitausgleich 
und das Funktionieren der flexiblen 
Arbeitszeitsysteme – ist für einzelne Beschäftigte ein Instru-
ment, mit flexiblen Arbeitszeiten umzuge-
hen und damit ihre eigene Arbeitszeit 
besser zu organisieren – ist für die Interessenvertretung ein 
Instrument zur Beachtung gesetzlicher und 
tariflicher Regelungen  – bietet der Interessenvertretung Hand-
lungsansätze zur Beeinflussung von 
Arbeitsorganisation, Personalplanung  
und -entwicklung  – unterstützt die Interessenvertretung bei 
der Einbeziehung der Arbeitszeiten in die 
Gefährdungsbeurteilung und der gesund-
heitsförderlichen Gestaltung der Arbeits-
zeiten. – bietet für Interessenvertretungen Ansatz- 
punkte auf der Basis von Fakten, um  
mit den Beschäftigten ins Gespräch zu 
kommen und mit ihnen gemeinsame 
Modelle zu entwickeln und/oder sie im 
Umgang mit ihren Arbeitszeiten zu 
beraten. 

In vielen Branchen oder Unternehmen 
haben die Beschäftigten sehr lange 
Arbeitszeiten. Nur 1–3 Stunden täglich 
bleiben ihnen durchschnittlich für sich 
selbst, wenn die Zeiten für Hausarbeit, 
Besorgungen sowie Betreuungs- und 
Pflegearbeit zur Arbeitszeit hinzu gerech-
net werden. Da diese Aufgaben überwie-
gend von Frauen geleistet werden, ist das 
Problem hier nach wie vor größer als bei 
Männern. Mit der Verrichtung unabwend-
barer häuslicher Aufgaben reduziert  
sich die zur Erholung notwendige Zeit.

In immer mehr Arbeitsbereichen nehmen 
Leistungsanforderungen und Kunden-
abhängigkeiten zu. Personalressourcen, 
Arbeitszeiten der Beschäftigten und 
betriebliche Erwartungen sind nicht mehr 
aufeinander abgestimmt. Ein Ergebnis 

dieser Entwicklung sind lange Arbeits-
zeiten, um den Anforderungen gerecht zu 
werden.

Häufig gilt es aber auch als ein Zeichen  
von Engagement, besonders lange zu 
arbeiten. Das wird vor allem von Beschäf-
tigten erwartet, die an einer beruflichen 
Weiterentwicklung interessiert sind. Eltern 
und Pflegende, insbesondere Frauen, 
können sich zwar oft gegen zu lange 
Arbeitszeiten abgrenzen, meist führt diese 
Entscheidung jedoch zu Einschränkungen 
im Kariereverlauf. 

2. Dauer der Arbeitszeit

Was lange währt,  
ist irgendwann zu viel …

1. Definition und Erfassung von Arbeitszeit
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von körperlichen und seelischen Beschwer-
den betroffen sind, als vergleichbare 
Beschäftigte, deren Arbeit durch mehrere 
kurze Pausen unterbrochen wird.

Doch auch bei optimaler Pausengestaltung 
sind Menschen im Verlauf eines Tages  
nur begrenzt leistungs- und belastungs-
fähig. Wird der Arbeitstag zu lang, kann 
keine vollständige Balance zwischen 
Belastung und Entspannung hergestellt 
werden. Es entsteht ein Erholungsdefizit, 
das im Laufe der Zeit immer größer wird. 
Irgendwann sind dann auch ein arbeitsfrei-
es Wochenende oder mehrere freie Tage 
nicht mehr ausreichend, um sich zu 
erholen. Das Ergebnis ist schließlich ein 
Zustand der chronischen Ermüdung bzw. 
chronischen Erschöpfung. Die Erholungs-
fähigkeit des Organismus ist zerstört –  

die Betroffenen sind zu müde, um sich 
erholen zu können.

Über den Tag verteilt steht den Menschen 
eine gewisse Handlungs- und Variations-
möglichkeit ihrer Leistungsfähigkeit zur 
Verfügung, die sich im Bereich der Einsatz-
reserven ausdrückt. Diese schwanken stark 
im Tagesverlauf. Jede Leistungsmobilisie-
rung, die diesen Bereich je nach Tageszeit 
überschreitet, erfordert enorme Kraft-
anstrengungen, die Leistung geht also zu 
Lasten der Leistungsreserven, deren 
Verschleiß individuell zunächst nicht wahr- 
nehmbar ist.

Dauerhaft lange Arbeitszeiten können 
einen Teufelskreis von Ermüdung und Er- 
schöpfung verursachen, der zur Herab-
setzung der Erholungsfähigkeit und damit 

Regeneration

Arbeitszeit sollte grundsätzlich so organi-
siert werden, dass sich die Beschäftigten  
im Verlauf von 24 Stunden vollständig 
regenerieren können. Körperliche Anfor-
derungen (z. B. häufiges Stehen, Sitzen, 
Heben), psychische Anforderungen (z. B. 
lange Konzentration, häufige Unterbre-
chungen, hoher Zeitdruck) oder soziale 
Anforderungen (z. B. permanente Freund-
lichkeit, hohe Gesprächsbereitschaft) 
beanspruchen den menschlichen Organis-
mus gleichermaßen. Der menschlichen 
Arbeitsfähigkeit sind Grenzen gesetzt, die 
es zu berücksichtigen gilt.

Während der Arbeit äußern sich die oben 
beschriebenen Beanspruchungen nach 
einer gewissen Zeitspanne im Wunsch nach 

einer Pause. Müdigkeit kommt auf, die 
Arbeit wird als anstrengender empfunden. 
Man nennt diesen Prozess „psychische 
Ermüdung“.

Psychischer Ermüdung muss und kann 
bereits während der Arbeit durch eine 
sinnvolle Pausengestaltung entgegen-
gewirkt werden. Optimal sind Kurzpausen 
von rund 15 Minuten alle zwei Stunden. 
Andernfalls steigt das Risiko von Arbeits-
fehlern und Unfällen – und auch die  
zur Erholung notwendige Zeit verlängert 
sich deutlich.

Zudem vergrößert sich die Gefahr gesund-
heitlicher Schädigungen. Untersuchungen 
zeigen, dass Beschäftigte, die keine ent- 
sprechenden „Verschnaufzeiten“ in ihrem 
Arbeitsalltag haben, deutlich häufiger  

Martin hat sich seinen Kindheitstraum erfüllt. Er ist Busfahrer. Martin  
fährt einen Vier-Sterne-Reisebus. Seine Ziele liegen überall in Europa. Im 
Sommer bringt er Urlauber/-innen an die Strände im Süden. Im Winter 
sind es hauptsächlich bekannte Städte, die er ansteuert. Von seinem 
Traum, unterwegs zu sein und die Welt zu sehen, ist allerdings nicht viel 
übrig geblieben. Von der Welt sieht er in erster Linie die Autobahnen  
und Raststätten. Und unterwegs ist er mehr als ihm lieb ist. Manchmal  
ist er drei Wochen lang nicht zuhause. Oft reiht sich eine Tour an die 
andere. Für Pausen und Erholung bleibt da kaum Zeit. Pünktlichkeit und 
Schnelligkeit zählen — für die Reisenden und für das Unternehmen.
 Permanenter Zeitdruck, wechselnde Hotelzimmer, Verantwortung für 
die Mitfahrenden, all dies geht nicht spurlos an Martin vorüber. Obwohl  
er am Abend immer hundemüde ist, kann er ohne Schlaftabletten mittler- 
weile nicht mehr einschlafen. Innere Unruhe und Nervosität machen 
Erholung unmöglich.

2. Dauer der Arbeitszeit

Wandel der Leistungsfähigkeit im Tagesrhythmus

Quelle: Köck 1976:67,  
nach O. Graf aus  
Stegemann, 1971
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einen schweren oder gar tödlichen Arbeits- 
unfall zu erleiden. Bereits zu Beginn der 
achten Arbeitsstunde ist das Unfallrisiko 
deutlich erhöht und steigt ab der neunten 
Stunde steil an. 

Ermüdung führt dazu, dass sich die Be- 
schäftigten nicht mehr gleichzeitig auf ihre 
Arbeitsaufgaben und die Vermeidung  
von Gefahren konzentrieren können. Diese 
Gefahrenkontrolle erfolgt normalerweise 
weitgehend unbemerkt und unterbewusst 
neben der Arbeitstätigkeit. Stress, Ermü-
dung und Erschöpfung vermindern Auf- 
merksamkeit und Reaktionsfähigkeit. Was 
an Leistungsfähigkeit übrig bleibt, wird  
für die Erfüllung der eigentlichen Arbeits-
aufgabe benötigt. Dabei gerät die 
Gefahrenkontrolle ins Abseits und das 
Unfallrisiko steigt.

Was für Arbeitsunfälle gilt, trifft im 
Wesentlichen auch auf Wegeunfälle zu. 
Die unmittelbaren Nachwirkungen eines 
langen und anstrengenden Arbeitstages 
erhöhen das Risiko eines Unfalls auf  
dem Weg von der Arbeit nach Hause; 
chronische Ermüdung auf Grund unzurei-
chender Erholung ist verantwortlich  
für das gesteigerte Risiko eines Unfalls auf 
dem Weg zur Arbeit.

Acht Stunden als Faustformel

Vor dem Hintergrund der steigenden 
Verdichtung von Arbeit und der Zunahme 

von körperlichen wie psychischen Arbeits-
belastungen ist die Verkürzung der 
tatsächlichen Arbeitszeit aus Sicht des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes von 
hoher Bedeutung. Obwohl es keine 
absoluten Obergrenzen für die Dauer eines 

„normalen“ Arbeitstages gibt, gilt als 
gesicherte arbeitswissenschaftliche 
Erkenntnis, dass die regelmäßige tägliche 
Arbeitszeit 8 Stunden nicht überschreiten 
sollte. 
Die Höchstgrenze der wöchentlichen 
Arbeitszeit sollte bei 40 Stunden liegen, in 
jedem Fall aber deutlich unterhalb von  
48 Stunden – bezogen auf eine 5-Tage-
Woche und einschließlich der Überstunden. 
Je kürzer die tägliche bzw. wöchentliche 
Arbeitszeit, desto größer ist der Spielraum 
für innovative Arbeitszeitmodelle und eine 
gesundheitsförderliche Pausengestaltung. 

Im Verlauf des Arbeitsprozesses treten 
physische und physische Belastungen sowie 
Umgebungseinflüsse in unterschiedlicher 
Ausprägung auf. Gleichzeitig wirken sich 
Dauer, Lage und Dichte der Arbeitszeiten 
auf den Organismus aus.

Grundsätzlich gilt: Je höher die Belastungs-
intensität während der Arbeit und je 
ungünstiger die Dauer, Lage und Vertei-
lung der Arbeitszeit, desto höher ist das 
Risiko gesundheitlicher Gefährdungen.

auch einer Minderung der Leistungsfähig-
keit führt. Ein Ungleichgewicht zu Un-
gunsten der Erholung über einen längeren 
Zeitraum hinweg führt zu einem vorzei-
tigen Verschleiß der Gesundheit. 

Gefährdungen der Gesundheit durch 
Ermüdung und Erschöpfung können sein:

Kurzfristig und unmittelbar – Leistungs- und Reaktionsminderung  – Stressreaktionen – Arbeitsunfälle – Wegeunfälle  – Beeinträchtigung des Wohlbefindens – Soziale Desintegration

Längerfristig und chronisch  – Arbeitsbedingte Erkrankungen: Herz-
Kreislauf, Schlaganfall, Magen-Darm-

erkrankungen, Schwächung des Immun-
systems – Stoffwechselerkrankungen: Erkran-
kungen des Bewegungsapparates – Psychische Beeinträchtigungen: Nervo-
sität, Gereiztheit, Depressionen, Angstzu-
stände, Schlaflosigkeit, Essstörungen – Riskantes Gesundheitsverhalten: z. B. 
übermäßiges Einnehmen von Aufputsch-
mitteln

Unfallrisiko

Mit zunehmender Dauer der täglichen 
Arbeitszeit steigt das Risiko, einen Arbeits-
unfall zu erleiden, sprunghaft an. Als 
Faustregel gilt: Je länger die Arbeitszeit, 
desto höher das Risiko für die Betroffenen, 

Unfallrisiko und Arbeitszeit
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Begrenzung der Arbeitswoche auf 5 Tage – Neben der Festlegung einer täglichen und wöchentlichen Höchstarbeitszeit sollte die 
Begrenzung der Arbeitswoche auf 5 Arbeitstage vereinbart werden. Dadurch werden 
zusammenhängende Freizeiten ermöglicht, die nicht nur für die gesundheitliche Regene-
ration wichtig sind, sondern die Aufrechterhaltung sozialer Netze und Teilhabe am 
sozialen Leben ermöglichen. 

Grundsatz hierbei sollte sein, dass die beiden freien Tage auf das Wochenende fallen.
Samstags- und/oder Sonntagsarbeit sollte nur geleistet werden, wenn sie im Rahmen der 
Daseinsvorsorge unabwendbar ist bzw. dem kulturellen und sozialen Zusammenhalt 
dient. Hier ist darauf zu achten, dass die zwei freien Tage das Wochenende mit einschlie-
ßen und als geblockte Wochenendfreizeiten genutzt werden, d.h. das beispielsweise 
mindestens ein Tag ein Samstag oder Sonntag ist. 

Untersuchungen, z. B. über den Alltag von Einzelhandelsbeschäftigten zeigen,  
dass Verkäuferinnen an langen Arbeitstagen inkl. Pausen und Wegezeiten bis zu  
13 Stunden außer Haus sind. Sie sind an diesen Tagen nicht mehr zu vollständiger 
Erholung fähig. Der „zusätzliche freie Tag“ in der Woche reicht nicht aus, um diese 
Erholungsdefizite auszugleichen – zumal an diesen „arbeitsfreien“ Tagen meist  
die liegen gebliebene Hausarbeit erledigt wird, nach wie vor überwiegend alleine von 
Frauen.

Tipps zur Gestaltung

Festlegen täglicher und wöchentlicher Höchstgrenzen  – In Tarifverträgen ist in vielen Fällen die tarifliche wöchentliche Arbeitszeit festgeschrie-
ben. Darüber hinaus bieten Tarifverträge oder betriebliche Vereinbarungen Spielräume 
zur Gestaltung von Ausgleichzeiträumen (wöchentlich, monatlich, jährlich). Zur Verhinde-
rung eines übermäßigen Ansammelns von Stunden sollte eine tägliche Höchstarbeitszeit 
festgelegt werden (§ 3 Arbeitszeitgesetz – max. 10 Stunden). Kombiniert werden sollte 
diese tägliche Arbeitszeit mit einer wöchentlichen Höchstarbeitszeit. Damit kann die 
uferlose Ausdehnung der täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit verhindert und einem 
ausgewogenen Verhältnis von Be- und Entlastung Rechnung getragen werden.

Kurze tarifliche Wochenarbeitszeiten erhöhen den Gestaltungsspielraum – Je kürzer die tariflichen Arbeitszeiten sind, desto mehr Möglichkeiten gibt es, betrieb-
liche und persönliche Anforderungen und Interessen in der Zeitgestaltung zu berück-
sichtigen, ohne in Stundenvolumen zu gelangen, die die Gesundheit beeinträchtigen. Der 
mit kürzeren Arbeitszeiten verbundene Zeitgewinn für außerbetriebliche Anforderungen 
und Bedürfnisse reduziert auch Stress. 

2. Dauer der Arbeitszeit

Arbeitszeiten und Gesundheit

Quelle: ver.di
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Überstunden und Mehrarbeit: 
Was steckt dahinter?

Von Überstunden spricht man, wenn die 
dienstplanmäßige bzw. betriebsübliche 
tägliche Sollarbeitszeit auf Anordnung des 
Arbeitgebers überschritten wird. Über-
stunden liegen auch ohne Anordnung des 
Arbeitgebers vor, wenn die Beschäftigten 
wegen eines erhöhten Arbeitsanfalls aus 
eigenem Entschluss die reguläre Arbeits-
zeit überschreiten bzw. sie kundengebun-
den zu Ende gebracht werden muss. Eine 
Genehmigung ist hier nicht erforderlich. 
Überstunden, die vorherzusehen sind, 
müssen dagegen zeitnah bei dem / der 
direkten Vorgesetzten angemeldet und bei 
der Interessenvertretung beantragt 
werden. 

Eine gesetzliche Definition der Überstun-
den gibt es nicht. Tarifverträge enthalten 
in den meisten Fällen konkrete Regelun-
gen zu Überstunden. 

In vielen Tarifverträgen wird von Mehr-
arbeit gesprochen. Regelungen zu 
Mehrarbeit können mit der oben beschrie-
ben Überstundenregelung identisch sein, 
nur das ein anderer Begriff verwendet 
wird. Es existieren aber auch Regelungen, 
die zwischen Mehrarbeit und Überstunden 
unterscheiden z. B. in bezug auf Zuschlags-
höhe, der Ableistung im Rahmen von 
wöchentlichen Arbeitszeitkorridoren oder 
der Überschreitung dienstplanmäßiger 
oder täglicher/wöchentlicher Arbeitszeiten 
ohne Zuschlagszahlung und mit Aus-
gleichsfristen.

3. Begrenzung von Mehrarbeit und Überstunden

Grenzenlos, 
schrankenlos? 

Überstunden 
und Flexibilisierung 

Überstunden wurden in vielen Branchen 
eingeführt, um auf kurzfristige Auftrags-
schwankungen zu reagieren. Die Zahlung 
eines in den meisten Tarifverträgen ver- 
einbarten Zuschlages für Überstunden soll 
die zusätzlich geleistete Arbeit belohnen. 
Gleichzeitig soll die Verteuerung der 
Arbeitsstunde einer übermäßigen und 
dauerhaften Nutzung des Instrumentes 
Grenzen setzen.

Ein Ziel der Arbeitgeber bei Einführung 
von flexiblen Arbeitszeiten, insbesondere 
von Jahresarbeitszeitkonten und Vertrau-
ensarbeitszeit ist es, Überstundenzuschläge 
zu reduzieren oder abzuschaffen. Über  
die Ausgleichszeiträume – so die Argumen-

tation der Arbeitsgeber – kämen die 
Beschäftigten ja irgendwann auf ihre tarif- 
liche bzw. vertragliche Arbeitszeit. Tat-
sache hingegen ist, dass Mehrarbeit und 
Überstunden einen zinslosen Kredit 
darstellen – von den Beschäftigten an den 
Arbeitgeber. Auftragsintensive Phasen 
können so ohne zusätzliches Personal und 
damit ohne zusätzliche Kosten für das 
Unternehmen bewältigt werden.
Und noch eine Problematik taucht bei 
flexiblen Arbeitszeitsystemen im Zusam-
menhang mit Mehrarbeit auf: Häufig 
berufen sich Arbeitgeber bei geleisteten 
Mehrarbeitsstunden/Überstunden darauf, 
dass die Arbeit nicht angeordnet wurde. 
Damit wird notwendige Mehrarbeit  
zur „freiwillig“ geleisteten Arbeit erklärt 
und die Verantwortung für zusätzliche 
Arbeitszeit den Beschäftigten zugeschoben.

Sandra ist Speditionskauffrau. Die Firma, in der sie beschäftigt ist, hat zu 
Beginn des Jahres einen Großkunden verloren – zehn Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen wurden entlassen. Nun sitzen Sandra und ihre Kollegin 
zu zweit im Büro – mit vier Schreibtischen, vier Telefonen, zwei Faxge-
räten. Zwar hat sich die Beschäftigtenzahl halbiert – die anfallende Arbeit 
aber keinesfalls. Oft läuten alle Telefone gleichzeitig, Rechnungsberge 
häufen sich, Fahrer wollen Informationen. Sandra und ihre Kollegin 
machen kaum noch Pausen. Häufig fängt Sandra schon eine halbe Stunde 
früher mit der Arbeit an. Trotzdem schafft sie es nicht, alle Anforderungen 
zu bewältigen. Zwei bis drei Überstunden pro Tag sind normal geworden – 
an Freizeitausgleich ist nicht zu denken. 
 Manchmal schreckt Sandra nachts aus dem Schlaf. Die Angst vor er- 
neuten Albträumen und innere Unruhezustände lassen sie oft erst im 
Morgengrauen wieder eindämmern. Dann klingelt auch schon der Wecker 
und ein neuer 14-stündiger Arbeitstag beginnt.
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Graue Mehrarbeit 

Neben der bezahlten oder durch Freizeit 
ausgeglichenen Mehrarbeit entwickelt sich 
eine Tendenz zur gänzlich unbezahlten 
Ausdehnung der Arbeitszeit. „Graue Mehr- 
arbeit“ wird diese unbezahlte Arbeit 
genannt, die zwar vielfach geleistet, oft 
aber selbst von den Beschäftigten nicht 
wahrgenommen wird – und auch in 
keinem Arbeitszeitkonto auftaucht. Meist 
handelt es sich dabei um nicht erfasste  
Vor- und Nachbereitungszeiten, verkürzte 
Pausen oder ähnliches. Eine problemati-
sche Entwicklung. Erst eine exakte 
Erfassung der geleisteten Arbeitszeit lässt 
die Betroffenen das Ausmaß erkennen  
und eröffnet den betrieblichen Interessen-
vertretungen Handlungsmöglichkeiten.

Gesundheitliche Folgen von  
unbegrenzten Überstunden
Was für lange Arbeitszeiten (siehe Kapitel 
1) gilt, trifft auch für Überstunden und 
Mehrarbeit zu. Sie können ebenfalls zu 
einer Beeinträchtigung der Leistungs- 
fähigkeit und gesundheitlichen Problemen 
bei den Beschäftigten führen. 

Darüber hinaus wirken sich überlange oder 
unbegrenzte Arbeitszeiten negativ auf das 
soziale Leben der Betroffenen aus. Ein 
ausgeglichenes Verhältnis zwischen Arbeits- 
und Privatleben ist für die Gesundheit  
von großer Bedeutung. Denn das Privat-
leben kann sich als wirksamer „Puffer“ 
gegen, aber auch als unliebsamer „Verstär-

ker“ von betrieblichen Arbeitsbelastungen 
und Arbeitsstress erweisen.

Auch aus arbeitswissenschaftlicher Sicht  
ist neben der bezahlten Mehrarbeit / Über-
stunden besonders die zusätzliche, unbe-
zahlte und nicht erfasste Mehrarbeit 
problematisch. Stärker als bisher ist zu 
berücksichtigen, dass die Summe aus 
regulärer Arbeitszeit und dokumentierten 
Überstunden nur einen Teil der Arbeits-
realität darstellt. Die Belastungsdauer 
eines Arbeitstages scheint in vielen Fällen 
durch graue Mehrarbeit länger zu sein,  
als man auf den ersten Blick annimmt. 

Tipps zur Gestaltung

Überstundenzuschläge erhalten bzw. ausbauen  – Überstunden müssen teurer bleiben als Normalarbeitszeit: Überstunden, die auf 
Veranlassung des Arbeitgebers zu leisten sind, sollten nicht durch Kontenregelungen 
abgelöst werden, in denen ihre Verteuerung durch Zuschläge entfällt. 
Damit sie den ursprünglichen Zweck der kurzfristigen Abdeckung besonderer betrieb-
licher Situationen weiterhin erfüllen, sollten Überstundenzuschläge nicht nur erhalten 
bleiben, sondern höher sein, als derzeit praktiziert. 

 – Überstundenzuschläge werden meist ausbezahlt. Sie in Freizeitansprüche umzuwandeln 
trägt zur Verbesserung der Regeneration bei und kann helfen, Personalausgleich für die 
zu gewährende Freizeit zu schaffen.

Überstunden in die zulässigen Höchstgrenzen einbeziehen – Obergrenzen können schnell zur Alltagsnorm werden. Sind die regelmäßigen tarif-
lichen Arbeitszeiten unter 8 Stunden täglich bzw. unter 40 Stunden wöchentlich, ergibt 
sich ein größerer Spielraum zur Leistung von Überstunden. Sind hingegen bereits die 
tariflichen Arbeitszeiten an der Grenze von täglich 8 Stunden und 40 Stunden wöchent-
lich, sollte der Umfang der noch zu leistenden Überstunden eingeschränkt werden.

Überstunden mit flexiblen Arbeitszeiten kombinieren, nicht aushebeln – Überstundenregelungen sollten nicht durch Arbeitszeitkonten ausgehebelt werden. 
Neben Höchstgrenzen für flexible tägliche und wöchentliche Arbeitszeitregelungen 
können zusätzlich Höchstgrenzen für Überstunden festgelegt werden, die unterhalb der 
gesetzlichen Wochengrenze von 48 Stunden liegen. Gleichzeitig sollten Begrenzungen 
monatliche Überstunden geschaffen werden, damit ein zeitnaher Freizeitausgleich 
erfolgen kann.

Bedingungen des Ausgleichs vereinbaren – Überstunden sollten als unabdingbarer Freizeitanspruch abgegolten werden, während 
der Zuschlag auf Wunsch des/der Beschäftigten in Zeit oder Geld entgolten werden kann.

 – Sind Überstunden bzw. Mehrarbeit unumgänglich, sollten Beschäftigte mit entscheiden, 
wann diese Zeiten auszugleichen sind. Müssen Überstunden bzw. Mehrarbeit geleistet 
werden, die die Gesamtarbeitszeitgrenze von 40 Stunden in der Woche überschreiten, 
sollten sie zeitnah in Freizeit ausgeglichen werden. Überstunden bzw. Mehrarbeit,  
die aufgrund kurzer tariflicher Arbeitszeiten im Rahmen von 40 Wochenstunden liegen, 

3. Begrenzung von Mehrarbeit und Überstunden
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könnten dort, wo Arbeitszeitkonten existieren, als separat ausgewiesene „Ansparzeiten“ 
eingestellt werden. So kann ein Mix aus kurzfristiger und längerfristiger Entnahme 
angeboten werden (Überstunden werden z. B. unmittelbar in Freizeit genommen, 
Zuschläge in Zeitanteile umgewandelt und für eine zusätzliche Erholungszeit in Form 
eines Kurzurlaubs genutzt). 

 – Die Leistung von Überstunden und Mehrarbeit sowie die Festlegung der Anspar- und 
Entnahmezeiträume können eine erreichte Arbeitszeitverkürzung negativ beeinflussen. 
Wird die Freizeitgewährung auf konjunkturschwache Zeiten geschoben, werden er-
forderliche Neueinstellungen verhindert. Daher ist auf ein ausgewogenes Verhältnis zu 
achten.

 – Ein Wechselbad von angeordneten Pflichtüberstunden und Zwangsfreizeit, nur ausge-
richtet auf Auftragsschwankungen oder Arbeitsanfall ist zu vermeiden, wenn arbeits-
bedingte Belastungen der Beschäftigten begrenzt und verringert werden sollen. Beschäf-
tigte müssen ein Mitspracherecht beim Abbau der Überstunden erhalten. 

 – In Betriebsvereinbarungen kann bestimmt werden, dass der Ausgleichszeitraum kürzer 
ist, als im Arbeitszeitgesetz bzw. dem Tarifvertrag vorgesehen. Das ist sinnvoll, da ein 
kurzer Zeitraum, in dem Überstunden abgebaut werden müssen, zu besserer Planung 
zwingt. So kann verhindert werden, dass sich Überstunden ansammeln, die dann nicht 
mehr ausgeglichen werden können.

 – Zudem sollte über Möglichkeiten so genannter „Flexibilitätszuschläge“ für die Bereit-
schaft zu besonderer Flexibilität (z. B. kurzfristige Änderung der eigenen Planung) 
nachgedacht werden.

Zusammenhang von Arbeitsintensität und Lage der Überstunden betrachten – Leistung und Umfang von Überstunden bzw. Mehrarbeit sind in engem Zusammenhang 
mit Arbeitsintensität und Lage der zu erbringenden Überstunden (Frühschicht, normaler 
Tagesdienst, Spät- oder Nachtschicht) zu betrachten. Bei der Festlegung der zulässigen 
Höchstgrenzen von Überstunden und Mehrarbeit sind diese Aspekte zu berücksichtigen. 

 – Werden in Bereichen Überstunden geleistet, in denen Grenzwerte für gesundheits-
schädliche Arbeitsstoffe bzw. störende und schädliche Umgebungseinflüsse (z. B. Lärm, 
Kälte, Hitze) eine Rolle spielen, bietet sich eine Reduzierung dieser Grenzwerte an.  
Ist dies nicht möglich, sollten für diese Beschäftigten die täglichen bzw. wöchentlichen 
Höchstgrenzen, in denen Mehrarbeit erbracht werden können, reduziert werden.

Auch bei hohen psychischen Belastungen ist zu prüfen, inwieweit eine Ausdehnung der 
Arbeitszeiten gesundheitliche Risiken hervorrufen bzw. verstärken können. Differenzierte 
Regelungen für Beschäftigtengruppen zu treffen, setzt voraus, dass die Arbeitsplätze auf 
ihre Gefährdung hin beurteilt werden (Arbeitsschutzgesetz).

Weitere Tipps siehe Kapitel 2

3. Begrenzung von Mehrarbeit und Überstunden

Teilzeitbeschäftigte 
nicht ausnutzen

Teilzeitbeschäftigte dürfen nicht zu Mehr- 
arbeit / Überstunden verpflichtet werden. 
Auf Wunsch können sie sich jedoch betei- 
ligen. 

Für sie muss der Einsatz rechtzeitig be- 
kannt sein, damit sie entsprechend planen 
können. Viele Teilzeitbeschäftigten haben 
ihre Arbeitszeiten reduziert bzw. eine 
Teilzeitbeschäftigung gewählt, damit sie 
persönliche und familiäre Erfordernisse 
besser mit den beruflichen in Einklang 
bringen könnent. 

Die Mehrarbeit muss in einem gesunden 
Verhältnis zur vereinbarten Arbeitszeit 
stehen und darf nicht dazu führen, dass 
Teilzeitbeschäftigte je nach Bedarf des 
Betriebes Vollzeit arbeiten, ohne dass den 
Betroffenen daraus ein dauerhafter An- 
spruch erwächst. 

Teilzeitbeschäftigte sollten für die ange-
ordnete Mehrarbeit einen Flexibilisierungs-
zuschlag erhalten, der vorrangig in Freizeit 
auszugleichen ist.

Die so zusätzlich erbrachte Arbeitszeit 
erhielte einen anderen Stellenwert und 
würde zu einem sorgfältigeren Umgang 
mit Mehrarbeit führen. Damit könnte  
der Umwandlung von Vollzeitstellen in 
Teilzeitstellen entgegengewirkt werden. 

Für viele Teilzeitbeschäftigte ist die 
Ableistung von Mehrarbeit allerdings eine 
Möglichkeit ein höheres Einkommen zu 
erlangen. Leisten Teilzeitbeschäftigte über 
einen längeren Zeitraum (der zu definieren 
ist – z. B. 4 Monate) ständige Mehrarbeit, 
könnte hieraus ein Anspruch auf die 
dauerhafte Heraufsetzung der Arbeitszeit 
erwachsen. 
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Wann ist Arbeit Schichtarbeit?

Eine gesetzliche Definition von Schichtar-
beit gibt es nicht. Allerdings liegt Schicht-
arbeit einem Urteilsspruch des Bundesar-
beitsgerichtes aus dem Jahre 1990 zufolge 
vor, wenn eine Arbeitsaufgabe über  
einen erheblich längeren Zeitraum als die 
wirkliche Arbeitszeit eines Arbeitnehmers 
hinaus erfüllt wird und daher von mehre-
ren in einer geregelten zeitlichen Reihen-
folge, teilweise auch außerhalb der 
allgemein üblichen Arbeitszeit, erbracht 
wird (Bundesarbeitsgericht – BAG – Urteil 
vom 20. Juni 1990 4 AZR 5/90). 

Schichtarbeit ist eher ein starres Arbeits-
zeitsystem, das sich jedoch mit flexiblen 
Arbeitszeitmodellen durchaus verbinden 
lässt. Auch wenn Schichtarbeit nicht 

definiert ist, gibt es gesetzliche Regelun-
gen, die auf Schichtarbeit abgestellt sind. 
Hierzu gehören das Arbeitszeitgesetz (§6), 
das Mutterschutzgesetz (§8) und das 
Jugendarbeitschutzgesetz (u. a. §§12, 14, 
15, 16, 17).

Keine Schichtarbeit ist besser als  
eine gut gestaltete
Im Organisationsbereich von ver.di wird in 
vielen Branchen, besonders in Bereichen 
der Daseinsvorsorge im Vollzeit-Schichtsys-
tem gearbeitet. In den meisten dieser 
Branchen ist Schichtarbeit unabwendbar. 
Dort existieren daher die vielfältigsten 
Schichtarbeitsmodelle. Bei den Beschäftig-
ten sind diese Arbeitszeitformen jedoch 
meist ausgesprochen unbeliebt. 

4. Schichtarbeit, Wechselschicht, Nachtschicht

Die mit der Zeit 
tanzen

Nacht- und Schichtarbeit ist mit erheb-
lichen gesundheitlichen Risiken verbunden. 
Die Leistungsfähigkeit der Menschen 
schwankt erheblich im Tagesverlauf. Die je 
nach Tageszeit unterschiedliche Leistungs-
fähigkeit ist von Bewusstsein, Motivation, 
Dauer, Schwere und Intensität der Arbeit 
unabhängig. Menschen haben eine feste 
biologische Programmierung. Zwar 
unterscheidet sich der biologische Rhyth-
mus verschiedener Menschen in gewissen 
Graden und verfügt darüber hinaus  
auch über individuelle Toleranzrahmen – 
umkehrbar ist die „innere Uhr“ des 
Menschen jedoch nicht. Die Belastungen 
der Menschen durch Nacht- und Schicht-
arbeit hängen zusammen mit der Circadi-
anrhythmik physiologischer Systeme.  
Damit sind die kurvenartigen Verläufe von 
körperlichen Funktionen innerhalb von  

ca. 24 Stunden gemeint. Alle Körperfunk-
tionen des Menschen unterliegen einer 
solchen Tages- und Nachtperiodik.

Der menschliche Organismus ist tagsüber 
auf Leistungsbereitschaft und nachts  
auf Erholung eingestellt. Die wichtigsten 
und für die Arbeit entscheidenden 
Funktionen des Organismus (z. B. Kreislauf, 
Verdauung, Atmung, Stoffwechsel, 
Muskelkraft und Wahrnehmung) folgen 
diesem Rhythmus. So sinkt die Körper-
temperatur des Menschen in der Nacht 
zwischen 3 und 6 Uhr auf den Tiefpunkt, 
das Herz schlägt langsamer und auch  
die Atmungsfrequenz verringert sich. Der 
Körper wird mit weniger Sauerstoff 
versorgt und ist auf Ruhe eingestellt.

Anja arbeitet als Nothelferin bei der Rettung. Häufig arbeitet sie nachts. 
Obwohl sie wach ist, sind ihre körperlichen Funktionen auf Schlafen 
eingestellt. Die Nieren, die Leber und die Verdauung von Anja arbeiten 
lange nicht so gut wie am Tag. Ihre Körpertemperatur ist abgesenkt. Um 
konzentrierter arbeiten zu können, muss Anja erheblich mehr Energie 
aufwenden als am Tag. Nach einer Nachtschicht braucht sie viel länger, um 
sich zu erholen, als nach einer Tagschicht. Und wenn Anja während ihrer 
Nachtschicht eine Mahlzeit zu sich nimmt, stellt das ihren Magen, ihre 
Verdauung vor große Probleme – denn all ihre Organe sind auf „Schlafen“ 
eingestellt. Aus diesem Grund hat Anja – wie viele Nachtarbeiter/-innen – 
häufig Magen- und Verdauungsprobleme und weitere körperliche Be-
schwerden.
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Hier liegt eine der Hauptursachen für 
gesundheitliche Gefährdungen durch 
Schicht- und Nachtschichtarbeit. Im 
nächtlichen Leistungstief kann eine 
tagsüber normale Arbeitsanforderung erst 
durch die Mobilisierung zusätzlicher 
Energiereserven erfüllt werden. Die daraus 
resultierende Überlastung und Erschöp-
fung kann während der Erholungszeit am 
folgenden Tag nicht vollständig ausgeg-
lichen werden. Das Zusammentreffen von 
langen Arbeitszeiten und Nachtschichten 
vergrößert das Problem von Überlastung 
und Mangel an Erholung. Hinzu kommt, 
dass die Widerstandsfähigkeit gegen 
schädliche Umgebungseinflüsse (z. B. Ge- 
fahrstoffe, Lärm, verschmutzte Luft, Hitze, 
Kälte) im nächtlichen Leistungstief 
ebenfalls herabgesetzt ist – der mensch-
liche Organismus ist „verwundbarer“.

Beschäftigte, die in Schicht arbeiten, 
weisen einen Schlafmangel gegenüber 
Erwerbstätigen mit Normalarbeitszeiten 
auf. Einer Studie der Universität Marburg 
zufolge ist die Schlafdauer von Schichtar-
beitenden um zwei bis vier Stunden kürzer. 
Schlafdefizite, die sich so aufbauen und 
anhäufen, ziehen gesundheitliche Beein-
trächtigungen und Probleme nach sich.

Bei einer Beurteilung der Belastungs-
wirkungen von Schicht- und Nachtarbeit  
ist der körpereigene Biorhythmus von 
entscheidender Bedeutung. Über- und 
Fehlbelastungen treten auf, weil die 
Beschäftigten gegen ihre „innere Uhr“ 
arbeiten müssen – auch wenn eine 
zeitweilige psychische Gewöhnung an 
diese Arbeitszeiten auftreten kann.  
Es kommt so zu „ Auseinandersetzungen“ 

Physiologische Leistungsbereitschaft und Arbeitszeiten

Regelarbeit

Spätschicht

Nachtschicht

Quelle: Graf, 1954
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und „Anpassungsversuchen“ im Körper des 
Menschen, um wieder zu einer Überein-
stimmung zwischen der neuen Lebenswei-
se und dem Biorhythmus zu kommen.

Diese Störungen der Circadianrhythmen 
sind Ursache für die unterschiedliche 
Beanspruchung der in Schicht arbeitenden 
Beschäftigten. Sie beeinträchtigen damit 
Arbeitsleistung, Gesundheit und Wohl-
befinden sowie das familiäre und soziale 
Leben der Betroffenen.

Das Ausmaß dieser Beanspruchung hängt 
von einer Vielzahl Einflussfaktoren ab. 
Hierzu gehören u. a. die individuellen 
Eigenschaften der Betroffenen wie Alter, 
Persönlichkeit, Rhythmustyp (z. B. Morgen-
mensch – „Lerche“ oder Abendmensch – 

„Eule“). Hinzu kommen die sozialen und 

häuslichen Faktoren, wie z. B. Familien-
stand, Zahl der im Haushalt lebenden 
Kinder, Wohnbedingungen und Akzeptanz 
der Schichtarbeit durch die Familie. 
Weitere nicht zu unterschätzende Faktoren 
sind die Größe der körperlichen und 
geistigen Belastung durch die Tätigkeiten, 
die Dauer der Arbeitszeiten, Anlage der 
Schichtarbeit sowie die Umgebungseinflüs-
se des Arbeitsplatzes.

Die Verschlechterung des Wohlbefindens 
und der Gesundheit ist stärker ausgeprägt 
als bei Beschäftigten, die in Tagesrhythmen 
arbeiten. 

Hierbei ist zwischen kurzfristigen Belastun-
gen und Störungen und den langfristigen 
Auswirkungen zu unterscheiden. Gesund-
heitlich besonders problematisch ist ein 

4. Schichtarbeit, Wechselschicht, Nachtschicht

Körperkerntemperatur nach 1., 3., 4. und 7. Nachtschicht

Quelle: Knauth et al, 
1981
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über Jahre andauerndes Arbeiten im 
Schichtsystem.
Es gibt Menschen, die mit Schichtarbeit 
zurecht kommen und durchaus gesünder 
sind als andere. Allerdings wirkt die 
Schichtarbeit selektiv, wer es gesundheit-
lich nicht verkraftet, scheidet vorzeitig  
aus. Damit findet eine „Selbstauslese“ der 
Beschäftigten statt. Dies spiegelt sich  
auch in einigen Studien wider, in denen 
festgestellt wird, dass Beschäftigte in 
Schichtarbeit angeblich „gesünder“ sind 
als Beschäftigte in Normalarbeitszeiten.  
Es verbleiben die länger im Schichtdienst, 
die Schichtarbeit gesundheitlich am  
besten „wegstecken“.

Häufigste Beeinträchtigungen, Befindlich-
keitsstörungen bzw. Erkrankungen sind: – Schlafstörungen – Appetitstörungen – Erkrankungen des Margen-Darm Traktes – Herz-Kreislaufbeschwerden, -erkrankun-
gen – Nervosität und Angst – Depressionen und sexuelle Unlust – Schlafstörungen, psychische Reizbarkeit, 
allgemeine Antriebsschwäche und Arbeits-
unlust sind Symptome der chronischen 
Ermüdung und können sich in organischen 
Beschwerden äußern

Soziale Netze sind wichtig
Obwohl Arbeitszeitflexibilisierung und 
Deregulierung weiter voranschreitet, sind 
für alle Beschäftigten Abendstunden und 
Wochenenden die „wertvollsten Freizeit-
stunden“. Während Beschäftigte ohne 
Schichtarbeit diese individuelle Freizeit für 
Familie, Freunde, Verwandte, für Teilnah-
me am gesellschaftlichen, kulturellen und 
politischen Leben nutzen können, werden 
im Schichtdienst arbeitende Beschäftigte 
vom normalen Rhythmus des sozialen 
Lebens häufig ausgeschlossen. Die Gestal-
tung der Schichtarbeit entscheidet mit 
darüber, ob es zu einer immer stärkeren 
Entkoppelung vom sozialen Rhythmus 
kommt oder ob soziales Leben zumindest 
in Teilen aufrecht erhalten werden kann.

Beeinträchtigungen familiärer und  
sozialer Aktivitäten finden sich:  – im Kontakt zu Kindern, besonders zu 
schulpflichtigen Kindern – in den partnerschaftlichen Beziehungen – Kontakten zu Freunden und Verwandten  – in der regelmäßigen Teilhabe an sportli-
chen, kulturellen, politischen oder religiö-
sen Veranstaltungen – in der Wahrnehmung von Weiterbildung-
sangeboten – in der Einbindung und Teilhabe an 
Wochenendaktivitäten  – in der spontanen Gestaltung der Freizeit-
aktivitäten – ohne Rechtfertigung

Bei der Beurteilung gesundheitlicher 
Risiken von Schicht- und insbesondere 
Nachtarbeit gilt: Aus biologischen Gründen 

ist es nicht möglich, dass Menschen gleich 
gesund oder gleich krank sind. Es ist aber 
anzustreben, dass Menschen in unserer 
Gesellschaft gleiche Chancen auf Gesund-
heit, Vermeidung von Krankheit oder 
Behandlung von Krankheiten bekommen. 

Das Bundesverfassungsgericht hat in einem 
Urteil vom 28.02.1992 festgestellt: – Nachtarbeit ist grundsätzlich für jeden 
Menschen schädlich – Der Gesetzgeber ist verpflichtet, den 
Schutz der Arbeitnehmer vor den Folgen 
schädlicher Nachtarbeit neu zu regeln – Eine solche Regelung ist notwendig, um 
dem objektiven Gehalt der Grundrechte, 
insbesondere des Rechts auf körperliche 
Unversehrtheit, Genüge zu tun (Ilmarien, 
Tempel, Arbeitsfähigkeit 2010)

Im Arbeitszeitgesetz, Arbeitsschutzgesetz 
und anderen Gesetzen sind Regelungen 
zur Schichtarbeit enthalten. Dennoch 
werden etliche Ausnahmen zugelassen. 
Der Gesetzgeber hat sich bisher geweigert, 
verbindliche Regelungen besonders zum 
Schutz der Nachtarbeit zu erlassen  
und verweist auf die Tarifvertragsparteien.

Um Schicht- und Nachtschichtarbeit 
gesundheits- und sozialverträglicher zu 
gestalten, bedarf es einer stärkeren 
Verankerung arbeitswissenschaftlicher 
Empfehlungen in den Tarifverträgen. Die 
tarifliche Verankerung könnte den 
betrieblichen Interessenvertretungen 
Sicherheit und Unterstützung bei  
der betrieblichen Umsetzung geben.

4. Schichtarbeit, Wechselschicht, Nachtschicht

Abhängigkeit der Schlafdauer von der Schichtform

Nachtschlaf

Tagschlaf

Quelle: Knauth et al, 
1980
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Tipps zur Gestaltung

Schichtarbeit vermeiden hat Vorrang
Schicht- und Nachtarbeit muss wegen ihrer gesundheitsschädlichen Auswirkungen die 
Ausnahme bleiben. Im Interesse der Beschäftigtengruppen, die nicht bereits durch 
besondere Regelungen geschützt sind, sollte immer geprüft werden, inwieweit Schicht- 
und Nachtarbeit vermieden werden kann. 

Nachtschichten fein dosiert – Die Arbeitsorganisation ist so zu gestalten, dass weniger Betroffene in Nachtschicht 
arbeiten müssen (Grundlage Arbeitsschutzgesetz)

 – Nachtarbeit sollte zeitlich definiert werden. Die gesetzliche Regelung (23–6 Uhr) sollte 
dabei zu Gunsten der Beschäftigten großzügiger ausgelegt werden. Jede Arbeit in den 
späten Abendstunden oder nachts entzieht den Beschäftigten soziale Zeiten oder 
Ruhezeiten.

 – Am besten sind ein- bis zwei hintereinander liegende Nachtschichten, maximal sollten 
es drei Nachtschichten in Folge sein. Nur einzelne stattfindende Nachtschichten sind der 
Gesundheit zuträglicher, da sich Schlafdefizite kaum entwickeln können.

 – Einer Nachtschichtphase sollten möglichst lange Ruhephasen folgen, mindestens  
24 Stunden, besser jedoch zwei Tage. Der Organismus braucht diese Zeit, um sich nach 
den Strapazen der Nachtarbeit vollständig zu regenerieren.

 – Die Nachtschicht auf 5–6 Stunden täglich bei vollem Lohnausgleich zu verkürzen,  
trägt dazu bei Überanstrengung zu verringern und Erholungszeit auszudehnen.

Gesundheitlich zuträglichere Schichtpläne schaffen – Die Schichtpläne sollte eine verkürzte Zyklusdauer abbilden. Es sollte ein schneller 
Wechsel auch bei Früh- und Spätschicht erfolgen (z. B. 2 Früh – 2 Spät – 3 Nacht – Frei 
oder 2 Früh – 2 Spät – 2 Nacht – Frei). Die Anzahl der Frühschichten sollte ebenfalls  
drei in Folge nicht überschreiten, da der Schlaf vor Frühschichten meist recht kurz ist und 
dadurch auch zu Schlafdefiziten beitragen kann. Diese Defizite hängen nicht mit 
mangelnder Bereitschaft der Betroffenen zusammen, früher schlafen zu gehen, sondern 
mit individuellen Zeiträumen, in denen es schwerer oder leichter fällt, einzuschlafen.

 – Den Schichtwechsel vorwärts rotieren lassen. (Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht – 
Frei – Frühschicht) Dies entspricht dem natürlichen Rhythmus des Körpers. Der Tag wird 
verlängert. Die freie Zeit zwischen den Schichten bei Schichtwechsel verlängert sich. – Bei kontinuierlicher Schichtarbeit sollte den Beschäftigten möglichst oft ein freies 
Wochenende mit zwei zusammenhängenden freien Tagen ermöglicht werden. Fällt ein 
freier Tag auf das Wochenende, sollte dieser mit einem weitern freien Tag verknüpft 
werde, z. B. Freitag bis Sonntag, Freitag und Samstag; Samstag und Sonntag oder 
Sonntag und Montag. Damit kann die Isolation von familiärer bzw. sozialer Umgebung 
vermieden werden.

 – In der Zeit von Montag bis Freitag sollte mindestens ein freier Abend gewährleistet 
werden, um gemeinsame Zeit mit Freunden und Familie verbringen zu können.

 – Schichtarbeiter/innen sollten kürzer arbeiten als Beschäftigte in Normalschichten. Eine 
Massierung von Arbeitszeit sowohl täglich als auch wöchentlich führt zu überdurch-
schnittlicher Ermüdung (siehe Kapitel 2 und 3) Zwischen zwei Schichten sollte eine Ruhe- 
zeit von mindestens 11 Stunden (bzw. 10 Stunden – Ausnahme ArbZG) liegen. 

 – Überstunden/Mehrarbeit kann besonders in Nachtarbeit zu Überforderung führen, 
daher wäre es sinnvoll in Nachtarbeit keine Überstunden zuzulassen

 – Eine Verschiebung des Beginns der Schichtzeiten von 6.00,14.00 und 22.00 Uhr auf 8.00, 
16.00 und 24.00 Uhr kann zu physiologischen und sozialen Vorteilen führen.
   – Jede Schicht erlaubt eine Mahlzeit im Familienkreis,  

  – Für Früh- und Spätdienst werden bessere Voraussetzungen geschaffen, Schlaf zu 
finden, Störungen mit Schlafrhythmen anderer Familienmitglieder werden gemindert 
  – Der spätere Beginn der Nachtschicht ist günstiger, da das physiologische Leistungs- 
tief (zwischen 2 und 4 Uhr) in der ersten Schichthälfte liegt und dadurch die Leistungs-
fähigkeit nicht schon durch übermäßige Ermüdung aufgrund bereits getaner Arbeit 
herabgesetzt ist. Der Abend könnte noch mit der Familie verbracht werden und  
am Morgen die Einschlafphase zu einer Zeit erfolgen, in der Familienmitglieder oder 
Nachbarn das Haus bereits verlassen haben

 – Schichtpläne könnten flexible Beginn- und Endzeiten erhalten. Damit könnten unter-
schiedliche Belastbarkeit der Beschäftigten, ihr eigener Typ („Lerche“ oder „Eule“)  
und individuelle Zeitanforderungen (Öffnungszeiten der Kindereinrichtung, Anfahrts-
wege, Pflegeaufgaben) berücksichtigt werden

4. Schichtarbeit, Wechselschicht, Nachtschicht
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– Schichtpläne müssen langfristig aufgestellt werden, damit die Beschäftigten Planungs-
sicherheit erhalten. Eine Nachsteuerung könnte mittelfristig erfolgen (z. B. mindestens  
1 Monat im Voraus)

Weitere unterstützende Faktoren  – Für Nacht- und Schichtarbeit müsste ein erhöhter Arbeitsschutzstandard greifen.
So könnten z. B. Grenzwerte für gesundheitsschädliche Arbeitsstoffe heruntergesetzt 
werden (für Nachtschichten um 20–50%, da Leistungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit 
um 50% geringer sind als tagsüber, bei Mehrfachbelastungen ist die Reduzierung noch 
vordringlicher)

 – Die Erstellung der Gefährdungsbeurteilung (ArbSchG) gibt Aufschluss über physische 
und psychische Belastungsfaktoren. Darauf aufbauend sind zusätzliche Risiko minimie-
rende Maßnahmen neben der Arbeitszeitgestaltung zu vereinbaren, kurz-, mittel und 
langfristig.

 – Besonders in der Nachtschicht ist die Versorgung mit einer warmen Mahlzeit (leichte 
Kost) erforderlich, da Kaltverpflegung den Organismus zusätzlich belastet. Wenn keine 
Kantinenversorgung möglich ist, könnten andere Voraussetzungen wie z. B. Vorrats-  
oder Warmhaltevorrichtungen vereinbart und geschaffen werden.

 – Spät- und Nachtarbeit sollte weiter mit Zuschlägen (50% / 100%) wie bisher in vielen 
Branchen üblich entgolten werden, denn Beschäftigte müssen in dieser Zeit höhere 
Anstrengungen aufbringen. Die Abgeltung könnte auf Wunsch der Beschäftigten in 
Entgelt oder Freizeit (Faktorisierung) erfolgen. Eine Abgeltung in Zeit würde die  
Erholungsphasen erweitern und beschäftigungswirksam sein, da entsprechend Personal 
zur Verfügung gestellt werden muss. 

 – Bezahlte Kurzpausen von 10 Minuten pro Stunde in der Nachtschicht und 5 Minuten 
pro Stunde am Abend, können dazu beitragen, dass Leistungstief und chronischer 
Übermüdung und Erschöpfung entgegengewirkt werden kann. Sie könnten mit anderen 
Kurzpausen zusammengelegt werden (siehe Kapitel 4).

 – Nacht- und Schichtarbeiter/innen könnten neben dem Jahresurlaub einen Zusatzurlaub 
erhalten, damit soziale Kontakte aufrechterhalten und gepflegt werden können.

Beispielhaft sind hier zwei Schichtpläne dargestellt, die aus arbeitswissenschaflichr 
Perspektive viele positive Aspekte einbeziehen. Ein Schichtplan, der alle Bedingungen 
gleichermaßen berücksichtigt wird schwer zu erstellen sein. 

Existieren bereits Schichtsysteme im Betrieb, ist es oft schwer die Beschäftigten zu 
überzeugen, sich auf eine Neuorganisation einzulassen. Für die Betroffenen ist  
der vorhandene Schichtplan subjektiv meist der beste, da sie bereits viel Kraft in die 
Organisation ihres privaten und sozialen Umfeldes investiert haben. 

Neue Schichtsysteme unter Berücksichtigung moderner arbeitswissenschaftlicher  
Erkenntnisse einzuführen, kann daher zu Unsicherheit, Distanz oder gar Abwehr bei den 
Betroffenen führen. Die Beschäftigten befürchten, dass das aufgebaute Gerüst der 
Organisation des Privatlebens bei Veränderungen des Schichtsystems eingerissen wird, 
ohne dass Ersatzlösungen vorhanden sind.

Bei der Einführung neuer Gestaltungsansätze sollten diese Unsicherheiten daher ernst 
genommen und berücksichtigt werden. Die Beschäftigten sind unbedingt – wie bei 
anderen Arbeitszeitgestaltungsmaßnahmen auch – in den Prozess der Entwicklung und 
Umsetzung neuer Schichtarbeitsmodelle einzubeziehen. Werden neue tarifliche  
Regelungen geschaffen, sind sie nur unter einer aktiven Beteiligung der Beschäftigten  

4. Schichtarbeit, Wechselschicht, Nachtschicht

Beispiel: Optimierte Schichtpläne

Frühschicht

Spätschicht

Nachtschicht

Freier Tag

Beispiel 1

Beispiel 2

Quelle: BKK
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4. Woche S     S      N      –      F      F      –

 

1. Woche F      F      S      S      N      N      –    

2. Woche S     S      N      N      –      –      –

3. Woche N      N      –      –      F       F      –

4. Woche –     –     F      F      S      S      –

 

Arb.zeit Nacht  WoEnde  Sonntag

30.00 7.50 0.00 0.00

37.50 15.00 7.50 0.00

30.00 15.00 13.00 5.50

37.50 7.50 7.50 0.00

33.75 11.25 7.00 1.38

30.00 15.00 13.00 5.50

30.00 15.00  0.00 0.00

30.00 15.00  7.50 0.00

30.00  0.00  7.50 0.00

33.75 11.25  7.00 1.38
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zu entwickeln. Dabei sollte im Vorfeld der Vereinbarung Aufklärungsarbeit betrieben 
werden. Die tarifliche oder betriebliche Vereinbarung sollte auf alle Fälle eine Pilotphase 
zulassen, nach der ausgewertet und gegebenenfalls nachjustiert werden kann. So  
wird ein Annähern und Austesten ermöglicht und den Beschäftigten Sicherheit gegeben.

Technische Unterstützung 
Es gibt neben der Software „Optischicht“, die für die Gestaltung von Schichtarbeit 
geeignet ist, ein weiteres Computerprogramm „BASS 4“ das die Gestaltung und Bewer-
tung von Arbeitszeitsystemen (flexible Arbeitszeiten und Schichtarbeit) ermöglicht. Damit 
steht den betrieblichen Interessenvertretungen ein Instrument zur Verfügung, welches 
sie bei der schwierigen Aufgabe, ein Schichtsystem zu entwickeln und/oder zu bewerten, 
unterstützt (siehe Anhang).

Der Trend zur Rund-um die Uhr Gesell-
schaft ist ungebrochen, fast 9 Millionen 
Beschäftigte arbeiten mittlerweile auch an 
Sonn- und Feiertagen. Arbeit zu atypischen 
Arbeitszeiten (am Wochenende, abends, 
nachts) weitet sich gravierend aus, am 
stärksten zugenommen aber hat Arbeit an 
Samstagen.

„Samstags gehört Vati mir“ warb in den 
50er Jahren ein Gewerkschaftsplakat für 
das Ziel, den Samstag als arbeitsfreien Tag 
für die Familie zu gewinnen. Heute er- 
leben wir einen Rollback. Nicht nur Väter 
arbeiten wieder am Samstag. Mit dem 
Vormarsch der Dienstleitungsgesellschaft 
sind auch immer mehr Mütter betroffen – 
und den Einzelhandelsunternehmen reicht 
diese Ausweitung noch nicht. Sie wollen 
auch den letzten Ruhetag der Woche auf- 
geben, den Sonntag.

Am Wochenende und in der Nacht wurde 
immer schon gearbeitet – in der Daseins-
vorsorge und in Bereichen, die dem 
sozialen und kulturellen Zusammenhalt der 
Gesellschaft dienen. Tarifliche Regelungen, 
die Ausgleichsmaßnahmen für diese sozial 
wertvollen Zeiten enthalten, reduzieren 
mögliche Nachteile für die Betroffenen.

Weil sie Arbeit verteuern, stehen diese Aus- 
gleichsmaßnahmen heute unter heftigem 
Beschuss der Unternehmer. Aus atypischen 
und damit teueren Arbeitszeiten sollen  
im alleinigen Interesse von Wettbewerb 
und Kostendruck normale und damit auch 
billigere Arbeitsplätze werden.

5. Wochenendarbeit und Arbeit am Abend

Immer wieder  
sonntags? 

4. Schichtarbeit, Wechselschicht, Nachtschicht
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Wirtschaftswissenschaftler der Universität 
Wien haben die Ausdehnung von Sonn-
tagsarbeit aus ökonomischer Sicht bewer-
tet und kamen zu folgenden Ergebnissen: 

 – Personal ist die zentrale Ressource der 
modernen Wirtschaft, die schonend 
behandelt werden muss. Dabei spielen 
Maßnahmen der Work- Family- Balance 
eine immer wichtigere Rolle – Die Leistungsgesellschaft braucht 
Ruhezonen, diese sind ein öffentliches Gut. 
Von den Tagen, an denen nicht gearbeitet 
wird, profitieren Wirtschaft und Gesell-
schaft in anderer Form, z. B. durch Regene-
ration, durch Ausbau des sozialen Kapitals 
und Stärkung der Zivilgesellschaft. – Einiges deutet daraufhin, dass die 
Beschleunigung der Arbeitswelt dazu bei- 
trägt, jene Gewinne an Gesundheit und 

Lebensqualität im Alter zu zerstören, die 
die medizinische Entwicklung gerade 
versprochen hat. Dies sind die absehbaren 
Folgekosten der Flexibilisierung.

Zeitdruck und Leistungsverdichte brau-
chen Ruhezonen und soziale Anker 
Feiertage, Wochenenden und Abendstun-
den stellen eine kollektive Unterbrechung 
der Erwerbsarbeit dar, die weite Teile der 
Gesellschaft betrifft. Persönliche aktive 
oder passive Erholung, die Pflege sozialer 
Kontakte, Zusammensein mit der Familie – 
all dies ist vor allem abends und am 
Wochenende möglich. Unter anderem 
auch deshalb, weil zu diesen Zeiten die 
Mehrheit der Beschäftigten frei hat – noch.

Diese sozial wertvollen Zeiten werden erst 
durch adäquate Gestaltung von Arbeits-

Tanja und Stefan sind verheiratet und haben zwei Kinder. Tanja arbeitet  
als Kassiererin in einem Discount-Markt. Stefan ist Kfz-Mechaniker in 
einem Autohaus. Es war schon immer nicht einfach, Berufstätigkeit, Kinder 
und Beziehung unter einen Hut zu bekommen. Seit der Änderung der 
Ladenschlussgesetze haben sich die Schwierigkeiten allerdings potenziert. 
Gemeinsame Wochenenden gibt es faktisch gar nicht mehr. Abwechselnd 
müssen Tanja und Stefan samstags arbeiten. Und auf beiden Arbeitsstellen 
werden auch Öffnungszeiten am Sonntag nicht mehr ausgeschlossen – 
zumindest von der Chefseite aus. Für Tanja und Stefan wäre damit auch 
des letzte Stück gemeinsamer Freizeit erledigt. Bereits jetzt schaffen sie es 
kaum, ihren einzigen gemeinsamen freien Tag zur Entspannung und Er- 
holung zu nutzen. Zu viel muss aufgearbeitet werden, was unter der Woche 
liegen geblieben ist. Und auch für die Kinder bleibt viel zu wenig Zeit. 
Familienausflüge sind eine Seltenheit. Ohne die tatkräftige Unterstützung 
durch die Großeltern wäre das alles gar nicht mehr zu schaffen.

zeiten ermöglicht. Eine Ausdehnung von 
Betriebszeiten in die Abend- und Nacht-
stunden bzw. das Wochenende kann dazu 
führen, dass Schichtarbeit zunimmt –  
und mit ihr die in Kapitel 8 beschriebenen 
sozialen und gesundheitlichen Folgen.

Durch ausgedehnte Betriebszeiten muss 
der Einsatz der Beschäftigten über längere 
Zeiträume verteilt werden als bisher.  
Wird kein zusätzliches Personal eingestellt, 
bedeutet das für die Betroffenen eine 
Ausdehnung ihrer wöchentlichen oder 
täglichen Arbeitszeiten (überlange 
Schichten an weniger Tagen) und bei kapa- 
zitätsorientiertem Einsatz oftmals eine 
hochgradige Flexibilisierung der Arbeits-
zeiten (siehe Kapitel 1).

Gibt es keine Rahmenregelungen, können 
so gesundheitliche und soziale Beeinträch-
tigungen entstehen, die durch die Dynamik 
der Abfolge von Arbeits- und Ruhezeiten 
zur Desynchronisation von biologischen 
und sozialen Rhythmen führen (z. B. 
unausgewogenes Verhältnis von Beanspru-
chung und Erholung, Erbringung von 
erhöhten Leitungsanforderungen im bio- 
logischen Leistungstief, keine gemeinsame 
Zeiten für gesellschaftliche oder familiäre 
Aktivitäten; Isolation).

Folgen dieser Desynchronisation und der 
damit verbundenen Beanspruchung sind 
Beeinträchtigungen physiologischer 
Funktionen (z. B. Erholungs- und Leistungs-
fähigkeit, vorzeitige Verschleißerscheinun-
gen), wie sie bei Schichtarbeit auftreten. 

5. Wochenendarbeit und Arbeit am Abend

Atypische Arbeitszeiten / Auflösung der 5-Tage-Woche

Männer

Frauen 
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Quelle: Statistisches 
Bundesamt, Mikro-
zensus; Berechnungen 
Seifert © Hans-Böckler-
Stiftung 2005
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Im psychosozialen Bereich treten Beein-
trächtigungen insbesondere bei solchen 
Aktivitäten auf, die gesellschaftlichen 
Rhythmen unterliegen. Das Ausmaß der 
Störungen ist um so gravierender, je 
strikter die Arbeitszeiten sind und je mehr 
den Betroffenen Zeitsouveränität ent-
zogen wird.

Es ist eindeutig belegt, dass erhebliche 
Beeinträchtigungen im sozialen Umfeld 
auftreten. So kommt es vermehrt zu einer 
(tatsächlichen und erlebten) reduzierten 
Beziehungsqualität zu Familienmitgliedern 
und Freunden. Familienmitglieder, die 
keine zeitlichen Restriktionen durch eigene 
Arbeits- oder Schulverpflichtungen er- 
fahren, sind noch am ehesten in der Lage, 
sich der Arbeitszeitflexibilisierung des 
Partners/der Partnerin in Schichtarbeit 
anzupassen.

Weitere Beeinträchtigungen finden sich 
bei der Teilhabe an Gruppenaktivitäten 
z. B. sportlicher, politischer, religiöser 
und / oder kultureller Art, die sich nur in 
geringem Maße auf flexibilisierte Arbeit 
und Schichtarbeit einstellen. Dadurch  
sind Arbeitnehmer/-innen in Schichtarbeit 
in derartigen Organisationen/Vereinen 
deutlich unterrepräsentiert. 

Mit dem indirekten Ausschluss geht einher, 
dass sie ihre eigenen Interessen in diesen 
Organisationen nicht ausreichend vertre-
ten können. Dies führt zu einem schleichen-
den Verhaltenswandel der Betroffenen: 
Aktivitäten mit hohem Koordinationsauf-

wand erscheinen mit der Zeit weniger 
wichtig und werden aufgegeben, um die 
verbleibenden Zeit- und Kraftressourcen 
für höher bewertete Aktivitäten einzu-
setzen. Es folgt so ein langsamer Rückzug 
aus dem gesellschaftlichen Leben.

Tipps zur Gestaltung

 – Grundsätzlich gilt es, Samstage, Sonn- und Feiertage arbeitsfrei zu halten.

 – Da der Samstag im ArbZG als Werktag gilt, könnten Festlegungen einer Arbeitswoche 
von 5 Tagen und des Zeitraumes von Montag bis Freitag dazu beitragen, dass der 
Samstag als Ausnahme und nur mit Zustimmung der Betroffenen und der Interessen-
vertretung erhalten bleibt bzw. 2 freie Tage gewährleistet werden.

 – Wenn der Einsatz am Abend, am Wochenende oder an Feiertagen nicht zu verhindern 
ist, müssen die Belastungen für die Beschäftigten so gering wie möglich gehalten werden. 
Dazu gehören u. a.:
   – ein zeitnaher Ausgleich 

  – Begrenzung der Anzahl von Wochenend- oder Abendeinsätzen  
  – Freiwilligkeit bzw. Kriterien, die eine Ablehnung des Einsatzes rechtfertigen 
  – Einflussnahme der Einzelnen bzw. des Teams bei der Planung 

 – Einsatz- und Schicht- bzw. Dienstpläne am besten langfristig erstellen, Wünsche der 
Betroffenen einbeziehen, Konfliktlösungsmechanismen schaffen (z. B. Arbeitszeit-
Kommissionen)  – Mindestens zwei arbeitsfreie Wochenenden im Monat sollten der Maßstab entspre-
chender Regelungen sein.

 – Für die Arbeit zu „sozial ungünstigen Zeiten“ (Abend, Wochenend- und Feiertagsarbeit) 
sollten Zuschläge erhalten bzw. eingeführt werden, um den Wert dieser Zeiten zu 
verdeutlichen.

 – Zuschläge sollten vorrangig in Zeitanteile umgewandelt werden, um so zusätzliche 
Freizeiten als Ausgleich für die Beschäftigten zu schaffen. Bei der Wahl der Freizeit-
phasen sollten von Abend-, Wochenend- oder Feiertagsarbeit betroffene Beschäftigte 
vorrangig berücksichtigt werden. Mit der Umwandlung der Zeitzuschläge kann  
zusätzliche Zeit gewonnen und zur Beschäftigungssicherung genutzt werden. Es ent-
stehen größere Freizeitblöcke, die nicht durch normale Arbeitszeitvolumina abgedeckt 
werden können.

 – Sicherstellung einer systematischen Freizeiteinteilung mit entsprechendem Personal-
ausgleich. 

5. Wochenendarbeit und Arbeit am Abend
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 – Als Grundsatz sollte gelten: Arbeit zu „sozial wertvollen“ Zeiten soll zu eben diesen 
Zeiten auch ausgeglichen werden (wer z. B. abends arbeitet, sollte auch abends frei 
bekommen), den individuellen Wünschen der Beschäftigten sollte stattgegeben werden. 

 – Bei Schichtarbeit können die Vorschläge aus Kapitel 8 zusätzlich hilfreich sein.

Bereitschaftszeit 
ist Arbeitszeit

Beschäftigte müssen sich während der 
Bereitschaftszeit am Arbeitsplatz oder an 
einer anderen vom Arbeitgeber bestimm-
ten Stelle aufhalten, um bei Bedarf 
selbstständig, ggf. auch auf Anordnung, 
die Arbeit umgehend aufnehmen zu 
können. Während des Bereitschaftsdiens-
tes muss die überwiegend aufgewendete 
Zeit (51%) von jeder Tätigkeit und 
Verantwortung frei sein. 

Bereitschaftszeiten bzw. Arbeitsbereit-
schaft (oft unterschiedliche Bezeichnungen 
in Tarifverträgen) sind innerhalb der 
Arbeitszeit zu leisten, sie sind Bestandteil 
tariflicher bzw. individuell vereinbarter 
Arbeitszeiten.

In einem Grundsatzurteil im Jahr 2000  
hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
festgelegt, dass Bereitschaftszeiten  
und Arbeitsbereitschaft, bei denen sich die 
Beschäftigten an ihrem Arbeitsort aufhal-
ten müssen, in vollem Umfang als Arbeits-
zeit anzuerkennen sind. In der Konsequenz 
bedeutet dies, dass grundsätzlich eine 
Höchstarbeitszeit von 48 Stunden in einem 
Siebentageszeitraum nicht überschritten 
werden darf. Konnten vor der EU-Richtlinie 
Bereitschaftszeiten zusätzlich geleistet 
werden und dabei den 48-Stunden-
Rahmen weit übersteigen, wurde hier nun 
eine Grenze gesetzt.

Drei Jahre später entschied der EuGH,  
dass das Urteil auch für die Bundesrepublik 
Deutschland verbindlich ist und das 
Arbeitszeitgesetz entsprechend angepasst 

6. Rufbereitschaft und Bereitschaftszeiten

Schlaflos auf der  
Dienststelle

5. Wochenendarbeit und Arbeit am Abend
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werden muss. Dieses Gesetz enthält jedoch 
eine Öffnungsklausel, die Abweichungen 
durch Tarifvertrag zulässt. 

Der ursprüngliche Sinn der Bereitschafts-
zeiten, dass Beschäftigte in einer Notsitua-
tion bereits am Arbeitsort sind, Arbeitsein-
sätze aber eher geringfügig anfallen,  
hat sich stark verändert. Die in der Bereit-
schaftszeit geleisteten Tätigkeiten  
nehmen mittlerweile in einigen Bereichen 
fast die Hälfte der Bereitschaftszeit in 
Anspruch. Damit verlängert sich die 
normale, mit einer hohen Arbeitsintensität 
besetzte, tarifliche tägliche und wöchent-
liche Arbeitszeit (siehe Kapitel 2 und 5). 
Daher ist darauf zu achten, dass diese hohe 
Inanspruchnahme nicht erfolgt bzw. 
Schichtarbeit die Bereitschaftszeiten ablöst.

Bereitschaftszeiten 
differenziert betrachten

Bei Beschäftigten, die in ihren Bereit-
schaftszeiten einen hohen Anteil Arbeits-
tätigkeit haben, können die gleichen 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
auftreten wie bei langen Arbeitszeiten 
bzw. Überstunden und Mehrarbeit  
(Kapitel 2 und 5).

Aber auch Bereitschaftszeiten, in denen 
wenig Arbeit anfällt, können belastend für 
die Betroffenen sein. So hängt es u. a. 
davon ab, wie die Umgebungssituation 
gestaltet ist, ob die Betroffenen zwischen 
den Einsätzen Freiräume haben, ob 
Aktivitäten wechseln können oder eher 
Monotonie und Warten überwiegen.  

Roswitha hat sich ihren Kindheitstraum erfüllt. Sie ist Ärztin geworden. 
Heute arbeitet sie als Anästhesistin auf der Intensivstation am städtischen 
Krankenhaus. Arbeitszeiten von bis zu 60 Stunden pro Woche sind für 
Roswitha keine Seltenheit. Ohne ihren Mann, der sich nach der Geburt der 
Tochter auf Teilzeit setzen ließ, hätte Roswitha sich zwischen Kind oder 
Karriere entscheiden müssen. Trotzdem plagt sie ein schlechtes Gewissen 
ihrer Familie gegenüber. Der Schichtdienst ermöglicht nur wenige freie 
Wochenenden für Ausflüge. Während der Bereitschaftsdienste, die 24 oder 
auch mal 30 Stunden dauern, hört sie ihr Kind nur am Telefon. Zwar kann 
Roswitha, wenn sie Rufbereitschaft hat, zu Hause bleiben oder auch 
kleinere Erledigungen machen. Aber sie muss jederzeit einsatzbereit sein. 
Ihre kleine Tochter ist hin- und hergerissen, wenn sie auf die Arbeit ihrer 
Mutter angesprochen wird. Natürlich ist sie sehr stolz und möchte später 
auch Ärztin werden. Aber sie würde auch gern mehr Zeit mit ihr verbringen 
und die Gute-Nacht-Geschichte jeden Abend von beiden Eltern hören.

Im Rahmen einer inqa-Studie wurde 
ermittelt, dass die Arbeit auf Rettungswa-
chen im ländlichen Raum mit vergleichs-
weise wenigen Einsätzen gesundheitlich 
genauso belastend ist, wie die Arbeit  
auf Rettungswachen in Ballungsgebieten.

Gesundheitsbeeinträchtigungen sind u. a. 
abhängig von der Dauer der Arbeitszeiten 
einschließlich der Bereitschaftszeit, dem 
Charakter der Tätigkeiten und den damit 
verbundenen Anforderungen und Umge-
bungseinflüssen.

Aus einer Studie der Carl von Ossietzky- 
Universität Oldenburg geht hervor, dass 
das Unfallrisiko bei 12 Stundenschichten 
doppelt so hoch ist wie bei 8 Stunden. 
Wird die Grenze von 12 Stunden über-
schritten, verdoppelt sich dieses Risiko ein 
weiteres Mal.

Schichtlängen von 9,10 oder 12 Stunden 
haben mittel- und langfristige Folgen:  – überdurchschnittliche Ermüdung – Schläfrigkeit – Erhöhtes Unfallrisiko 

Wer lange arbeitet läuft Gefahr Fehler zu 
machen und eventuell in Haftung genom-
men zu werden.
Nach einem 24h-Dienst ist der/die Beschäf-
tigte vergleichbar einem/r Alkoholisierten 
mit einer Blutalkoholkonzentration von 
mehr als 1,0 Promille

Freizeit und doch auf dem 
Sprung – Rufbereitschaft

Rufbereitschaft ist keine Arbeitszeit im 
Sinne des Arbeitszeitgesetzes. Die Ruf-
bereitschaft verpflichtet die Beschäftigten, 
sich an einem dem Arbeitgeber anzu-
zeigenden Ort aufzuhalten und die Arbeit 
jederzeit aufnehmen zu können. Arbeits-
zeitrechtlich wird Rufbereitschaft als 
Ruhezeit definiert und bei der Ermittlung 
der Arbeitszeit-Höchstgrenzen nicht 
mitgezählt.

Unter Ruhezeit wird nach EU-Recht „jede 
Zeitspanne außerhalb der Arbeitszeit“ 
verstanden. Die Ruhezeit beträgt gemäß 
§5 Arbeitszeitgesetz (ArbZG) 11 Stunden, 
allerdings lässt das Gesetz Ausnahmen zu.
Nur in einigen Bereichen darf die Ruhezeit 
durch Aufnahme von Arbeit während der 
Rufbereitschaft verkürzt, muss dann jedoch 
nachträglich gewährt werden (§5,§7 
Arbeitszeitgesetz)

Werden die Beschäftigten während der 
Rufbereitschaft in Anspruch genommen, 
werden die Zeiten der Inanspruchnahme 
als Arbeitszeiten gewertet und dürfen  
die gesetzlichen Höchstgrenzen nicht 
überschreiten bzw. richten sich nach den 
tariflich festgelegten Höchstgrenzen.

Auch wenn Rufbereitschaft mehr Freiräu-
me schafft als der Bereitschaftsdienst vor 
Ort, bedeutet er für die Betroffenen, dass 
die Freizeit und Freiheit der Betroffenen 

6. Rufbereitschaft und Bereitschaftszeiten
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eingeschränkt wird. Die Beschäftigten 
müssen sich zwar nicht am Arbeitsort 
aufhalten. Trotzdem sind sie gezwungen, 
ihre Arbeit innerhalb kürzester Zeit 
aufnehmen zu können. Der Bewegungs-
radius ist demzufolge sehr begrenzt.  
So können beispielsweise Betreuungsauf-
gaben nicht zuverlässig übernommen 
werden. 

Hinzu kommt eine permanente Anspan-
nung bei den Beschäftigten in der Ruf-
bereitschaft, um das Signal zur Arbeitsauf-
nahme nicht zu überhören. So können 
besonders Rufbereitschaften, die in den 
späten Abendstunden und der Nachtzeit 

liegen, dazu führen, dass ein erholsamer 
Schlaf nicht möglich ist. Hinzu kommt,  
dass in den meisten Fällen die zur Rufbe-
reitschaft eingeteilten Beschäftigten  
am nächsten Tag ihre normalen Tätigkei-
ten mit verkürzten Ruhezeiten wieder 
aufnehmen müssen, da ein Ausgleich nicht 
unmittelbar erfolgen muss. 

In vielen Rufbereitschaftdiensten (z. B.  
im Gesundheitsbereich) kann Arbeitsauf-
nahme bedeuten, mit einer komplexen 
und brisanten Situation konfrontiert zu 
werden. Die Umstellung stellt eine 
besondere Anforderung dar und erhöht 
die Anspannung in der Bereitschaftszeit. 

Tipps zur Gestaltung: Bereitschaftsdienste

48 Stunden sind genug – Bereitschaftsdienstzeiten sind bei der Berechnung in die durchschnittliche wöchentliche 
Höchstarbeitszeit von 48 Stunden einzubeziehen. 

Orientierung an maximal 10 Stunden  – Die „Nettoarbeitszeit“ sollte sich an 8 Stunden pro Tag orientieren und 10 Stunden 
nicht überschreiten. Eine Erhöhung der Arbeitszeit auf 10 Stunden täglich entspricht 
einer Verlängerung des Normalarbeitstages um 25 Prozent. Daher ist für einen kurzfristi-
gen Ausgleich zu sorgen.

Umsteigen auf Schichtarbeit – Sollte sich abzeichnen, dass in Bereitschaftszeiten Arbeitsleistungen von 50% und  
mehr anfallen, muss auf ein Schichtsystem umgestellt werden (siehe Kapitel 4).

Enge Zeitrahmen für Normalarbeitszeit und Bereitschaftszeiten.– Müssen Beschäftigte Bereitschaftszeiten leisten, dürfen „normale“ Arbeitszeit und 
Zeiten der Arbeitsaufnahme während des Bereitschaftsdienstes 10 Stunden täglich und 
48 Stunden wöchentlich nicht überschreiten. Die zusätzliche Arbeit innerhalb der 

6. Rufbereitschaft und Bereitschaftszeiten

Bereitschaftszeiten lässt die Arbeitsintensität steigen und reduziert Regenerationszeiten. 
Damit ergibt sich der gleiche Effekt wie bei langen Arbeitszeiten (siehe Kapitel 2).

Entlastungen schaffen – Die zusätzlichen Bereitschaftszeiten, mindestens die erbrachte tatsächliche zusätzliche 
Arbeitsleistung sollten, durch Freizeit zeitnah ausgeglichen werden. – Für Bereitschaftsdienstleistende könnten gesetzliche Pausen und zusätzliche Erhol-
pausen bezahlt und in die Gesamtarbeitszeit eingerechnet werden (siehe auch Kapitel 8). – Mit der Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung sollten zusätzliche Belastungen 
identifiziert und verbindliche Ausgleichsmaßnahmen verankert werden. 

Planungssicherheit schaffen – Die Erstellung der Dienstpläne unter Einschluss der Bereitschaftszeiten muss langfristig 
erfolgen und sollte für die Betroffenen so gestaltet werden, dass eine Mindestanzahl 
freier Abende und Wochenenden im Monat garantiert bleibt (siehe auch Kapitel 4 u. 5).

Tipps zur Gestaltung: Rufbereitschaft

 – Die Einteilung zur Rufbereitschaft sollte mindestens in Anteilen als Arbeitszeit fest-
geschrieben und entsprechend entlohnt werden.

 – Bei tatsächlicher Aufnahme der Arbeit sind Wegezeit und tatsächliche Einsatzzeit als 
Arbeitszeit zu bewerten und zu entlohnen.

 – Wege-, Einsatzzeit und reguläre Arbeitszeit dürfen die wöchentliche tarifliche bzw. 
gesetzliche Höchstarbeitszeitgrenze nicht übersteigen.

 – Ist dies nicht realisierbar, ist ein zeitnaher Freizeitausgleich vorzusehen. 

 – Nach dem Einsatz während der Rufbereitschaft sind ausreichend Ruhezeiten bis zur 
Aufnahme der regulären Arbeit zu gewährleisten.

 – Rufbereitschaften sollten eine bestimmte Anzahl im Monat bzw. Jahr nicht übersteigen. 
Hierbei sind besonders die Anzahl der Wochenendbereitschaften festzuschreiben.

 – Die Beschäftigten sollten zwischen Auszahlung und Freizeitausgleich wählen können.
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Die Veränderung wirtschaftlicher Anforde-
rungen und die damit verbundene 
Ausdehnung der Betriebszeiten einerseits 
und der Wunsch der Beschäftigten  
nach mehr Autonomie und einer besseren 
Vereinbarkeit von betrieblichen und 
persönlichen oder familiären Anforderun-
gen andererseits führte zu einer Abkehr 
alter, standardisierter Arbeitszeitformen, 
die sich häufig starr und uniform zeigten. 

Bei der (wiederholten) Forderung nach 
flexibleren Formen werden überwiegend 
die Vorteile für die Beschäftigten hervor-
gehoben – ohne gleichzeitig zu thematisie-
ren, unter welchen Bedingungen diese 
Vorteile tatsächlich eintreten. Ob die 
Beschäftigten wirklich mehr (Zeit)-auto-
nomie erhalten oder vielmehr in 
(Zeit)abhängigkeit mit allen negativen 

Folgen geraten – das wird häufig nicht 
zum Thema gemacht.

Flexible Arbeitszeitformen sind aus 
gesundheitlicher Sicht nicht risikolos. Die 
wechselnden Anforderungen an die 
Dienstleistungs- und Produktionsnachfrage 
führen oftmals zu ständiger Anpassung  
der Arbeitszeiten. Dadurch können so 
genannte Desynchronisationseffekte (ähn- 
lich wie in Schichtarbeit) ausgelöst werden. 
Bei flexibler Gestaltung der Arbeitszeiten 
spielen daher Lage, Dauer und Verteilung 
der Arbeitszeiten sowie Planbarkeit und 
Mitsprache der Betroffenen eine wesentli-
che Rolle.

Untersuchungen haben ergeben, dass 
variable und damit flexible Arbeitszeiten 
tatsächlich einen Risikofaktor darstellen. 

7. Flexible Arbeitszeiten und ihre Instrumente

Knietief im Dispo

Hochvariable Arbeitszeiten sind mit 
erheblichen Beeinträchtigungen gesund-
heitlicher und psychosozialer Art verbun-
den. Bei dieser Untersuchung wurde 
deutlich, dass beispielsweise bei der Häufig- 
keit von Schlafstörungen der gleiche Effekt 
wie bei Schichtarbeit zu erkennen ist.  
Auch die Häufigkeit der Beschwerden ist 
vergleichbar mit Schichtarbeit.

Flexible Arbeitszeiten sollen angeblich  
eine Vereinbarkeit mit außerbetrieblichen 
sozialen Aktivitäten fördern. Doch auch 
hier hat diese Untersuchung gezeigt, dass 
das genaue Gegenteil erfolgt, es kommt zu 
einer Beeinträchtigung – und nicht 
generell zu einer besseren Vereinbarkeit.

Beschäftigte, die Dispositionsspielräume 
und Kontrollmöglichkeiten über ihre 

eigenen Arbeitszeiten haben, können das 
Beeinträchtigungsrisiko verringern, ganz 
kompensieren lässt es sich dadurch nicht. 
Darüber hinaus ist Verlässlichkeit und 
Planbarkeit des familiären Lebens und der 
Freizeitgestaltung ein relevantes Merk- 
mal zur Reduzierung der gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen. 

Die Untersuchung zeigt auf, dass Teilzeit-
beschäftigten die gleichen Phänomene 
aufweisen, obwohl sie grundsätzlich mehr 
Freiheit in der Verteilung und Einteilung 
von Arbeitszeit und Freizeit haben. Schaut 
man sich den Einsatz der Teilzeitbeschäf-
tigten genauer an, ist das jedoch nicht 
verwunderlich. Diese Gruppe ist flexibel, 
auf Abruf hoch produktiv und bei kurzfris-
tiger Ausdehnung der tatsächlichen 
Arbeitszeiten kostengünstig, da Überstun-

Thomas ist Versicherungskaufmann. Direkt nach der Schule hat er einen 
Ausbildungsplatz in seinem Traumberuf bekommen. Und nach Beendigung 
der Ausbildung war er einer der wenigen, die übernommen wurden. Nun 
arbeitet er seit zehn Jahren in Vollzeit. Im Grunde ist er zufrieden mit 
seinem Job – die Arbeit macht Spaß, die Kollegen/-innen sind nett und 
auch das Gehalt stimmt. Aber vor einigen Wochen ist sein Vater schwer 
erkrankt und muss seither gepflegt werden. Thomas möchte ihn nicht in 
ein Heim geben, sondern sich zuhause um seinen Vater kümmern. In seiner 
Firma gilt eine Langzeitkontenregelung für die Arbeitszeit. Da er in den 
vergangenen Jahren intensiv und viel gearbeitet hat, verfügt Thomas 
mittlerweile über ein hohes Zeitguthaben. Dieses möchte er nun nutzen. 
Hier allerdings hat seine Vorgesetze ihr Veto eingelegt. Die Firma könne 
derzeit nicht auf Thomas Arbeitskraft verzichten, hieß es. Frühestens in 
sechs Monaten sei eine Freistellung möglich – und auch dann voraussicht-
lich nur teilweise…
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denzuschläge nicht anfallen. Besonders 
betroffen sind Teilzeitbeschäftigte mit 
hochflexiblen Verträgen oder mit so 
genannten „Kapovaz“-Verträgen – Arbeit 
auf Abruf bzw. „Kapazitätsorientierte 
variable Arbeitszeit“.

Flexible Arbeitszeiten sind also nicht 
flexible Arbeitszeiten – zumindest in Bezug 
auf ihre Auswirkungen. Gesundheitliche 
Risiken bzw. die Förderung von Gesundheit 
und Wohlbefinden ergeben sich aus dem 
Zusammenspiel der Faktoren und der 
Kenntnisse über die Funktionsweise des 
menschlichen Organismus, den daraus 
abgeleiteten arbeitswissenschaftlichen 
Erkenntnissen und den darauf aufbauen-
den Gestaltungsempfehlungen. 

Daher können flexible Arbeitszeiten auch 
dazu beitragen, das Wohlbefinden und  
die Gesundheit der Beschäftigten positiv 
zu beeinflussen. Sie können individuelle 
Stresssituationen reduzieren und die 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 
unterstützen.
Dazu muss bei der Entwicklung von 
Modellen berücksichtigt werden, dass: – die Beschäftigten ihre Arbeitszeiten und 
Pausen weitgehend eigenverantwortlich 
und flexibel gestalten können. – entsprechende arbeitswissenschaft- 
liche Erkenntnisse bei der Entwicklung der 
Modelle berücksichtigt werden. – Planungssicherheit und Verlässlichkeit 
gegeben sind.

Arbeitszeitsouveränität zu sichern und  
sie dabei mit betrieblichen Interessen in 
Einklang zu bringen, erfordert von 
Beschäftigten und Führungskräften viel 
Verantwortungsbewusstsein und eine 
Vertrauenskultur im Betrieb.

Es gibt verschiedene Gestaltungsformen 
flexibler Arbeitszeiten. Hierzu gehören u. a. 
Teilzeitarbeit, Gleitzeit, Mehrarbeit/Über- 
stunden; Arbeitszeitkorridore, Sabbatical 
bzw. Blockfreizeiten; Arbeitszeitkonten 
und Projektarbeit. 

In unseren weiteren Ausführungen werden 
wir auf einige Instrumente zur Gestaltung 
der flexiblen Arbeitszeit eingehen.  
Ihre konkrete Ausgestaltung und Nutzung 
entscheidet mit darüber, wie chancen-  
oder risikoreich ihre Wirkung für die Be- 
schäftigten sein kann.

Unabhängig von der jeweiligen  
Ausgestaltung gilt:  – Es ist eine Bezugsarbeitszeit für Ausfall-
zeiten zu definieren, da Arbeitszeiten nicht 
mehr gleichbleibend sind. – Es ist ein kontinuierliches Entgelt zu 
zahlen. – Die Entgeltfortzahlung muss sich 
mindestens auf die Bezugsarbeitszeit 
ausrichten. – Es ist eine Feiertagsregelung zu treffen, 
die darauf orientiert, dass alle einen 
Freizeitausgleich erhalten, die an diesen 
Tagen arbeiten (unabhängig von der 
Zuschlagszahlung).

 – Die Urlaubsdauer und ihre Ermittlung ist 
für besonders flexible Modelle entspre-
chend zu verankern.

Wo gleiten Sie hin – Gleitzeit

Gleitzeit bietet die Möglichkeit, Zeitdruck 
aufgrund von Verkehrssituationen, 
familiären Verpflichtungen etc. vor Arbeits-
beginn für die Beschäftigten zu reduzieren, 
gleiches gilt am Abend. Darüber hinaus 
ermöglicht eine selbstbestimmte Arbeits-
zeit den Beschäftigten, familiäre und 
private Interessen besser mit betrieblichen 
Anforderungen zu vereinbaren. Die Pflege 
sozialer Beziehungen und kultureller, 
gesellschaftlicher und sportlicher Aktivitä-
ten tragen wesentlich zum Ausgleich und 
damit zum Wohlbefinden bei.

Gleitzeit ist dadurch gekennzeichnet, dass 
Beschäftigte Lage und Dauer ihrer Arbeits-
zeit innerhalb eines vorgegebenen 
Rahmens selbst gestalten können. Mit der 
Festlegung des Gleitzeitrahmens werden 
auch in vielen Bereichen Kernarbeitszeiten, 
Funktions- oder Servicezeiten festgelegt, 
an denen alle Beschäftigten anwesend sein 
sollen bzw. eine bestimmte Mindestbeset-
zung garantiert werden muss. 

Bei Gleitzeitregelungen können Zeitgutha-
ben und Zeitschulden in einer festgelegten 
Höhe entstehen, ohne dass diese zu 
Einkommensschwankungen führen.

Für Beschäftigte hat sich diese flexible 
Form positiv entwickelt, da sie eigen-
verantwortlich persönliche Interessen und 
betriebliche Anforderungen gut in 
Einklang bringen können, ohne in ständi-
gen Rechtfertigungsdruck zu geraten.

Dennoch können auch diese Regelungen 
die Gesundheit und das Wohlbefinden der 
Betroffenen beeinträchtigen, wenn nicht 
einige Rahmenbedingungen berücksichtigt 
werden. Da die Sollarbeitszeit während  
der Gleitzeit unter- bzw. überschritten 
werden kann, ist es wichtig, Grenzwerte 
für die tägliche maximale Arbeitszeit 
festzulegen. Das Arbeitszeitgesetz lässt in 
Ausnahmefällen zu, dass pro Tag bis zu 
zehn Stunden gearbeitet werden darf. 
Aber Vorsicht: Diese Obergrenze kann 
schnell zur Alltagsnorm werden und führt 
bei dauernder Ausreizung zu gesundheit-
lichen Belastungen.

7. Flexible Arbeitszeiten und ihre Instrumente
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Tipps zur Gestaltung

Arbeitszeiterfassung – Die Arbeitszeiten sind zu erfassen und zu dokumentieren. Das gibt den Beschäftigten 
einen Überblick über Soll/Haben, Sicherheit bei Unstimmigkeiten, Überprüfungs- und 
Einflussmöglichkeiten für Interessenvertretungen und Führungskräfte. 

Arbeitszeitrahmen festlegen – Unabhängig von Rahmenzeiten und Kern- bzw. Servicezeiten sollten tägliche und 
wöchentliche Höchstarbeitszeiten festgelegen werden ( siehe Kapitel 2, 3 und 10). – Zeitsalden von Plus- und Minusstunden sind festzulegen. Hierbei ist darauf zu achten 
wie realistisch der Abbau erfolgen kann. Stunden aufzubauen geht schnell, beim  
Abbau gibt es dagegen viele Stolpersteine. – Als Richtschnur könnte hier die arbeitswissenschaftliche Empfehlung (8 Stunden täglich) 
dienen. Liegen tarifliche Arbeitszeiten unter 40 Stunden, ist der Spielraum höher, 
maximal gilt eine Höchstgrenze von 10 Stunden. – Neben einer Festlegung der täglichen Höchstgrenzen können auch wöchentliche 
Obergrenzen steuernd wirken.  – Wichtig ist es einen Ausgleichszeitraum festzulegen. Stundensalden, die angespart 
werden und sich aus der Differenz zwischen tariflicher Arbeitszeit und arbeitswissen-
schaftlich empfohlener Arbeitszeit ergeben, könnten in einem längeren Zeitraum 
angesammelt und entsprechend später abgegolten werden. Arbeitszeiten, die diesen 
Rahmen (z. B. 40 / 42 Stunden) übersteigen, sollten in kürzeren Intervallen abgebaut 
werden. Das bedeutet z. B. eine Festlegung der Stunden, die Monat für Monat kumuliert 
mitgenommen werden können. 

Kernzeiten und/oder Kommunikationszeiten – Es sollten Kern- bzw. Servicezeiten vorgesehen werden. Damit wird gesichert, dass 
Beschäftigte sich „treffen“ und austauschen, Teilzeitbeschäftigte in Kommunikations-
strukturen eingebunden werden können und eine gewisse Stabilität garantiert wird. – Gibt es keine Kernarbeitszeiten, sollten festgelegte Kommunikationszeiten eingebaut 
werden, damit die Beschäftigten langfristig ihre Zeitgestaltung darauf ausrichten 
können. – Je kleiner der Umfang von Kernarbeitszeiten, je größer wird die Zeitsouveränität. 
Umgekehrt kann dadurch auch die Verfügbarkeit der Beschäftigten ausgedehnt werden. – Eine Festlegung von Mindestbesetzungen stellt betriebliche Funktionsfähigkeit sicher, 
ohne dass sich die Beschäftigten persönlich zur Anwesenheit verpflichten müssen.  
Die Besetzung kann im Team ausgehandelt werden. Gleichzeitig kann die Festlegung von 

Mindestbesetzungen, die mit den Interessenvertretungen vereinbart werden sollten, 
gesundheitsfördernde arbeitsorganisatorische Maßnahmen unterstützen. – Service- bzw. Funktionszeiten und Besetzungsstärken müssen so festgelegt sein,  
dass genügend Spielraum bleibt, um die Arbeitszeit autonom zu gestalten. Dies bedeutet, 
dass bei der Bestimmung der Besetzungsstärke nie 100% der zur Verfügung stehenden 
Teammitglieder verplant werden sollten. Urlaub, Krankheitsquote, Fortbildung, Betriebs-
ratstätigkeit etc. müssen berücksichtigt werden. 

Auch Gleitzeit braucht Pausen – Existiert eine Kernzeit ist die Pausenzeit oder ein Pausenfenster zu fixieren. Dabei ist 
die Regelung, dass spätestens nach 6 Stunden der Arbeitsaufnahme eine Pause erfolgen 
muss (§4 ArbZG), einzuhalten. Darüber hinaus bieten sich zusätzliche Pausenvarianten 
(Kapitel 8) an. 

Konflikte lösen – Ausgleiche schaffen – Die Frage, wer wann arbeitet und wie viele Beschäftigte anwesend sein müssen, produ- 
ziert oft Konflikte. Um Auseinandersetzungen vorzubeugen, können Zeitpräferenzen 
festgelegt werden. Pflegebedürftige Angehörige, zu betreuende Kinder, ehrenamtliches 
Engagement, schwierige und langwierige Verkehrsverbindungen oder Fortbildungsver-
anstaltungen können Kriterien für die Einteilung sein. Abwechselnd zu verfahren stellt 
ebenfalls eine einfache und funktionierende Lösung bei sich überschneidenden Arbeits-
zeit- und Freizeitwünschen dar.  – Eine Arbeitszeitkommission, die im Konfliktfall entscheidet, ist ebenfalls sinnvoll.

Kombination von Gleitzeit mit Arbeitszeitkonten – Plussalden auf dem Arbeitszeitkonto nach einem gewissen Zeitraum verfallen zu lassen, 
ist eine Praxis, die abgeschafft werden muss. Plusstunden sind erbrachte Arbeitsleistun-
gen, denen ein Entgeltanspruch gegenüber steht. – Es ist ein Mechanismus zu schaffen, der als Frühwarnsystem für Betroffene, Führungs-
kräfte und Interessenvertretung dienen kann, z. B. Ampelkonten. Von den Auswertungen 
abgeleitet, können kurz- und mittelfristige Abbaumaßnahmen vereinbart werden. – Eine andere Möglichkeit ist die Übertragung in eine Kontoform, die über einen 
längeren Zeitraum höhere Ansparvolumen ermöglicht und die eher für längerfristige 
Freizeitausgleiche genutzt werden kann (siehe folgende Abschnitte). – Vorsicht: Stundenvolumen die über den arbeitswissenschaftlich empfohlenen  
40-Stunden-Zeitraum nach ArbZG entstehen, sind zeitnah auszugleichen, damit eine 
Balance zwischen Beanspruchung und Erholung gewährleistet ist (Kapitel 2 und 3).

7. Flexible Arbeitszeiten und ihre Instrumente



52 53Nimm Dir die Zeit 

Arbeitszeitkorridor 

Die Einrichtung von Arbeitszeitkorridoren 
ermöglicht wöchentliche Arbeitszeit-
schwankungen im Minus- bzw. Plusstun-
denbereich, ohne dass Zuschläge fällig 
werden. Grundsätzlich will der Arbeitgeber 
die Verfügungsmacht über die Einteilung. 
Diese kann sowohl langfristig in Form von 
Dienst – oder Einsatzplänen erfolgen,  
aber auch sehr kurzfristig gestaltet werden. 

Wichtig ist, dass bei Vereinbarungen von 
Korridorregelungen ebenfalls arbeitswis-
senschaftliche Erkenntnisse berücksichtigt 
und Mitspracherechte der Beschäftigten 
und der Interessenvertretungen beachtet 
werden.

Tipps zur Gestaltung

 – Arbeitszeiten müssen erfasst und dokumentiert werden.

 – Die Bandbreite des Korridors sollte nicht zu weit von der regelmäßigen Arbeitszeit 
abweichen, um der Ausdehnung von Arbeitszeiten unter Wegfall von Zuschlägen zu 
begegnen. 

 – Es darf keine geteilten Dienste geben. Verlängerungen und Verkürzungen der Arbeits-
zeit sind nur am Schicht- bzw. Dienstende möglich.

 – Bei Schicht- bzw. Arbeitsbeginn sollte eine Freiwilligenlösung unter Berücksichtigung 
gesundheitlicher Auswirkungen vereinbart werden (Kapitel 4). Für Teilzeitbeschäftigte 
sollte eine zusätzliche Regelung vereinbart werden, insbesondere bezogen auf das 
Stundenvolumen.

 – Klare Definitionen zu Mehrarbeit/Überstunden sollten beibehalten werden.

 – Werden die Zeiten in einem Dienstplan erfasst, könnte beispielsweise vereinbart 
werden, dass Zuschläge anfallen, wenn von der geplanten Arbeitszeit durch den Arbeit-
geber abgewichen wird.

– Zuschläge, die bisher für unsoziale Zeiten gezahlt wurden, sind beizubehalten (Kap. 5).

 – Korridorregelungen sind als Kollektivregelung zu vereinbaren und nicht für Einzelver-
träge der Arbeitgeber mit einzelnen Arbeitnehmern zu öffnen. Dies kann zum Unterlau-
fen tariflicher Regelungen führen.

 – Die Verfügungsgewalt über die Verteilung zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten ist 
zu regeln; durch langfristige Grobplanung im Arbeitsteam mit dem Vorgesetzten  
(4 Wochen) und mittelfristig durch Aufstellung einer Feinplanung, die dann Planungssi-
cherheit (Personaleinsatzplanung) auf beiden Seiten ermöglicht (z. B. 14 Tage).

 – Für Konflikte ist eine Anlaufstelle zu schaffen (z. B Arbeitszeitkommission), das Verfah-
ren könnte in einer Betriebsvereinbarung geregelt werden.

 – Bei kurzfristigen Änderungen unterhalb einer vereinbarten Zahl von Tagen vor Beginn 
des Einsatzes könnte ein Flexibilisierungszuschlag fällig werden. So wird die Verbindlich-
keit von Absprachen erhöht und den Beschäftigten Planungssicherheit gegeben. 

 – Die Arbeitszeitkorridorregelung kann mit einer Kontenregelung verbunden werden. 
Der Ausgleichszeitraum sollte hier eher kurz gehalten werden, da die Arbeitszeitsouverä-
nität der Beschäftigten beeinträchtigt ist. Hinzu kommt, dass die Belastungsphasen für 
bestimmte Zeiträume intensiv sein können und daher ein naher Zeitausgleich notwendig 
ist (Kapitel 2, 3, 4, 5, 6, 10).

7. Flexible Arbeitszeiten und ihre Instrumente
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Kurzzeit – Langzeit – Lebenszeit 
alles auf’s Konto?

Mit Zunahme der Flexibilisierung haben 
sich neben dem Gleitzeitkonto immer neue 
Varianten von Zeitkontensystemen 
durchgesetzt. Arbeitgeber begründen ihre 
Notwendigkeit mit einer noch besseren 
Anpassung an Markt und Kundenwünsche. 
In manchen Unternehmen werden 
übervolle Kurzzeitkonten auf so genannte 
Langzeitkonten umgestellt. Damit können 
Ausgleichszeiträume verlängert werden. 
Der wirtschaftliche Vorteil für den Arbeit-
geber liegt auf der Hand. Es steht ihm ein 
längerer Zeitraum zum Aufbau von 
Zeitguthaben zur Verfügung, ohne dass 
diese aktuell vergütet werden müssen. Der 
Arbeitnehmer gibt dem Arbeitgeber somit 
einen Kredit. Gleichzeitig können mit  
Hilfe von Langzeitkonten längere Phasen 
schwacher Auslastung überbrückt werden. 
Für Beschäftigte eröffnet sich in solchen 
Phasen oft die einzige Möglichkeit, ihre 
Zeitguthaben vor dem Verfall zu retten.

Längere Freistellungsphasen ohne betrieb-
liche Notwenigkeit werden in diesen 
reinen „Überlaufkonten“ kaum angedacht 
oder gar umgesetzt. Daher ist es beim 
Langzeitkonto entscheidend, Regelungen 
zu entwickeln, die Beschäftigten mehr 
Mitsprache bei langfristigen Arbeitszeit-
planungen sowie Zugriffsrechte auf die 
angesammelten Stunden einräumen. Die 
Problematik langer Anwesenheitszeiten 
und damit die Gefahr der Überlastung 

werden jedoch auch durch solche Regelun-
gen nicht aus der Welt geräumt. Darüber 
hinaus blockiert ein solches Modell positive 
Beschäftigungseffekte.

Empfehlenswert ist, das Langzeitkonto 
vom Kurzzeitkonto zu trennen, da beide 
Modelle unterschiedliche Ziele verfolgen. 
Das Kurzzeitkonto dient der kurzfristigen 
Variabilität zum zeitnahen Ausgleich  
von Belastungen, das Langzeitkonto der 
Planung längerer Auszeiten.

Lebensphasenregelungen im 
Sinne der Beschäftigten nutzen

Lebensphasenregelungen beziehen sich 
auf die unterschiedlichen Phasen, in denen 
sich die Beschäftigten innerhalb ihres 
Arbeitslebens befinden. Die individuelle 
Zeit- und damit auch Arbeitszeitinteressen 
von Beschäftigten sind sehr unterschiedlich 
und verändern sich im Laufe des Erwerbs-
lebens. Jüngere Beschäftigte haben andere 
Arbeitszeitinteressen als ältere Beschäftig-
te. Beschäftigte mit Familienpflichten  
oder mit Pflegeaufgaben haben wieder 
andere Zeitbedarfe als Singles oder 
Beschäftigte in Partnerschaften. Diese ver- 
schiedenen Bedürfnisse sollten nicht  
nur bei der täglichen, wöchentlichen oder 
jährlichen Arbeitszeitgestaltung Berück-
sichtigung finden, sondern auch für ganze 
Lebensphasen variabler gestaltet werden 
können.

Lebensphasenregelungen können unter-
schiedlich gestaltet werden. In vielen 
Tarifverträgen existieren Vereinbarungen 
bezüglich zeitlich begrenzter Arbeitszeit-
reduzierungen für eine bestimmte 
Lebensphase (Teilzeitbeschäftigung mit 
Rückkehrrechten) oder vorzeitiger Einstie-
ge in den Altersruhestand, teilweise 
kombiniert mit der gesetzlichen Alters-
teilzeit. Auch Sabbaticals im Zusammen-
hang mit Kontenregelungen oder in  
Form von Sonderurlaubsregelungen ohne 
Entgeltfortzahlung sind tarifvertragliche 
Regelungsmöglichkeiten. 

Problematisch hierbei ist, dass der Aufbau 
eines Lebensphasenkontos vertraglich 
häufig gerade in den Lebensabschnitt fällt, 
in dem die Beschäftigten Familien gründen 
und Kinder aufziehen. Derartige Modelle 
können somit das Bestreben nach familien-
freundlicher Politik und einer besseren 
Aufteilung der Familienarbeit zwischen 
den Geschlechtern konterkarieren, insbe-
sondere dann, wenn der Entnahme-
zeitraum ausschließlich auf das Ende des 
Erwerbslebens orientiert ist.

Mitgestaltung der 
Beschäftigten gewährleisten

Für die Einführung von Kontenregelungen 
und die damit verbundene Flexibilität sind 
überwiegend wirtschaftliche Überlegun-
gen ausschlaggebend, auch der Umgang 
mit Zeitguthaben wird vorwiegend 

betrieblichen Erfordernissen untergeord-
net. Daher kommt es entscheidend darauf 
an, wie Arbeitszeitkonten gestaltet  
und welche Rechte den Beschäftigten im 
Umgang mit ihrem Arbeitszeitkonto ein- 
geräumt werden, damit auch sie im 
Erwerbsverlauf von den flexiblen Regelun-
gen profitieren können.

 – Wer verfügt über das Konto?  – Wie stark werden die Wünsche der 
Beschäftigten bei der Steuerung des 
Kontos berücksichtigt?  – Wie ist der Anspruch auf Freizeitaus-
gleich geregelt?  – Gibt es die Möglichkeit von Blockfrei-
zeiten?  – Darf´s auch mal ein Minussaldo sein?

Dies sind einige der Fragen, die für 
Beschäftigte in Zusammenhang mit 
Arbeitszeitkonten von zentraler Bedeu-
tung sind.

Auch die gesundheitliche Auswirkungen 
von Kontenregelungen müssen kritisch 
betrachtet und hinterfragt werden.

Kontenregelungen beinhalten die Mög-
lichkeit, über einen längeren Zeitraum 
hinweg sehr viel und intensiv zu arbeiten. 
Ein zeitnaher Ausgleich findet eher selten 
statt. Daher ist genau zu prüfen, mit 
welchem Stundenumfang und welchen 
Ausgleichsfristen für einzelne Beschäftig-
tengruppen Kontenregelungen in  
gesundheitlich vertretbarem Maße ein- 
gerichtet werden. 

7. Flexible Arbeitszeiten und ihre Instrumente
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Arbeitszeitkonten sollen den Beschäftigten 
mehr Zeitwohlstand und -souveränität 
bringen, indem sie entsprechend ihrer 
Lebensplanung und einzelner Lebenspha-
sen längere Freizeitblöcke zur Verfügung 
haben. Dabei muss stets auch Ziel bleiben, 
eine gute Balance zwischen Be- und 
Entlastungsphasen zu gewährleisten, also 
einen sinnvollen Mix zwischen kurzfristi-
gen Zeitausgleichen und dem Ansammeln 
von Zeitguthaben für längere Freizeit-
phasen zu schaffen. (Kapitel 1, 2, 3, 9, 10).

Aus Gründen des Gesundheitsschutzes, 
aber auch im Sinne der Beschäftigungssi-
cherung sollte der Ausgleich von Guthaben 
des Arbeitszeitkontos in Freizeit erfolgen.

Die hier vorgestellten Vorschläge beziehen 
sich vorrangig auf die Gestaltung der 
Arbeitszeiten und weniger auf Regelungen, 
die mit Entgelt und der Gewährung 
anderer betrieblicher bzw. tariflicher 
Leistungen während der Freizeitphase in 
Verbindung stehen. Hierbei muss berück-
sichtigt werden, dass das Zeitansparen  
eine Vorleistung der Beschäftigten selbst 
ist und deshalb alle anderen tariflichen 
bzw betrieblichen Ansprüche (wie z. B. 
Urlaub, Jahressonderzahlungen, Entgelt-
fortzahlung bei Krankheit oder in der 
Freistellungsphase) weiter gewährt werden 
sollten. (Hierzu bieten die „Tarifpolitischen 
Grundsätze“ und das „Tarifpolitische 
Programm“ der ver.di weitere Hinweise).

Tipps zur Gestaltung 

Der Tarifvertrag ist die Grundlage  – Ein Tarifvertrag muss die Rahmenabsicherung gewährleisten und entsprechende Eck- 
punkte enthalten, besonders bezogen auf Insolvenzschutz und Rechte der Beschäftigten 
(siehe Tarifpolitische Grundsätze der ver.di).

Arbeitszeiterfassung und Arbeitszeitrahmen – Arbeitszeiterfassung und Arbeitszeitrahmen sind Grundvoraussetzungen  
(siehe Gleitzeit).

 – Beschäftigte müssen in regelmäßigen Abständen über ihren Kontostand informiert 
 werden.

Beschäftigte müssen über ihre Freizeitnutzung selbst verfügen – Arbeitszeit (Aufbau von Stunden) und Freizeitphasen (Entnahme) müssen von den 
Beschäftigten beeinflussbar sein (Kapitel 2, 3, 4, 5, 9).
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 – Die Verfügung über Zeitguthaben muss bei den Beschäftigten liegen. Eine Entnahme 
darf nicht gegen ihren Willen erfolgen. Gestaffelte Fristen der Beantragung, entspre-
chend der Dauer der Freizeitphasen, schaffen dafür klare Strukturen. 

 – Fristen der Rückmeldung des Arbeitgebers über Zustimmung oder Ablehnung schaffen 
Sicherheit für Beschäftigte. 

 – Bei Langzeit- bzw. Lebensphasenmodellen sollte eine Beweislast des Arbeitgebers 
erfolgen, wenn er aus dienstlichen Gründen die Gewährung ablehnt – der Betriebsrat 
muss einbezogen und mit dem Arbeitgeber nach Lösungen in der Arbeitsorganisation 
suchen, damit die Gewährung erfolgen kann.

 – Sollte trotz Einhaltung von Fristen eine Ablehnung nicht abgewendet werden können, 
können „Verzugszinsen“ (in Form von Zeitanteilen) dem Konto zusätzlich gut geschrie-
ben werden.

 – Ein ähnliches Verfahren bietet sich auch beim Rückruf aus der Freizeit an.

– Ein „Abkaufen“ von Überstunden durch eine flexible Gestaltung der Arbeitszeit sollte 
nicht erfolgen (Kapitel 3), vielmehr können Überstunden zeitnah in Freizeit ausgeglichen 
werden; Zuschläge könnten als Zeitanteil dem Konto gutgeschrieben werden.

 – Die Entnahme der Freizeit ist über den gesamten Erwerbsverlauf zu nutzen, bzw. bei 
Langzeitkonten, die eine Jahresbegrenzung haben, während dieser gesamten Zeit. 

 – Ein Zwangsansparen zur Nutzung eines vorzeitigen Ausscheidens der Beschäftigten vor 
Erreichung der Altersgrenze ist abzulehnen. Dieses Modell zielt auf eine nur finanzierte 
Personalabbaupolitik. Eine Kombination mit zusätzlichen Bonuszahlungen in Form  
von Zeitgutschriften oder einer höheren Verzinsung als Beitrag des Arbeitgebers am 
Ansparen von Zeiten wäre dazu eine Alternative (Kapitel 11).

 – Beschäftigte müssen die Wahl zwischen völliger Freistellung bzw. zur Teilfreistellung als 
Teilzeitphase unter Weitergewährung des vollen Entgelts haben.

 – Die Urlaubsgewährung sollte grundsätzlich immer Vorrang vor dem Abbau von 
Freistellungen aus Konten haben. Angesichts von Leistungsverdichtung und Arbeitsinten-
sivierung ist der jährliche Urlaub ein unverzichtbarer Teil zur Regeneration. 
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– Auch Minussalden müssen in einem überschaubaren Rahmen möglich sein. Sind  
diese Minusstunden allerdings aufgrund betrieblicher Bedingungen in einem festgeleg-
ten Zeitraum nicht abzubauen, liegt das Verschulden also beim Arbeitgeber, müssen  
sie verfallen und dürfen nicht zur Entgeltreduzierung führen. 

Jede Stunde zählt – Insolvenzschutz  – Für Konten, die über einen Zeitraum von einem Jahr hinausgehen, ist Insolvenzschutz 
von der ersten Stunde an zuvereinbaren. Dies muss unbedingt tariflich geschehen.

 – Für die Verwaltung ist ein Treuhänder einzusetzen (dreiseitiges Treuhandverhältnis: 
Arbeitgeber – Treuhänder – Beschäftigte/r) und das für das Zeitvolumen angelegte 
Entgelt in einem durch Treuhandvertrag gesicherten Sondervermögen zu führen.

 – Die Kontenregelungen sollten erst dann zum Einsatz kommen, wenn vom Arbeitgeber 
den Tarifvertragsparteien die Sicherung der Insolvenz nachgewiesen wurde. (Zur Gestal-
tung und Abwicklung siehe Tarifpolitische Grundsätze der ver.di)

Vorausschauend planen fördert Kontensysteme, von denen beide Seiten profitieren. – Für die Entnahme von Zeitguthaben, die einen längeren Zeitraum umfassen, sollte ein 
Personalausgleich eingeplant werden. Damit alle Beschäftigten von den Regelungen 
profitieren, sind Vertretungsregelungen und entsprechende Personalentwicklungskon-
zepte zu entwickeln. – Beschäftigte sollten grundsätzlich ein Rückkehrrecht auf ihren alten Arbeitsplatz 
erhalten. Auf freiwilliger Basis und in Form von Personalentwicklungsgesprächen unter 
Einbeziehung der Interessenvertretung können andere Perspektiven für einen veränder-
ten Einsatz geschaffen werden.

 – Die Beteiligungsrechte und Mitbestimmungsmöglichkeiten der Betriebsräte sollten  
auf die neuen Anforderungen bzw. Vorschläge ausgerichtet und in den Vereinbarungen 
verankert werden.

Gestaltungsvorschlag: Das Ampelkonto

Ein Beispiel für ein sinnvolles Steuerungsinstrument für Arbeitszeitkonten ist das Ampel-
konto, das bereits in vielen Betriebs- und Dienstvereinbarungen verankert ist. Dieses 
Konto bucht nicht nur die geleisteten Arbeitszeiten, sondern dient darüber hinaus als 
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Planungsinstrument und zum Schutz vor Überlastung. Bei gewissenhafter Handhabe 
macht ein solches Konto Überlastung transparent und kommunizierbar und kann bei 
entsprechenden Maßnahmen vor weiteren Überlastungen schützen.

Das Ampelkonto ist wie die Verkehrsampel in drei Signalphasen unterteilt. In der grünen 
Phase stehen Vollzeitbeschäftigten beispielsweise 20 Plus- oder Minusstunden zur 
Verfügung. In diesem Rahmen können sie ihre Arbeitszeit frei einteilen. Wird dieses Limit 
überschritten, ist die gelbe Phase erreicht. Diese reicht dann z. B. von 21 bis 40 Plus-  
oder Minusstunden. In dieser Phase müssen erste Gespräche zwischen Vorgesetztem und 
Beschäftigtem über die Rückkehr in den grünen Bereich stattfinden. Zudem sollte die 
Interessenvertretung bzw. der Arbeitszeitausschuss informiert werden. Die rote Phase 
beginnt z. B. bei 41 Plusstunden bei Vollzeitbeschäftigten und bedarf der Genehmigung 
des Vorgesetzten und der Zustimmung der Interessenvertretung. 

Spätestens in dieser Phase sollte die Interessenvertretung in der Mitbestimmung sein, da 
Arbeitszeitkonten häufig das klassische Mitbestimmungsrecht zur Mehrarbeit aushebeln.
Damit die Beschäftigten nicht zu sehr ins Minus rutschen ist es ratsam, im roten Bereich 
Minusstunden nicht mehr zuzulassen. Ist die rote Phase erreicht, muss mit der Interessen-
vertretung oder dem Arbeitszeitausschuss ein Plan zum Überstundenabbau erarbeitet 
werden. Je nach Ursache der Mehrarbeit kann dies auch bedeuten, dass für personellen 
Ausgleich gesorgt werden muss (Einstellung, befristet und/oder Springer). In dieser Phase 
zahlt der Arbeitgeber einen Überstundenzuschlag. 

Das Ampelmodell hat wesentliche Vorteile gegenüber anderen Zeitkontenmodellen: – es nimmt Führungskräfte in die Planungsverantwortung. – es verhindert, dass zu viele Plus- bzw. Minusstunden auflaufen, die dann kaum noch 
abgebaut werden können. – es schafft Transparenz indem, mit Beschäftigten und Arbeitszeitausschuss über  
die Ursachen von Überlastung geredet werden und nach Lösungen zum Abbau gesucht 
werden muss. – die Interessenvertretung erhält Informationen und kann weiterhin mitbestimmen,  – Mehrarbeitszuschläge bleiben erhalten und werden laufend (nicht nur an einem 
Stichtag) vergütet.

Für Teilzeitbeschäftigte sind ähnliche Regelungen empfehlenswert.
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Heute hier, morgen dort:
Projektarbeit

Projektarbeit lässt sich durch verschiedene 
Merkmale charakterisieren. Dazu gehören: 
zeitliche Befristung, begrenzte Ressourcen, 
Definition und Verfolgung eines konkreten 
Zieles, spezifische (Arbeits-)Organisation 
und Einmaligkeit der Bedingungen.

Vor allem in höher qualifizierten Arbeits-
bereichen nimmt Projektarbeit als ein 
Modell von Arbeitsgestaltung seit Jahren 
stetig zu. Damit einher geht in vielen 
Fällen die Tendenz zur Einführung von 
Vertrauensarbeitszeiten. Diese Nicht-
Erfassung von Arbeitszeit scheint auf den 
ersten Blick Vorteile mit sich zu bringen – 
mehr Zeitsouveränität für die Beschäftig-
ten, eine selbstbestimmte Einteilung  
von Arbeitszeit und Freizeit, die eigenver-
antwortliche Gestaltung von Arbeit. 
Projektarbeit hatte lange Zeit den Ruf, 
gute Arbeit zu sein.
Mittlerweile ist deutlich geworden, welche 
Probleme mit diesem Arbeitszeitmodell  
auf Beschäftigte zukommen können. 
Vertrauensarbeitszeiten erhöhen nicht  
nur die Zeitsouveränität der Beschäftigten. 
Sie verringern gleichzeitig deren Schutz-
rechte enorm. Die Beschäftigten können 
die von ihnen selbst geleistete Arbeitszeit 
nicht mehr nachweisen.
Projektarbeit ist aber auch häufig eine 
Möglichkeit, besonders interessante und 
anspruchsvolle Aufgaben zu übernehmen. 
Aufstiegschancen können dadurch erhöht 

werden. Die mit Projektarbeit einherge-
hende Entgrenzung von Arbeitszeiten ist 
allerdings nur von Menschen zu bewerk-
stelligen, die keine Betreuungsaufgaben 
und andere soziale Verpflichtungen haben. 
Oft kann Projektarbeit nur dann über 
einen längeren Zeitraum hinweg geleistet 
werden, wenn die Versorgung von 
Angehörigen und der alltägliche Lebens-
bedarf wie Einkaufen, Waschen und 
Putzen gesichert ist. Beschäftigte mit 
solchen Verpflichtungen sind bei Projekt-
arbeit daher oft benachteiligt. 

Problematisch ist, dass die tatsächlich 
geleistete durchschnittliche Wochen-
arbeitszeit im Rahmen von Projektarbeit 
steigt. Termin-, Leistungs- und Lerndruck 
werden von den Betroffenen als zu-
nehmend schlimmer empfunden. Versa-
gensängste und Selbstausbeutungsten-
denzen haben häufig Stress- und Burnout-
Symptome zur Folge. Die Ursachen für 
psychische Belastungen bei Beschäftigten 
in Projektarbeit sind vielfältig: Mehrauf-
wand durch Änderung von Zielen und 
Aufgaben bei gleichzeitiger Beibehaltung 
des Zeit- und Finanzplanes, ungenügende 
Bereitstellung der notwenigen Infor-
mationen durch den Kunden oder das 
Management, Nicht-Einbeziehung  
des Lernaufwandes der Beschäftigten in 
die Zeitkalkulation, Überlastung durch 
Arbeit an verschiedenen Projekten oder 
soziale Konflikte innerhalb der Projekt-
gruppe oder mit anderen Gruppen.  
All dies kann zu gesundheitlichen Beein-
trächtigungen führen.

7. Flexible Arbeitszeiten und ihre Instrumente

Tipps zur Gestaltung

 – Arbeitszeiten sind zu erfassen und zu dokumentieren.

 – Es muss ein System bzw. eine Struktur bereitgestellt werden, die den Beschäftigten  
die selbstständige Regulierung der Anforderungen durch Messgrößen und Bewertungs-
kriterien ermöglicht.

– Zeit-, Personal- und Finanzressourcen sind bereitzustellen, die gewährleisten, dass die 
Ziele innerhalb tariflicher bzw. gesetzlicher Höchstgrenzen erreicht werden, ohne dass 
die Betroffenen gegen tarifliche oder/und gesetzliche Regelungen verstoßen müssen und 
so auf Dauer ihre Gesundheit beeinträchtigen, um die Vorgaben erfüllen zu können.

 – Die Teammitglieder müssen bei der Aufstellung der Ziele, der Bereitstellung der 
Ressourcen und der Zeitverteilung Einfluss nehmen können.

 – Eine systematische Rückmeldung der Ergebnisse muss gewährleistet werden. Dazu 
gehören nicht nur Meldungen über die Aufgabenbewältigung an sich, sondern auch 
Analyse und Bewertung der Rahmenbedingungen (z. B. technische Ausstattung,  
Arbeitszeitgestaltung, Arbeitsschutzvorschriften, Störfaktoren innerhalb und außerhalb 
der Gruppe). So werden allgemeine Voraussetzungen für das Setzen, Überprüfen und 
Erreichen selbst gesteckter realistischer Ziele geschaffen. Mögliche Gesundheitsgefähr-
dungen können auf diese Weise erkannt und beseitigt oder minimiert werden.

 – Über die Ergebnisse muss die Interessenvertretung informiert werden, damit mit 
Betroffenen und Arbeitgeber die Ursachen von Problemen ermittelt und minimiert bzw. 
beseitigt werden können.

 – Gefährdungsbeurteilungen sind hier ein Instrument, um im Vorfeld zu erkennen, 
welche Rahmenbedingungen erforderlich sind. Dieses Prinzip kann nur gelingen, wenn 
es einen fairen Umgang mit Ergebnissen einer Beurteilung durch die Führungsebene gibt. 

 – Vereinbarungen zu Verfahrensregelungen im Umgang mit den Ergebnissen sollten  
auch ein Konfliktmanagement einbeziehen.

 – Beschäftigte sollten je nach Belastungsgraden zwischen einzelnen Projekten Erholungs-
phasen erhalten bzw. ein Recht darauf haben. Ist in der Projektphase Mehrarbeit in  
nicht unerheblichen Maße angefallen, ist ein zeitnaher Freizeitausgleich erforderlich. 
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8. Pausen und Erholzeiten 

Morgens, halb zehn  
in Deutschland

Immer länger, immer schneller und immer 
mehr zu arbeiten – diesen Anforderungen 
sehen sich viele ausgesetzt. Leistungsdruck 
und Arbeitsverdichtung nehmen stetig  
zu – während immer weniger Personal für 
die Arbeit zur Verfügung steht. Die 
Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben 
verschwimmen (Entgrenzung), die hohen 
Anforderungen an die Flexibilität nicht  
nur der Arbeitszeiten und nicht zuletzt die 
latente Unsicherheit des Arbeitsplatzes 
prägen unsere heutige Arbeitswelt. Zusätz- 
lich zu den ohnehin hohen physischen 
Belastungen nehmen so auch die psychi-
schen Belastungen stetig zu.
Frühzeitiger Ausstieg aus dem Erwerbs-
leben aufgrund arbeitsbedingter Verschlei-
ßerscheinungen und Frühverrentung  
sind die Folgen, die deutlich machen, dass 
gesundheitliche Prävention und Maßnah-

men zum Belastungsausgleich erforderlich 
sind.
Ein geeignetes Mittel sind Pausen und 
Ruhezeiten.

Zeitnaher Ausgleich von 
Belastungen 

Um die Gesundheit zu erhalten und Be- 
lastungen auszugleichen, muss die Arbeits- 
zeit so organisiert werden, dass sich die 
Beschäftigten im Verlauf von 24 Stunden 
vollständig regenerieren können. Körper-
liche, psychische oder soziale Anforderun-
gen beanspruchen den menschlichen 
Organismus. Nach einer gewissen Zeitspan-
ne äußern sich diese Beanspruchungen  
in dem Bedürfnis nach einer Pause. In der 

Regel macht der Körper auf sein Ruhe-
bedürfnis aufmerksam: Gähnen, Konzent-
rationsabfall, Zerstreuung, Hungergefühl, 
Tagträume. Werden diese Zeichen regel-
mäßig übergangen, reagieren Körper, 
Geist und Psyche mit Erschöpfung, Störun-
gen oder Stress. Gleichzeitig steigt das 
Risiko von Arbeitsfehlern und Unfällen.

Die für den Organismus erforderliche 
Erholung kann nicht ohne Risiko für 
Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden auf 
einen anderen 24-Stunden-Zyklus über-
tragen werden. Je weiter Beanspruchung 
und Ermüdung von der Erholung im 
Zeitverlauf entfernt sind, desto größer 
wird das Erholungsdefizit. 

Auch die zur Erholung notwendige Zeit 
verlängert sich deutlich. Werden notwendi-

ge Erholungspausen während der Arbeits-
zeit nicht gemacht, müssen die Beschäftig-
ten nach der Arbeit ein Vielfaches der  
Zeit aufwenden, um sich, ihre Gesundheit 
und ihre Leistungsfähigkeit im Verlauf  
von 24 Stunden wiederherzustellen. 
Hierbei ist auch das Alter der Beschäftigten 
wichtig. Es gilt: Je körperlich schwerer  
die Arbeit, desto größer der Mehraufwand 
an Erholungszeit mit steigendem  
Alter. Pausen sollten daher mit dem Alter 
wachsen. 
Fehlende oder zu kurze Pausen steigern 
das Risiko arbeitsbedingter Gesundheits-
schädigungen: Untersuchungen zeigen, 
dass Beschäftigte, die keine kurzen 

„Verschnaufzeiten“ in ihren Arbeitsalltag 
einbauen können, deutlich häufiger  
von körperlichen und seelischen Beschwer-
den betroffen sind, als vergleichbare 

Matthias arbeitet im Reisebüro. Er verkauft Freizeit und Erholung. Die 
überwiegende Mehrheit seiner Kundschaft betritt das Geschäft mit einem 
Lächeln im Gesicht. Und auch Matthias bemüht sich um Freundlichkeit. In 
letzter Zeit fällt ihm das jedoch schwerer und schwerer. Seit sein Kollege 
Achim im Zuge von betrieblichen Sparmaßnahmen in eine andere Filiale 
versetzt wurde, muss Matthias den Laden die meiste Zeit allein am Laufen 
halten. Zweimal pro Woche kommt eine Teilzeitkraft als Unterstützung 
dazu. An den anderen Tagen ist Matthias allein. Für Pausen bleibt einfach 
keine Zeit. Er darf den Laden während der Öffnungszeiten nicht abschlie-
ßen. So nutzt er die kurzen Phasen wenn einmal keine Kundschaft da ist, 
schnell etwas zu essen oder einen Kaffee zu trinken. Natürlich am 
Schreibtisch – sonst würde er ja nicht sehen, ob jemand seine Beratung 
benötigt. Toilettengänge geschehen in höchster Eile. Und eine Ruhepause 
ist frühestens nach Feierabend möglich.
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Beschäftigte, deren Arbeit durch mehrere 
kurze Pausen unterbrochen wird. Das 
Ausmaß an Schmerzen in verschiedenen 
Köperteilen ist höher, aber auch  
Herz-Kreislauf-Probleme sowie Nervosität, 
Erschöpfung und Schlafstörungen treten 
häufiger auf. 

Werden Erholungsdefizite über einen 
längeren Zeitraum nicht ausgeglichen, ent- 
stehen langfristig Zustände chronischer 
Ermüdung, denen entweder durch unver-
hältnismäßig lange Erholungsphasen 
abgeholfen wird oder die zu bleibender 
Leistungsminderung und Gesundheitsbe-
einträchtigung führen können.

Pausen und Erholzeiten – unterstützen den belastungsnahen 
Ausgleich. – unterstützen die Verkürzung belastungs-
intensiver Arbeitszyklen und stellen das 
Gleichgewicht im Organismus wieder her. – beugen Gesundheitsrisiken vor. – unterstützen alterns- und altersgerechtes 
Arbeiten. – tragen zur Bewältigung des demographi-
schen Wandels bei. – unterstützen die Schaffung und Aufrecht-
erhaltung betrieblicher sozialer Kontakte 
und die Kommunikation. – tragen zur humanerer Arbeit bei.

Der Wert und die Notwendigkeit von 
Pausen und Erholzeiten gehören zu  
den am besten gesicherten arbeitswissen-
schaftlichen Erkenntnissen. 

Ein Anspruch auf Pausen ist im § 4 Arbeits-
zeitgesetz (ArbZG) verankert. Dort heißt 
es: „Die Arbeit ist durch im voraus fest 
stehende Ruhepausen von mindestens  
30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr 
als 6 bis zu 9 Stunden und 45 Minuten bei 
einer Arbeitszeit von mehr als 9 Stunden 
insgesamt zu unterbrechen. Die Ruhepau-
sen können in Zeitabschnitten von jeweils 
mindestens 15 Minuten aufgeteilt werden. 
Länger als 6 Stunden hintereinander 
dürfen Arbeitnehmer nicht ohne Ruhe-
pause beschäftigt werden.“

Bei Jugendlichen müssen Unterbrechungen 
nach 4,5 Stunden erfolgen.

Dass die gesetzlich festgeschriebenen 
Pausen nicht nur von den Arbeitgebern 
gewährt werden müssen, sondern diese 
auch dafür zu sorgen haben, dass sie 
tatsächlich genommen werden, hat der 
Europäische Gerichtshof in einem Urteil 
(EuGH C-484/04.09.2006) bestärkt.

Wann habe ich Pause? – Pausen sind unbezahlte Arbeitsunterbre-
chungen von mindestens 15 Minuten 
Dauer und dürfen nicht am Anfang oder 
Ende der Arbeitszeit liegen. 

 – Sie müssen vorher festgelegt werden z. B. 
im Schicht- oder Dienstplan.

 – Sie können an die Beschäftigten delegiert 
werden, allerdings sind entsprechende 
Rahmenbedingungen zu schaffen, die den 
Beschäftigten ermöglichen die Pause 
tatsächlich zu nehmen, z. B. Festlegung 
einer Rahmenzeit, in der ggf. für Vertre-
tung gesorgt wird. Klar ist jedoch: Pausen 
müssen gemacht werden. 

 – Sie sind nur erholsam, wenn der Arbeits-
platz verlassen werden kann. Sie sind nicht 
erholungswirksam, wenn während der 
Pausenzeit z. B. Umweltbelastungen auf 
die Beschäftigten einwirken.

 – In der Pause muss man tun und lassen 
können, was man will. Die Pause soll der 
Erholung und der Kommunikation dienen.

Arbeitsunterbrechungen oder Betriebspau-
sen aus technischen Gründen sind keine 
Erholpausen.

Arbeitsorganisation und -abläufe müssen 
so gestaltet sein, dass Pausen genommen 
werden können, die mindestens  
15 Minuten dauern. Idealer Weise ist die 
Umgebung so geschaffen, dass die Augen 
geschlossen werden können und Gedan-
ken, Empfindungen, Stimmungen frei 
fließen können. Ziel ist, aus dem Tagesbe-
wusstsein abzutauchen, ohne dabei 
einzuschlafen. Dies liegt darin begründet, 
dass unser Körper normalerweise bereits 
nach wenigen erholsamen Minuten in der 
Lage ist, den Puls wieder zu beruhigen  
(z. B. nach einer körperlich anstrengenden 
Arbeit), den Blutdruck zu senken, usw. 

Dazu reichen regelmäßig 10 – 15 Minuten 
Pause aus, um unsere Körperfunktionen 
wieder in eine gesunde Balance zu bringen. 
Sollen Pausen für ein entspanntes  
Essen genutzt werden, hängt die Dauer 
sehr stark von den Entfernungen zu den 
Räumlichkeiten ab, wo das Essen beschafft 
und/oder verzehrt werden kann.

Neben den gesetzlichen Pausen nach dem 
Arbeitszeitgesetz bzw. Jugendarbeitschutz-
gesetz gibt es weitere rechtliche Grund-
lagen für die Einführung und Nutzung von 
Erholpausen. Hierzu gehören das Arbeits-
schutzgesetz, die Bildschirmverordnung, 
die DIN-Norm EN 10075 zu psychischen 
Belastungen und die Sozialpartnerverein-
barung über arbeitsbedingten Stress.

Angesichts der Intensivierung und Aus-
weitung von Leistungsanforderungen 
werden auch Regelungen für Kurzpausen 
immer wichtiger. Daher sind Mikro- oder 
Kurzpausen im Anschluss an Spitzenbe-
lastungen oder nach schwerer körperlicher 
Arbeit von hoher Bedeutung für effek- 
tive Erholung. Kurzpausen können dazu 
beitragen, der vermehrten Ermüdung 
durch lange Arbeitszeiten zu begegnen.

Sie können zu mehr Leistungsfähigkeit 
beitragen. Dabei sind Alter und Schwere-
grad der Arbeit zu berücksichtigen. 
Über die gesetzlichen Mindestbedingun-
gen hinaus können Tarifvertragsparteien 
und betrieblichen Interessenvertretungen 
weitere Formen der Pausengestaltung 
bezahlt oder unbezahlt vereinbaren. 

8. Pausen und Erholzeiten 
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Tipps zur Gestaltung

Angebot verlängerter Essenspausen – Die Einhaltung der gesetzlichen Pausen deckt nicht immer den tatsächlichen Bedarf für 
viele Tätigkeiten ab. Ergonomisch und sozial verträglicher wäre die Gewährung einer 
einstündigen Mittagspause, die zur Hälfte bezahlt wird, sowie eine bezahlte Frühstücks- 
und/oder Kaffeepause, je nach Lage und Dauer der Arbeitszeit. 

Überstunden brauchen zusätzliche Pausen – Sind Überstunden bzw. Mehrarbeit unumgänglich, tragen Pausen dazu bei, vermehrter 
Ermüdung entgegen zu treten. Da Mehrarbeit/Überstunden eine Mehrbelastung 
darstellen, sollten diese zusätzlichen Pausen bezahlt werden. 
Um der Ermüdungsanfälligkeit sinnvoll entgegen zu wirken, bieten sich innerhalb der  
7. und 8. Stunde 5 – 10 Minuten stündliche Erholzeiten an. Nach der 8. Stunde sollte die 
Dauer der Kurzpause auf 10 – 20 Minuten pro Stunde steigen.

Bedarf der Erholungspausen in Abhängigkeit von Alter und Schweregrad der Arbeit

Erholungs-
bedarf

20 30 40 50 60 Alter

schwere Arbeit

mittelschwere 

Arbeit

leichte Arbeit

Alter in Jahren
Quelle: Ilmarinen 1999:59

Betriebsbedingte Wartezeiten zählen nicht als Pausen  – Arbeitsablaufbedingte Wartezeiten sollten auf keinen Fall als Pausen gelten oder in die 
Pausenzeit eingerechnet werden. Sie besitzen keinen Erholungseffekt, da sie eine 
Zwangsunterbrechung der Arbeit darstellen. Oft werden sie von den Beschäftigten als 
eher belastend wahrgenommen, da sie den normalen Arbeitsablauf stören.

Gestaltungsspielräume für die Beschäftigten eröffnen – Beschäftigte, die ausreichend Handlungsspielräume und einen Einfluss auf ihre Arbeits-
zeit nehmen können, erhalten eher die Möglichkeit, auf Anzeichen von Ermüdung  
durch entsprechende Kurzpausen zu reagieren und sie in ihren Arbeitstag einzubauen. 
Das kann besondere Stresssituationen abmildern.
Darüber hinaus bieten Handlungsspielräume in der Arbeitszeitgestaltung auch die 
Möglichkeit, dass Beschäftigten individuell oder durch Teamabsprachen die Möglichkeit 
eingeräumt wird, ihre gesetzlichen Pausen auf freiwilliger Basis verlängern zu können.

Aufrechterhaltung sozialer Kontakte – Pausen werden nicht nur zur physischen Erholung des Organismus genutzt. Ihre Be- 
deutung für soziale Kontakte, die wiederum positiv auf den Organismus wirken, ist nicht 
zu unterschätzen. Daher wäre für die betriebliche Praxis ein tragbarer Kompromiss, 
Kurzpausen zusammenzufassen um soziale Kontakte zu ermöglichen. Das würde die 
Akzeptanz solcher Kurzpausen bei den Beschäftigten erhöhen. Diese organisierten 
Pausen könnten einen Umfang von 15 Minuten haben, während frei gewählte Kurzpau-
sen 5 – 10 Minuten betragen sollten. So erhalten Beschäftigte die Chancen für Kommuni-
kation und persönliche Kontakte, besonders diejenigen, die isoliert arbeiten. Diese so 
genannten Kommunikationszeiten sollten allerdings mit Regelungen verbunden werden, 
die die strukturellen Voraussetzungen schaffen (z. B. entsprechende Aufenthaltsräume; 
aufeinander abgestimmte Pausen im Team, der Abteilung usw.).

Belastende Arbeit und Arbeitszeiten brauchen Ausgleich – Bei monotoner Arbeit oder einseitiger Beanspruchung, Über- oder Fehlbeanspruchung 
können Kurz- auch als Bewegungspausen einen Ausgleich schaffen. Bewegungspausen 
aktivieren durch Ausgleichsgymnastik Muskelgruppen, die während der Arbeit unzurei-
chend beansprucht werden. Neben Ess- und Erholungspausen sollten sich Bewegungspau-
sen daher stärker etablieren, zumal sie die Stressreduzierung unterstützen und Reserven 
aufbauen. 

 – Mit einer Gefährdungsbeurteilung können Belastungen identifiziert und je nach 
Belastungsgrad zusätzliche unterschiedliche Pausenregelungen entwickelt werden.

8. Pausen und Erholzeiten 
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In Spät- und Nachtschichten sollten bezahlte Kurzpausen von 10 Minuten pro Stunde  
in der Nachtschicht und 5 Minuten pro Stunde am Abend eingebaut werden. Sie tragen 
dazu bei, dass dem Leistungstief und der chronischen Ermüdung und Erschöpfung 
entgegen gewirkt wird. Eine Zusammenlegung dieser Kurzpausen ist möglich und trägt 
dazu bei, dass sie tatsächlich auch genommen werden. 

 – Für belastende Tätigkeiten (physisch und psychisch) könnten auch die unbezahlten 
gesetzlichen Pausen als bezahlte Pausen vereinbart und in die zu erbringende Arbeitszeit 
eingerechnet werden. Dadurch könnten die Beschäftigten einen Zeitgewinn zur Regene-
ration erhalten. 

Gewährung persönlichen Verteilzeiten  – Darüber hinaus sind auch Bedürfniszeiten und persönliche Verteilzeiten zu berücksichti-
gen, die jedoch nicht auf die Kurzpausen anzurechnen sind. Sie sollten dort verankert 
werden, wo Beschäftigte aufgrund der betrieblichen Gegebenheiten wenig Spielräume 
in der individuellen Arbeitszeitgestaltung und der Arbeitseinteilung haben. Wenn sie  
als Recht verankert sind, geben sie den Beschäftigten Sicherheit und den Interessenver-
tretungen Unterstützung bei der Vereinbarung der dazu erforderlichen arbeitsorga-
nisatorischen Maßnahmen.

 – Damit solche Maßnahmen realisiert werden können bedarf es, wie in anderen ange-
sprochenen Fällen auch, einer konkreten Regelung des Personaleinsatzes und einer 
Berücksichtigung in der Personalbemessung.

Die Einführung und Ausdehnung flexibler 
Arbeitszeiten ist zu einem wichtigen 
Element der Arbeitsorganisation gewor-
den. Aus Gründen des rationellsten 
Einsatzes der Beschäftigten und der 
zunehmend stärkeren Ausweitung der 
Betriebszeiten entwickeln sich immer 
flexiblere Arbeitszeitmodelle.

Erfahrungsgemäß betrachten Arbeitgeber 
die Zeitsouveränität der Beschäftigten 
allenfalls als nachrangig. Hauptinteresse 
der Unternehmen ist es, den Personal-
einsatz möglichst effektiv an den Schwan-
kungen im Arbeitsanfall zu orientieren. 
Die Einflussmöglichkeiten der Beschäftig-
ten auf die Lage ihrer Arbeitszeit bewegen 
sich dabei meist nur in dem Rahmen, den 
die betrieblichen Erfordernisse vorgeben. 
Bei geringer Personalausstattung rücken 

die Zeitwünsche der Beschäftigten zu- 
sehends in den Hintergrund. Dieser 
Gegensatz – einerseits der Anspruch der 
Beschäftigten auf eine eigenverantwort-
liche Gestaltung ihrer Arbeitszeit, in denen 
auch die privaten Zeitinteressen Berück-
sichtigung finden, und andererseits  
die Erwartungen des Arbeitgebers an  
die flexible Verfügbarkeit der Beschäftig-
ten – entwickelt sich zunehmend  
zu einem zentralen Interessenkonflikt. 

Die Beschäftigten werden vor allem dann 
eingesetzt, wenn im Betrieb auch tat-
sächlich viel Arbeit anfällt. Arbeitszeitgut-
haben der Beschäftigten sollen wiederum 
dann abgebaut werden, wenn die Aus-
lastung gering ist. Dies führt insbesondere 
bei mangelnder Planung häufig dazu, dass 
Beschäftigte sehr kurzfristig zur Arbeit 

9. Planungssicherheit und Ankündigungsfristen

Nächstes Jahr zur selben  
Zeit – vielleicht

8. Pausen und Erholzeiten 
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herangezogen bzw. heimgeschickt werden 
oder aus dem bereits genehmigten 

„Arbeitsfrei“ zurück in den Betrieb gerufen 
werden. Außerberufliche Planungen 
müssen immer wieder kurzfristig über den 
Haufen geworfen werden. Das ist beson-
ders brisant, wenn Personen betreut wer- 
den müssen, die nicht alleine sein können, 
wie z. B. kleine Kinder oder pflegebedürf-
tige Angehörige. 

Damit beide Seiten von einer flexibleren 
Arbeitszeit profitieren und ihre Interessen 
zum Tragen kommen, müssen Arbeits-
zeiten planbar sein. Beschäftigte brauchen 
Sicherheiten um die vielen Zeitanforderun-
gen und -wünsche unter einen Hut zu 
bekommen. Deshalb ist Planungssicherheit 
in Verbindung mit Ankündigungsfristen 
ein wichtiges Steuerungsinstrument.

Teilzeitbeschäftigte, die für die Unterneh-
men ein enormes Flexibilisierungspotential 
im Arbeitseinsatz darstellen, werden 
zunehmend für die Bewältigung kurzfristi-
ger Auslastungsschwankungen eingesetzt. 
Zudem besteht bei Teilzeitbeschäftigten 
aus Sicht der Unternehmen ein größerer 
Spielraum zur Verlängerung ihrer individu-
ellen Arbeitszeit als bei Vollzeitbeschäftig-
ten, obwohl gerade diese auf feste, 
planbare Arbeitszeiten angewiesen sind. 

Eine selbstbestimmtere Arbeitszeit kann 
motivierend für die Betroffenen sein und 
zum Wohlbefinden beitragen. Allerdings 
kann sie auch schnell zur Überforderung 
führen, wenn sie nicht in gewissen Rahmen 
gestaltet werden. Die eigene Leistungs-
fähigkeit wird überschätzt und gesundheit-
liche Beeinträchtigungen oder Schädi-

Vor einem Jahr war Gerd rundherum glücklich. Nach einer langen Phase 
der Erwerbslosigkeit hatte er einen neuen Job gefunden – als Call-Center-
Agent auf Teilzeitbasis. Eine Schicht dauert vier Stunden. Die Beschäftig-
ten arbeiten in einem Vier-Schichten-System, da das Call-Center werktags 
zwischen 6 und 20 Uhr erreichbar ist. Gerd telefoniert für verschiedenen 
Auftraggeber. Mittlerweile ist sein Glücksgefühl jedoch gewichen. Beinahe 
wöchentlich wird er von seiner Firma angerufen und gebeten, an einem 
zusätzlichen Tag zu arbeiten. Häufig wird auch aus einer Schicht am Tag 
eine Doppelschicht. Oder Gerd arbeitet in der Frühschicht und soll 
aufgrund des hohen Anrufvolumens nachmittags wiederkommen. Natürlich 
kommt Gerd das zusätzlich verdiente Geld nicht ungelegen. Freizeit- und 
Familienleben allerdings leiden enorm unter diesen permanenten 
Änderungen. Oft muss er die Betreuung seiner Kinder umorganisieren und 
Verabredungen verschieben, manchmal sogar absagen. Selbst alltägliche 
Dinge wie Einkaufen gehen oder den Haushalt erledigen gestalten sich 
zunehmend schwierig. 

gungen, die erst zu einem viel späteren 
Zeitpunkt auftreten, werden mit den 
Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen 
nicht mehr in Verbindung gebracht. Daher 
sind bei der Entwicklung von Arbeitszeit-
modellen die in den anderen Kapiteln 
beschriebenen Anforderungen zu berück-
sichtigen, um gesundheitliche Risiken zu 
minimieren. 

Aus arbeitswissenschaftlicher Sicht ist zu 
erwarten, das flexible Arbeitszeiten zur 
sozialen Desynchronisation und damit zu 
einer Beeinträchtigung des Familienlebens, 
der sozialen Teilhabe und der persönlichen 
Entwicklung führen können. Das wieder-
um beeinträchtigt die Lebensqualität und 
das gesamte Wohlbefinden. Daher sollten 
Zeitstrukturen gefestigt werden, um der 
weiteren Destabilisierung entgegen zu 
wirken. Die Flexibilisierung von Arbeitszei-
ten sollte im Rahmen dieser Zeitstrukturen 
gehalten werden.

Gemeinsame Familienzeiten haben 
beispielsweise für Eltern und Kinder einen 
hohen Stellenwert, sie füllen Familien mit 
Leben und stiften Nähe, Anteilnahme, 
Solidarität und Kooperation zwischen den 
Familienmitgliedern.

Sportliche Aktivitäten, Vereinsarbeit, 
Arbeit in Organisationen und viele 
Freizeitaktivitäten finden in Gruppen statt. 
Diese außerbetrieblichen Aktivitäten sind 
ein wichtiger Ausgleich zur Arbeit. Sie 
dienen der Aufrechterhaltung des sozialen 
Gefüges, der Persönlichkeitsentwicklung 

und sind so auch für die Gesundheit nicht 
zu unterschätzen. Diese außerbetrieblichen 
Aktivitäten brauchen verbindliche Zeit-
absprachen, die oft weit im Voraus geplant 
sein müssen.

Ein kleiner Schritt in Richtung Planbarkeit 
für die Beschäftigten wurde im Gesetz  
zur Teilzeit und zu befristeten Arbeitsver-
trägen zur Arbeit auf Abruf (§12 (2), 
TzBfG) getan. Hier ist geregelt, dass eine 
Mindestankündigungsfrist von vier Tagen 
einzuhalten ist, dass also bei einem 
geplanten Arbeitseinsatz am Montag der 
letzte Ankündigungstag der Mittwoch ist. 
Bei Arbeit am Freitag ist der letzte 
Ankündigungstag eine Woche vorher, da 
der Ankündigungstag grundsätzlich nicht 
mitgezählt wird. Fällt der letzte mögliche 
Ankündigungstag auf einen Samstag, 
Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, wird 
der Werktag davor (also der Freitag) zum 
letztmöglichen Ankündigungstag. 

Allerdings reicht diese Regelung bei wei- 
tem nicht aus. Gilt sie doch nur für einen 
Teil der Beschäftigten. Somit bleibt es  
in der Hand der Tarifvertragsparteien bzw. 
der betrieblichen Interessenvertretungen, 
bei der Entwicklung von Arbeitszeit-
modellen, bei der Gestaltung von Dienst-, 
Schicht-, Einsatzplänen, der Gestaltung von 
Arbeit im Außendienst bzw. bei Arbeiten, 
deren Einsatzorte ständig wechseln  
(z. B. Medienbereich, Montagetätigkeiten, 
mehrere Dienststellen etc.) Regelungen  
zu Ankündigungsfristen und Planungs-
sicherheit zu vereinbaren.

9. Planungssicherheit und Ankündigungsfristen
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Tipps zur Gestaltung

 – Erster Ausgangspunkt für Planbarkeit sind die täglichen Rahmensetzungen, in denen 
die Arbeit eigenverantwortlich oder im Team zu erbringen ist. Abhängig von der  
Größe der Arbeitseinheiten sollten länger- bis langfristige Planungszeiträume festgelegt 
werden. (z. B. bei Gleitzeiten und Service- bzw. Funktionszeiten)

 – In eine Jahresplanung sollten Urlaubswünsche, längere Freistellungswünsche  
aus Arbeitszeitkonten und, bei Arbeit am Wochenende, die arbeitsfreien Wochenenden 
ebenso eingehen, wie betriebliche Erfordernisse.

 – Der Ermöglichung von „geblockten Wochenendfreizeiten“ kommt generell eine 
wichtige Bedeutung zu. Darunter versteht man zwei zusammenhängende freie Tage am 
Wochenende, so z. B. Freitag und Samstag, Samstag und Sonntag oder Sonntag und 
Montag. Diese sind in Dienst-, Einsatz- oder Schichtplänen langfristig einzuarbeiten.

 – Der Monats- bzw. Quartalsplanung spielt eine wesentliche Rolle bei der Planung.  
Hier können noch geringfügige (!) Veränderungen vorgenommen werden – jedoch sollte 
darauf geachtet werden, dass die Beschäftigten mit einem Vorlauf von mindestens  
2 Wochen definitiv wissen, wann sie arbeiten und wann sie frei haben. 
Bevor der jeweilige Arbeitszeitplan verbindlich wird, sollten Beschäftigte und Betrieb  
die Einzelinteressen (z. B. in einem Zeitrahmen 2 Wochen vor Fertigstellung) anmelden 
können, damit sie bereits bei der Planung berücksichtigt werden können.
  – Bei kurzfristigen betrieblichen Änderungen des Planes könnte ein Flexibilisierungszu-
schlag, der als Zeitgutschrift zu nehmen ist, dazu beitragen, die Verbindlichkeiten in der 
Planung dauerhaft zu erhöhen.

 – Feste Planungsintervalle schaffen Kontinuität und Sicherheit auf beiden Seiten. Das 
schließt nicht aus, dass sie mit kurzfristigem und an bestimmte Regeln gekoppeltem 
Zeitbedarf kombinierbar sind. Dabei sind Ausgleichsregelungen vorzusehen, die von den 
Beschäftigten mitbestimmt werden. Hier kommt dem Ausgleich „sozial wertvoller“ 
Zeiten (abends, Wochenende) ein wichtiger Stellenwert zu. Muss am Wochenende 
gearbeitet werden, ist der Freizeitausgleich ebenfalls auf ein Wochenende zu legen, es 
sei denn, die Beschäftigten geben andere Ausgleichswünsche an. 

 – Die Zeitautonomie der einzelnen Beschäftigten kann zusätzlich erhöht werden, wenn 
die Arbeitseinteilung weit gehend in die Teams verlagert wird. Weisungsbefugnisse der 

9. Planungssicherheit und Ankündigungsfristen

Vorgesetzten beschränken sich dann auf die Fälle, in denen die betrieblichen Erfordernis-
se nicht mehr gewahrt werden oder keine Einigkeit im Team hergestellt werden kann 
(vgl. auch Gleitzeit und Arbeitskonten). Allerdings setzt dies voraus, dass entsprechende 
Personalressourcen vorhanden sind. 

 – Für die Ankündigung von Arbeitseinsatz und Freistellung sollte es feste Fristen geben, 
besonders bei Arbeitszeitmodellen wie Arbeitszeitkorridoren und Kontenregelungen.  
Je länger und/oder umfangreicher der Arbeitseinsatz (z. B. saisonbedingt) und je länger 
der Freistellungswunsch oder der Änderungswunsch der Arbeitszeit (Vollzeit, Teilzeit-
Vollzeit), desto länger sollten die Ankündigungsfristen sein. Diese könnten entsprechend 
der jeweiligen Situation auch gestaffelt werden.

 – Zur Erhöhung der Zeitsouveränität kann vereinbart werden, dass bei beispielsweise 
mindestens vierwöchiger Ankündigungsfrist seitens der/des Beschäftigten persönliche 
Belange den betrieblichen voranzustellen sind. Ablehnungen sollten schriftlich begrün-
det und die Interessenvertretung einbezogen werden.

 – Eine andere Möglichkeit der Verbindlichkeit könnte darin bestehen, dass bei fristge-
rechter Beantragung durch die Beschäftigten eine Rückmeldung bis zu einem festgeleg-
ten Zeitpunkt erfolgen muss, ansonsten gilt der Freistellungswunsch als genehmigt.

 – Wenn betriebliche Belange nicht beeinträchtigt werden, können die Ankündigungsfris-
ten der Beschäftigten auch kurzfristig sein. 

 – Extrem kurzfristige Arbeitszeitflexibilisierung sollte bei entsprechender Bereitschaft der 
Beschäftigten besonders honoriert werden (z. B. Flexibilitätszuschlag, der als Freizeit 
gewährt wird, Zeitgutschriften für einen bestimmten Umfang zu leistender Arbeit oder 
für die Bereitschaft, zu besonderen Zeiten einzuspringen)

 – Das Zurückholen aus der Freistellung sollte grundsätzlich nicht möglich sein. Bevor 
Freizeiten abgebrochen werden, muss der Interessenvertretung eindeutig die Unumgäng-
lichkeit der Maßnahme dargelegt und aufgezeigt werden, das keine anderen arbeits-
organisatorischen Maßnahmen Abhilfe schaffen.

 – Werden vorher vereinbarte Freizeiten durch den Arbeitgeber widerrufen oder abge-
brochen, haben die Beschäftigten einen Anspruch auf Ausgleich und einen zusätzlichen 
Zeitbonus. Dabei entscheiden die Beschäftigten über den Zeitraum des Nachholens  
des Freizeitanspruches.
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10. Dichte und Intensität der Arbeit

Höher, schneller,  
weiter? 

Viele Beschäftigte fühlen, dass ihnen die 
Arbeit „auf die Knochen“ geht. Auf  
die Dauer ist es einfach zu viel, was Tag für 
Tag geleistet werden soll. Beschäftigte 
klagen über Stress, Leistungs-, Termin- und 
Zeitdruck.

Die Ursachen für die Zunahme dieser 
Phänomene finden sich u. a. in  Manage-
mentmethoden, die neben die Arbeitszeit 
als Maß treten oder diese als Bezugsgröße 
gar ablösen. Zielvereinbarungen und 
Regelungen zu Ergebnis- oder Kundenori-
entierung orientieren sich oft nicht mehr 
an durchschnittlichen Leistungswerten  
im Verhältnis zum jeweiligen Zeitvolumen. 

Bei dieser Entwicklung ist es nicht verwun-
derlich, dass fast 70 % aller Beschäftigten 
in Deutschland durch Zeit- und Leistungs-

druck belastet sind. 41 % geben an, dass 
sie auf Grund des zu hohen Arbeitspen-
sums gezwungen sind, Abstriche bei der 
Qualität ihrer eigenen Arbeit zu machen – 
auch das führt zu Belastungen. Gut ein 
Drittel aller Beschäftigten gibt rund heraus 
zu, mit der verlangten Arbeitsmenge bzw. 
dem Arbeitspensum stark überfordert  
zu sein. Zuzugeben, überfordert zu sein, ist 
in der Regel nicht leicht. Es ist ein weiterer 
Beleg dafür, wie sehr Stress und Arbeits-
druck in den letzten Jahren gestiegen sind. 
Die Beschäftigtenbefragung im Rahmen 
des DGB Indexes „Gute Arbeit“ 2007 hat 
ergeben: Je häufiger die Menschen spüren, 
dass sie an die Grenzen ihrer Leistungs-
fähigkeit kommen, sich krank oder gesund-
heitlich belastet fühlen, desto pessimis-
tischer wird ihre Einschätzung, die jetzig 

Tätigkeit bis zum Rentenalter ausüben zu 
können.
Stress und Arbeitsdruck gehen tatsächlich 

„auf die Knochen“ – Rückenschmerzen  
sind bei Menschen, die häufig unter Zeit- 
druck arbeiten deutlich, weiter verbreitet. 
Die Liste der Beschwerden, die im Zusam-
menhang mit Stress am Arbeitsplatz 
stehen, ist lang: psychische Erschöpfung, 
Herz-Kreislaufprobleme, Arbeitsunfälle 
oder Erkrankungen in Folge eines ange-
griffenen Immunsystems.

Diese oder ähnliche gesundheitliche 
Probleme treten mindestens doppelt so 
häufig bei Beschäftigten auf, deren 
Arbeitsalltag von Zeit- und Leistungsdruck 
geprägt ist. So ist es nur konsequent,  
dass rund 3/4 der Beschäftigten in dieser 
Gruppe um ihre Gesundheit fürchten.

Regina arbeitet in der Paketsortierung eines Logistikunternehmens. Sie 
gehört zu den wenigen Vollzeitbeschäftigten im Betrieb. Seit mittlerweile 
zehn Jahren sortiert, verpackt und verschickt Regina unzählige Pakete.  
Die Arbeit ist anstrengend und verlangt Konzentration und Kraft. Manche 
Pakete sind so schwer, dass Regina sie kaum alleine bewegen kann.  
Zur Weihnachts- und zur Osterzeit ist es besonders stressig. Die Anzahl der 
Pakte steigt immens und alle müssen pünktlich ankommen. Vor einigen 
Monaten nun wurde eine Sortierungsquote eingeführt. Regina muss etwa 
15 Prozent mehr Leistung schaffen – in derselben Zeit. Statt einer 
Lohnsteigerung wurde eine an die Erfüllung der Quote gekoppelte Prämie 
eingeführt. Regina hat zwei Kinder, ist allein erziehend und auf die 
Prämienzahlung angewiesen. Die Quote ist für sie nur unter größter An- 
strengung zu schaffen. Ihr Rücken schmerzt seit Wochen und die Nerven 
liegen blank. Zu Hause reagiert sie immer häufiger gereizt auf die 
kleinsten Dinge – fast täglich kommt es zu Streit mit den Kindern.



76 77Nimm Dir die Zeit 

Der Belastungsgrad 
entscheidet mit

Nicht nur die absolute Größe der zeitlichen 
Ausdehnung der Arbeitszeit entscheidet 
über den Grad der Belastung für den 
menschlichen Organismus und damit über 
mögliche gesundheitliche Beeinträchtigun-
gen. Auch das Verhältnis zwischen der 
Länge des Arbeitstages und der Menge des 
in diesem Zeitraum zu leistenden Arbeits-
pensums ist ausschlaggebend.
 
Der Grad der Verdichtung der Arbeitszeit 
entspricht dem Umfang, in welchem  
die Zeit tatsächlich lückenlos mit der Ver- 
ausgabung von Arbeitskraft ausgefüllt ist. 
Arbeitszeitverdichtung oder Arbeits-
intensität lässt sich an Indikatoren wie dem 
verlangten Arbeitstempo, des Zeit- und 
Termindrucks sowie der Möglichkeiten von 
Pausen oder Erholzeiten während der 
Arbeit messen.

Das Risiko einer gesundheitlichen Gefähr-
dung bei der Arbeit ist davon abhängig, 
wie lange Menschen unter bestimmten 
Anforderungen arbeiten (Belastungsdauer) 
und wie anstrengend diese Belastungen 
sind (Belastungshöhe). Wesentliche 
Faktoren sind dabei die Anzahl, die Art 
und die Intensität der Belastungen sowie 
deren zeitliche Dauer. Auch die Tageszeit 
ist von Belang. 

Arbeitsdichte 
verursacht Stress

Zeit- und Leistungsdruck führt bei den 
Beschäftigten vielfach zu Stressreaktionen. 
Die Betroffenen befürchten den Leistungs-
anforderungen nicht gerecht zu werden. 
Zu den Stressoren gehören quantitative 
Überforderung, Arbeitstempo, Arbeitshet-
ze und Zeitdruck. Sie begünstigen neben 
Stress auch psychische Reizbarkeit und 
Nervosität sowie das Risiko von psychi-
schen Störungen und physischen Erkran-
kungen.

Forderungen durch der Arbeitgeber  
oder der eigene Ehrgeiz, die Leistungen 
kontiuierlich zu steigern und immer 
höhere Anforderungen zu erfüllen, ohne 
auf ausreichende Entspannung zu achten, 
führt die Betroffenen auf die „Stress-
treppe“. 

Um die Anforderungen erfüllen zu können, 
mobilisieren die Betroffenen zusätzliche 
Leistungsreserven. Zwar sind sie dadurch in 
der Lage, ihre Leistungen in einem 
bestimmten Umfang zu steigern. Dies 
geschieht aber um den Preis übermäßiger 
Anstrengung und zieht einen gesteigerten 
Erholungsbedarf nach sich. Weil die 
quantitativen und qualitativen Überforde-
rungen des Leistungsvermögens jedoch 
meist nicht nur vorübergehender  
Natur sondern alltäglich sind, kann dieses 
Erholungsbedürfnis nicht befriedigt 
werden. Auf diese Weise kommt es zu 

einem Teufelskreis von ständiger Mobilisie-
rung körperlicher Leistungsreserven bei 
gleichzeitiger Minimierung von Regenera-
tionszeiten. Ein vorzeitiger Gesundheits-
verschleiß ist die Folge. 

Zu lang und zu viel macht krank

Durch überlange und verdichtete Arbeits-
zeiten können eine ganze Reihe arbeits 
bedingter Erkrankungen hervorgerufen 
oder begünstigt werden. So steigt beispiels-
weise das Risiko, einen Herzinfarkt zu 
erleiden, mit der Dauer und der Intensität 
der Arbeit. Die Belastungsfaktoren „Über- 
stunden/Lange Arbeitszeit“ sowie „Hohe 
Arbeitsintensität/Zeitdruck“ sind jeweils für 
sich allein genommen bereits starke 

Risikofaktoren für koronare Herzkrank-
heiten. Ihre Kombination vervielfacht die 
Gefahr. Auch Durchblutungsstörungen  
des Gehirns (Hirnschlag, Schlaganfall) und 
Hörsturz oder Tinnitus (Ohrgeräusch, 
Ohrensausen) können die Folge von Über- 
lastung durch zu lange Arbeitszeiten  
und übermäßige Arbeitsintensität sein. 

Überlange, ungünstig gelegene und ver- 
dichtete Arbeitszeiten sind auch für eine 
ganze Reihe von psychosomatischen 
Beschwerden wie Magen-Darm-Erkrankun-
gen verantwortlich (z. B. Magenschleim-
hautentzündung, Magen- und Zwölffin-
gerdarm-Geschwür, Verstopfung, Durchfall, 
Essstörungen). Kopfschmerzen, Herz-
klopfen und Herzrasen, Schweißausbrüche, 
Schwindelzustände, Rückenbeschwerden 
und Störungen des Immunsystems mit 

Entstehung der Stresstreppe

Stufe 1

Beginn des Arbeitstages 
mit durchschnittlicher 
Leistungsfähigkeit

Stufe 2

Schrittweise Steigerung 
der Anforderungen über 
den Tag

Stufe 3

Stetige Steigerung und  
zu geringer Abstand 
verhindern das Wieder-
absenken auf durch-
schnittliche Leistungs-
fähigkeit

Der menschliche Organismus steuert zwar dagegen, schafft den Ausgleich jedoch nicht mehr. Am Ende 
wird deutlich mehr Zeit für deutlich tiefere körperliche und geistige Entspannung benötigt.

10. Dichte und Intensität der Arbeit
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erhöhter Anfälligkeit gegen Infektions-
krankheiten und Krebserkrankungen 
können ebenfalls durch Stress, Erschöp-
fung und chronische Ermüdung her-
vorgerufen oder verschlimmert werden.

Anhaltende Stresszustände können 
überdies chronische Erschöpfungszustände 
hervorrufen. Das Burnout-Syndrom 
(„Ausgebrannt-Sein“, ein Dauerzustand 
physischer, psychischer und emotionaler 
Erschöpfung), das aus Japan bekannte 

„Karoshi-Syndrom“, der plötzliche  
Tod aufgrund chronischer Ermüdung durch 
Überarbeitung und das „Karojisatso-
Syndrom“, der Selbstmord wegen Depressi-
onen auf Grund lang dauernder und 
intensiver Überlastung im Beruf, sind 
extreme Formen von chronischer Erschöp-
fung, die durch Überlastungsschäden 
auftreten.

Neben den bereits geschilderten Aus-
wirkungen führen nicht selten Arbeits-
druck und überlange Arbeitszeiten  
dazu, dass die Betroffenen zu Zigaretten, 
Alkohol Medikamenten oder übermäßi-
gem Kaffegenuss greifen, um chronische 
Ermüdung oder stressbedingte Spannungs-
zustände zu überwinden. Für aktive 
Erholung, Sport oder einfach zum Aus-
spannen bleibt häufig keine Zeit. So 
kommen die Betroffenen oftmals völlig 
überdreht und gleichzeitig erschöpft nach 
Hause und finden keine Erholung mehr  
in Freizeitaktivitäten oder im Familienkreis. 

Arbeitszeitverkürzung schont 
die Gesundheit

Je höher die Leistungsanforderungen  
und -vorgaben steigen, desto kürzer 
müssten die Arbeitszeiten sein. Nur durch 
eine deutlich verlängerte Regenerations-
zeit kann den hohen Anforderungen ent- 
gegengewirkt werden, was eine ent-
sprechende Verkürzung der Arbeitszeit 
voraussetzt.

Aus arbeitswissenschaftlicher Sicht sind 
somit die Dauer und die Intensität der 
Arbeitszeit wie zwei Seiten einer Medaille: 
Nimmt die eine Größe zu, muss die andere 
abnehmen, damit gesundheitliche  
Schädigungen der Beschäftigten vermie-
den werden. Steigende Anforderungen, 
höhere Stundenproduktivität, Arbeits- oder 
Stückvorgaben etc. müssen durch eine 
Verkürzung der täglichen Arbeitszeit 
ausgeglichen werden, wenn sie langfristig 
die Gesundheit nicht gefährden sollen.  
Die immer wieder geforderte dauerhafte 
Arbeitszeitverlängerung oder das ständige 
Leisten von Überstunden fördern den 
frühzeitigen Verschleiß und tragen dazu 
bei, die Arbeitsfähigkeit stark zu beein-
trächtigen.

Tipps zur Gestaltung

Ausgeglichenes Verhältnis von Be-und Entlastung  – Ein Entlastungsausgleich sollte möglichst zeitnah zur Belastung erfolgen, eine tägliche 
Arbeitszeitverkürzung wäre erforderlich. 
Eine andere Möglichkeit eines belastungsnahen Zeitausgleichs wären zusätzliche Pausen, 
die auf die Arbeitszeit angerechnet werden. Zusätzliche Pausen beugen am effektivsten 
einer Überforderung bzw. einer Überbeanspruchung vor. Angesichts der hohen  
Leistungserwartungen sollten diese zusätzlichen Erholpausen vom Arbeitgeber finanziert 
und in die Arbeitszeit eingerechnet werden.

Instrument der Gefährdungsbeurteilung nutzen – Vor der Vereinbarung von Zielen und anderen Leistungsvorgaben sollte eine Gefähr-
dungsbeurteilung vorgenommen werden, um den bereits vorhandenen Belastungsgrad 
zu ermitteln. Sie bildet die Grundlage, um festzustellen, ob unter den betrieblichen 
Gegebenheiten ein höheres Pensum realistisch ist und/oder gesundheitsbeeinträchtigen-
de Faktoren zu beseitigen sind.
In Abhängigkeit der Belastungen könnten auch differenzierte Arbeitszeiten vereinbart 
werden. So muss bei außergewöhnlich hohen Belastungen Arbeitszeit entsprechend 
reduziert werden.

Persönliche Einflussnahme auf Arbeitszeit- und Arbeitsgestaltung – Eine Erhöhung der persönlichen Gestaltungsspielräume in der Arbeitszeit- und Arbeits-
gestaltung kann die Möglichkeiten zur Stressbewältigung unterstützen, beseitigen lassen 
sie sich damit nicht.
Da ganz unterschiedliche Belastungen als Stressoren auftreten können, bedarf es einer 
genauen Analyse der Faktoren um festzustellen, ob Freiräume in der Arbeitszeitgestal-
tung Abhilfe schaffen können oder weitere betriebliche Maßnahmen zur Eindämmung 
der Belastungen erforderlich sind.

Arbeitszeit – ein Rädchen im Uhrwerk – Arbeitszeit hat in der Gestaltung von Leistungsanforderungen und angesichts der 
Arbeitsintensivierung einen wichtigen Stellenwert. Ergänzend hierzu müssen jedoch auch 
andere Faktoren stärker in die Diskussion und Auseinandersetzung treten (z. B. Personal-
entwicklung und -planung, Fort- und Weiterbildung, Mindestbesetzungen, Erstellung 
von Kriterien für Zielvereinbarungen usw.)

10. Dichte und Intensität der Arbeit
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11. Alters- und altersgerechte Arbeitszeiten

Die Zeit, die man  
Leben nennt

Angesichts der demographischen Entwick-
lung und der Erhöhung des Rentenein-
trittsalters auf 67 Jahre, verstärkt sich die 
Diskussion um alternde Belegschaften  
und den längeren Verbleib älterer Beschäf-
tigter im Erwerbsleben. Es wird nach 
Konzepten gesucht, wie Arbeitsbedingun-
gen auf die veränderten Umstände aus- 
gerichtet werden können und wie ältere 
Beschäftigte zum vorzeitigen Ausstieg 
ohne große finanzielle Verluste bewegt 
werden können. Dabei wird jedoch nur in 
wenigen Fällen darauf hingewiesen, dass 
nachhaltige Erwerbsfähigkeit am Besten 
zu erreichen ist, wenn bereits mit Berufs-
einstieg gesunde Arbeitsbedingungen 
geschaffen werden und die Vereinbarkeit 
von privaten Erfordernissen und Wünschen 
mit betrieblichen in einem ausgewogenes 
Verhältnis zueinander stehen.

Denn ältere Beschäftigte sind keineswegs 
weniger leistungsfähig als jüngere. 
Körperkraft, Konzentrations- und Reakti-
onsfähigkeit gehen erst jenseits des  
70. Lebensjahrs deutlich zurück. Viele Quali- 
fikationen entwickeln sich dagegen erst  
im Verlauf des Erwerbslebens und sind 
daher bei Älteren meist stärker ausgeprägt. 

Gleichwohl machen sich die Folgen von 
belastenden Arbeitsbedingungen teilweise 
erst nach Jahren bemerkbar – nicht selten 
in Form chronischer Erkrankungen. Was auf 
den ersten Blick aussieht wie eine Konse-
quenz des Alters ist in Wirklichkeit häufig 
eine Konsequenz gesundheitsgefährdender 
Arbeitsbedingungen und -zeiten.

Ziel gesunder und alternspräventiver 
Arbeit muss es langfristig sein, nicht 

„Schonräume“ für die „Alten“ zu organisie-
ren und gleichzeitig die Jungen zu 
überfordern (und damit schnell Nachfolger 
im „Club der Schonungsbedürftigen“ zu 
schaffen). Es geht vielmehr um eine zwei- 
gleisige Gestaltung unter Einbeziehung der 
Arbeitszeiten. Einerseits müssen Lösungen 
und Unterstützungen für bereits vom 
arbeitsbedingten Verschleiß betroffene 
Beschäftigte gefunden werden, anderer-
seits ist ein präventiver Ansatz für junge 
Beschäftigte zu schaffen.

Angesichts der vorherrschenden Arbeits-
bedingungen steigt mit dem Älterwerden 
der Bedarf an Verkürzung der täglichen 
Arbeitszeit. Untersuchungen haben 
ergeben, dass fast alle Befragten acht 
Stunden als zu viel empfanden, 5 – 6 
Stunden hingegen wäre für viele Beschäf-

tigte um die 60 ein akzeptabler Wert.  
Die Arbeitswissenschaft plädiert daher seit 
längerem dafür, älteren Beschäftigten 
mehr Spielräume für eine Verkürzung ihrer 
täglichen Arbeitszeit einzuräumen. Auf 
diese Weise würden die eingangs genann-
ten spezifischen Fähigkeiten älterer 
Beschäftigter sinnvoll eingesetzt, ohne die 
Gesundheit zu gefährden.

Eine nachhaltig gesundheitsfördernde 
Arbeitszeitgestaltung muss die richtige 
Balance zwischen den Generationen 
finden. Notwendige Erleichterungen für 
ältere Beschäftigte sollten mit einer 
vernünftigen Gestaltung der Arbeitszeit 
für jüngere Beschäftigte einhergehen. 

„Alternsgerechte Arbeitsgestaltung“ heißt, 
dass heute 30- oder 40-Jährige auch 
gesund das Rentenalter erreichen können. 

Monika ist Redakteurin bei einem Fernsehsender. Sie arbeitet dort seit 
über 30 Jahren. Im vergangenen Jahr ist sie 60 Jahre alt geworden. Monika 
liebt ihren Beruf sehr und möchte auch gern noch einige Jahre erwerbstä-
tig bleiben. Allerdings spürt sie in letzter Zeit häufiger eine gewisse 
Erschöpfung. Früher hat es ihr nichts ausgemacht, auch einmal zehn 
Stunden am Tag zu arbeiten. Heute sind ihr acht Stunden täglich manchmal 
zuviel. Zudem ist Monika Oma geworden und möchte ihren Sohn gern 
etwas entlasten und Zeit mit ihrer Enkelin verbringen. Am liebsten wäre es 
ihr, in Teilzeit zu gehen. Immerhin gibt es beim Sender so viele junge 
Menschen, die als Freie arbeiten, sich von Auftrag zu Auftrag hangeln, pro 
Woche mehr als 60 Stunden arbeiten, hoch qualifiziert sind und sich über 
eine Festanstellung freuen würden. Warum also  nicht teilen, dachte sich 
Monika und bat um ein Gespräch mit der Personalabteilung. Ganz oder gar 
nicht, hieß es dort lapidar. Wenn sie sich zu alt für den Job fühle, solle sie 
halt in Vorruhestand gehen.
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Deshalb ist es richtig und wichtig, eine 
tarifliche Verkürzung der Vollzeitarbeits-
zeit anzustreben, damit z. B. auch jüngere 

Beschäftigte die Chance haben, Familie 
und berufliche Entwicklung unter einen 
Hut zu bekommen.

Stressbewältigung und Lebensalter

Körper-
tem-

peratur

Einsetzen von 
Kältestressoren Einsetzen 

des Stressors 
Zeitdruck

Zeit Zeit

35°C

36°C

37°C

38°C

Leistung
bei IQ-Test

sehr gut

gut

mäßig

schlecht

Zwanzigjähriger

Achtzigjähriger

Quelle: Sapolsky 1996:290  
IQ-Test: Verfahren zur 
Messung der Intelligenz

Tipps zur Gestaltung

Arbeitszeiten für alle gesundheitsverträglich gestalten – Die in den anderen Kapiteln beschriebenen Gestaltungsvorschläge bieten Ansätze einer 
präventiven gesundheitsverträglicheren Arbeitszeitgestaltung, die bereits bei den 
jüngeren Beschäftigten ansetzt und daher auch für die älteren Beschäftigten genutzt 
werden kann und sollte.

Zusätzliche Regelungen für ältere Beschäftigte bei Schichtarbeit – Neben den bereits vorgeschlagenen Maßnahmen könnte auch ein Anspruch zum 
Wechsel auf Normalschicht ab einem bestimmten Alter (abhängig von den zusätzlichen 
Belastungen oder einer Anspruchsgrenze – z. B. 50 Jahre) verankert werden. Dieser 
Anspruch sollte den Betroffenen eine Wahlmöglichkeit eröffnen. Damit ein wirkliches 
Wahlrecht entsteht, ist ein finanzieller Ausgleich (bezogen auf Schichtzuschläge)  

11. Alters- und Altersgerechte Arbeitszeiten

zu schaffen. Vorstellbar wäre auch, anstelle einer Entgeltregelung die Verknüpfung mit 
einem Zeitbonus für ein Arbeitszeitkonto – nutzbar zur Reduzierung der Arbeitszeiten 
bei gleichem Entgelt bzw. einem gleitenden Übergang in den Ruhestand. 

 – Den Wechsel von Schicht- zu Normalarbeit mit Unterstützungsmaßnahmen begleiten, 
z. B. Qualifikationsangebote, Integrationsangebote ins neue Team etc. Hier ist es sinnvoll 
mit den Beschäftigten eventuell vorhandene Wünsche und Ängste vor einem Wechsel  
zu ermitteln, um gezielte Unterstützung zu bieten.

Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich – Auch wenn für alle Beschäftigte Arbeitszeitverkürzung mit Lohnausgleich erstrebens-
wert ist, ist es derzeit eher unrealistisch dieses Ziel durchzusetzen. Dennoch bietet sich  
für besonders belastete Berufsgruppen und ältere Beschäftigte eine Arbeitszeitverkür-
zung an. Dies könnte in Form von zusätzlichem Urlaub oder kurzfristige, z. B. monatlicher 
Arbeitszeitreduzierung erfolgen. Hier sollten den Betroffenen Wahlmöglichkeiten 
eingeräumt werden.

Gleitender Übergang in den Ruhestand und Altersteilzeit – Kontenregelungen bieten die Möglichkeit, das Stundenvolumen bei vollem Lohn zu 
reduzieren. Dabei bieten sich z. B. Möglichkeiten der täglichen und/oder wöchentlichen 
Reduzierung.

 – Mit einer Kontenregelung kann ein früheres Ausscheiden aus der aktiven Arbeit 
erfolgen, während in der so genannten „Passivphase“ das Entgelt weitergezahlt wird.

 – Die Kontenmodelle, in denen überwiegend die Beschäftigten Zeiten oder Entgeltbe-
standteile einstellen, mit Leistungen des Arbeitgebers kombinieren. (Ähnlich der Alters-
teilzeit mit Aufstockungsbeträgen, die als Bonus ins Konto eingestellt werden und damit 
den Freizeitanspruch erhöhen oder die Teilzeit finanziell unterstützen.)

 – Altersteilzeitregelungen sind weiterhin möglich. Sie kann sowohl als Block- oder als 
Teilzeitmodell erfolgen. Hier sollten Wahlmöglichkeiten eingeräumt werden. Gestaltbar 
ist auch die Verknüpfung von Altersteilzeit mit einer Teilrente (genaueres unter  
www.sopo.de Publikationen 2007/60).
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Arbeitszeiten als Rahmensetzung zur 
Erfüllung der Arbeitsleistung sind ein 
wichtiger Faktor bei der Gestaltung 
gesunder Arbeitsbedingungen. Wichtig 
sind jedoch auch Bedingungen, die  
die Arbeit selbst beeinflussen. Im DGB 
Index „Gute Arbeit“ wurde bei den 
Bedingungen (Arbeitsdimensionen) u. a. 
zwischen Ressourcen und Belastungen 
unterschieden.

Neben der Arbeitszeitgestaltung  
zählen zu den Ressourcen – Qualifizierungs- und Entwicklungs-
möglichkeiten – Möglichkeiten eigener Kreativität – Aufstiegschancen – Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten – Informationsfluss – Führungsqualität – Betriebskultur – Kollegialität – Sinngehalt der Arbeit

Zu den Belastungen zählen – Arbeitsintensität – Körperliche Anforderungen – Emotionale Anforderungen

12. Was noch eine Rolle spielt: ein Streifzug

Das ist noch lange  
nicht alles … 

Arbeitszeiten und die weiteren genannten 
Arbeitsdimensionen stehen oft in Wechsel-
beziehung und beeinflussen sich gegen-
seitig. 

Beispielhaft wollen wir hier die Wirkungen 
einiger dieser Arbeitsdimensionen  
skizieren. Sie alle ausführlich darzustellen, 
würde den Rahmen dieser Broschüre 
sprengen. Doch bereits der kleine Streifzug 
zeigt auf, dass in der Auseinandersetzung 
mit Arbeitszeitgestaltung diese Bedingun-
gen einbezogen werden müssen.

Monotonie und Einseitigkeit

Mit fortschreitender Arbeitsteilung, die 
sowohl zur Steigerung von Produktivität 
und Arbeitsdichte als auch zur Ausdifferen-
zierung von Wissen führte, haben sich  
auch die Arbeitsbedingen verändert. Für 
einen Teil der Beschäftigten führte dies  
zu mehr Selbstständigkeit und Eigenverant-
wortung. Für den anderen Teil bedeutet 
diese Entwicklung mehr Einseitigkeit und 
Monotonie. Damit einher geht eine 
Abwertung der Arbeit, die sich nicht nur 
im Entgelt zunehmend bemerkbar macht, 
sondern sich auch gesundheitlich auswirkt. 
Ehemals komplexe Arbeitsbereiche werden 
immer stärker in Teilarbeitsbereiche 
gespalten. Damit verändert sich aber auch 
der qualitative Charakter dieser Arbeit. 

Hannelore arbeitet in einer großen Druckerei in der Buchbinderei. In ihrer 
Abteilung sind ausschließlich Frauen beschäftigt. Es wird im Zweischicht-
system gearbeitet. In den letzten Jahren hat das Unternehmen mehrere 
neue Maschinen angeschafft, um die Produktion zu erhöhen und auf dem 
Markt Schritt halten zu können. Für Hannelore und ihre Kolleginnen ist die 
Arbeit damit nicht leichter geworden – im Gegenteil. Ständiger Zeit- und 
Termindruck verlangen ein immer schnelleres Arbeitstempo. Hannelore 
arbeitet an der Schneidemaschine. Ihre Aufgabe ist es, die fertig geklebten 
und geschnittenen Produkte auf Paletten zu stapeln. Ihr Tempo muss sie 
der Maschine anpassen. Die Arbeit geht auf den Rücken und die Gelenke. 
Erste Halteschäden hat ihr Hausarzt bereits diagnostiziert. In regel-
mäßigen Abständen hat sie mit Sehnenscheidenentzündungen zu kämpfen.
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So wird beispielsweise der komplexe 
Arbeitsbereich einer Fachverkäuferin in die 
Tätigkeiten Kassieren, Auffüllen, Lagerar-
beit usw. unterteilt. Jede einzelne Tätigkeit 
wird dem betrieblichen Zeitbedarf exakt 
angepasst. Häufig werden diese einseiti-
gen und monotonen Arbeiten an Teilzeit-
beschäftigte oder Abrufkräfte vergeben. 
Diese Beschäftigten sind – aus einer 
betriebswirtschaftlichen Sicht – jederzeit 
austauschbar und erheblich kostengünsti-
ger. Die übrigen Arbeitsbereiche, die sich 
nicht aufteilen lassen – z. B. die Arbeits- 
und Verantwortungsbereiche einer Filial- 
oder Abteilungsleitung – bleiben weiterhin 
Vollzeitarbeitsplätze und werden mit 
entsprechend ausufernden Wochenarbeits-
zeiten auf möglichst wenige Personen 
konzentriert.

Der Prozess der Arbeitsteilung verläuft 
nicht geschlechtsneutral. Die Wahl fällt bei 
komplexen Stellen mit hoher Verantwor-
tung häufig auf Männer, von denen 
angenommen wird, dass eine Partnerin für 
ihr leibliches und familiäres Wohl sorgt.  
So stehen weder der Ausweitung der 
betrieblichen Arbeitszeit noch der Verdich-
tung der Arbeitsanforderungen „private 
Anforderungen und Verpflichtungen“ im 
Wege. 
Die Arbeit von Frauen ist erheblich 
häufiger durch Monotonie, Einseitigkeit 
und geringen Einfluss auf die Arbeits-
gestaltung gekennzeichnet. Diese Entwick-
lung ist angesichts der gewaltigen  
Bildungsanstrengungen, die Frauen in den 
vergangen Jahrzehnten geleistet haben, 

geradezu zynisch: Frauen treten mit immer 
besseren schulischen Voraussetzungen  
ins Erwerbsleben, und werden nicht selten 
auf Arbeitsplätze weit unter ihrer Qualifi-
kation verwiesen.

Einseitigkeit belastet

Monotone Arbeit verursacht körperliche 
und psychische Belastungen. Auffallend 
häufig sind gesundheitliche Beschwerden 
im Bereich der Gliedmaßen und des  
Kopf- und Rumpfbereichs zu verzeichnen.
Hinzu kommt, dass Arbeitsgänge und 
Arbeitsleistungen oft noch schneller 
durchgeführt werden sollen. Wird nun die 
Arbeitszeit über ein normales Maß 
verlängert oder müssen Spät- und Nacht-
dienste verrichtet werden, vervielfachen 
sich die gesundheitlichen Risiken. Einseiti-
ge Bewegungs- und Haltearbeiten  
führen zu Über- und Fehlbelastungen des 
Stütz- und Bewegungsapparates. Gleiche 
Körperpartien werden einseitig be-  
und überbelastet. Die ständige Belastung 
nur weniger oder kleiner Muskelgruppen 
führt zu örtlichen Ermüdungserschei-
nungen. Haltearbeit, bei der der Bewe-
gungsapparat gar nicht oder kaum  
bewegt wird, führt zu mangelnder oder 
ausbleibender Durchblutung dieser 
Muskelgruppen. 

Die Folgen von monotoner Arbeit  
sind u. a.: – Überbelastungsschäden der Muskeln.  – Erkrankungen der Sehnen.  
der Sehnenansätze.  – Gelenkerkrankungen.  – Wirbelsäulen- und Bandscheiben-
schädigungen.

Eintönigkeit und inhaltliche Gleichförmig-
keit der Arbeit führt auch zu psychischen 
Fehlbeanspruchungen. 

Folgen können sein: – Müdigkeitsgefühle  – einer Herabsetzung der  
Leistungsfähigkeit. 

Eine besondere Belastung ist die Über-
windung des herabgesetzten psychischen 
Aktivierungsgrades, um die Anforderun-
gen zu erfüllen. Monotone Arbeit ver-
ursacht „nur Sekunden währende Däm-
merzustände“. Das Ankämpfen gegen 
diese Dämmerzustände führt zur psychi-
schen Ermüdung. Zusätzliche Belastungen 
im Zusammenhang mit einseitiger, gleich-
förmiger Arbeit können psychosomatische 
Krankheiten verursachen. Die Ursache 
gesundheitlicher Beeinträchtigungen liegt 
hierbei in einer scheinbar paradoxen 

„Überforderung“ durch Unterforderung.

12. Was noch eine Rolle spielt: ein Streifzug
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Tipps zur Gestaltung

Körperliche Einseitigkeit von Belastungen verringern – Mit der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen können konkrete Anhaltspunkte  
der Belastungspotenziale aufgedeckt werden. Aufbauend auf den Ergebnissen müssen 
arbeitsgestaltende Maßnahmen ergriffen werden, die körperliche Einseitigkeit von 
Belastungen verringern oder beseitigen, Wichtig ist, einen Wechsel der muskulären 
Beanspruchung zu ermöglichen und eine übermäßig statische Haltearbeit zu verringern. 
Im Rahmen ergonomischer Gestaltung von Arbeitsplätzen kann hier Abhilfe geschaffen 
werden. 

 – Darüber hinaus sollten arbeitsorganisatorische Maßnahmen geprüft werden. Monotone 
Arbeiten können durch zusätzliche bzw. andere Aufgaben erweitert werden.

 – Qualifikationsangebote und Kompetenzerweiterungen können Handlungsspielräume 
erweitern und neue Perspektiven eröffnen.

 – Eine anregende Arbeitsumgebung durch Schaffung einer Reizvielfalt kann ebenfalls 
hilfreich sein. Die abwechslungsreiche Gestaltung des Arbeitsablaufes (z. B. Pausen) kann 
eine größere Reizvielfalt unterstützen. 

Arbeitszeitgestaltung nutzen – Lassen sich bestimmte Aufgaben, Anforderungen und damit die körperlichen Belastun-
gen nur im geringen Maße abändern, kann durch kürzere Arbeitszeiten, weniger bis gar 
keine Überstunden und ausreichend Pausen, eine Reduzierung der Belastungen erreicht 
werden (siehe Kapitel 2, 3, 4, 8).

Leistungsanforderungen

Während einerseits Arbeit zunehmend 
spezialisiert und dadurch monoton 
gestaltet wird, bieten sich Beschäftigten 
andererseits neue Möglichkeiten, ihre 
Arbeit selbst mit zu gestalten: durch den 
Abbau von Hierarchien, Team- und 
Projektarbeit und ein höheres Maß an 
Selbstständigkeit und Eigenverantwortung. 
Diese Veränderungen können sich einer-
seits positiv auf das Wohlbefinden und das 
Selbstwertgefühl auswirken. Andererseits 
üben sie aber auch enormen Druck aus – 
nicht zuletzt dadurch, dass Ergebnis- und 
Kundenorientierung immer häufiger 
neben der geleisteten Arbeitszeit als Mess- 
latte auftreten oder die Arbeitszeit als 
Maß sogar ablösen. Leistungslohn bzw.  
 -vergütung sind weitere Hebel zur Durch-
setzung gesteigerter Arbeitsintensität  
und Arbeitszeitverlängerung. 

Veränderungen der Arbeitszeit oder der 
Arbeitsorganisation werden oft nicht im 
Einklang mit Leistungsanforderungen 
betrachtet. Findet dieser Abgleich nicht 
statt, sind die betroffenen Beschäftigten 
auf Dauer überanstrengt und gestresst. 
Menschen sind nicht in der Lage über 
einen langen Zeitraum konstante Höchst-
leistungen zu vollbringen (siehe Kapitel 
10). Die Leistungsfähigkeit verläuft 
annäherungsweise nach dem Muster einer 
Sinuskurve, der Körper muss die Mög-
lichkeit erhalten alle Phasen der Leistungs-
niveaus zu durchlaufen, nur dann ist  
Stress unschädlich.

Das Verhältnis von Arbeitszeitvolumen zu 
Leistungsanforderung ist nicht statisch. 
Daher ist es notwendig, Voraussetzungen 
zu schaffen, die eine kontinuierliche 
Überprüfung und Anpassung ermöglichen.

Tarifverträge müssen diesen neuen Her- 
ausforderungen besser Rechnung tragen 
und den betrieblichen Interessenvertretun-
gen durch Setzung von Rahmenreglungen 
Unterstützung bieten, damit die gesund-
heitlichen und persönlichen Interessen der 
Beschäftigten berücksichtigt und geschützt 
werden.

Es kommt darauf an, Durchschnittsleistun-
gen zu definieren und diese ins Verhältnis 
zur tariflichen Arbeitszeit zu setzen. 
Bei der Umsetzung von arbeitsorganisato-
rischen Maßnahmen ist darauf zu achten, 
unter welchen Bedingungen, Mitsprache- 
und Entscheidungsbefugnissen sie realisiert 
werden. 

Hierzu gehören: – Regelungen zur Personalbesetzung.  – Festlegungen des zu bewältigen Arbeits-
volumens.  – Berücksichtigung von außer- und 
innerbetrieblichen Einflüssen und Unwäg-
barkeiten (Störfälle). – Schaffung von Zeitpuffern durch Pausen 
für Gespräche und Austausch mit Kollegen/ 
-innen.  – Zeiten für Lernprozesse, die während der 
Arbeit erforderlich sind (z. B. Einführung 
neuer Technik, Umorganisation, Umset-
zung neuer Gesetze).

12. Was noch eine Rolle spielt: ein Streifzug
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Darüber hinaus gibt es weitere Instrumen-
te, die helfen können, Leistungsanforde-
rungen zu gestalten, zu beeinflussen bzw. 
zu begrenzen.

Beispielhaft seien genannt: – Zielvereinbarungen in Verknüpfung  
mit Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnen-
gespräche. – Überlastanzeigen – Entwicklung sozialer Kennziffern in 
Bereichen, in denen Kennziffersysteme 
existieren.

Wichtig ist zu erkennen, dass Arbeitszeit-
gestaltung mit der Gestaltung von 
Leistungsbedingungen verknüpft werden 
sollte. Und bei der Betrachtung der 
Arbeitszeitbedingungen im Betrieb auch 
diese inneren Faktoren der Arbeit unter 
die Lupe zu nehmen sind, damit Verände-
rungen Erfolg haben.

In ver.di beschäftigt sich eine Arbeits-
gruppe, unter dem Motto „Gesund 
arbeiten – Gut leben“ mit der Entwicklung 
von Instrumenten und Gestaltungsan-
sätzen zur humanen, gendergerechten 
Gestaltung von Arbeitsbedingungen  
durch tarifliche Regelungen. 
Schwerpunkt ist derzeit die Gestaltung  
von Leistungsbedingungen. Erstes Ergebnis 
ist die Entwicklung von Eckpunkten zur 
Gestaltung von Zielvereinbarungen. Diese 
sind abrufbar unter:  
www.gesund-arbeiten-gut-leben.verdi.de

Qualifizierung

Lebenslanges Lernen ist inzwischen 
notwendig, um auf dem Arbeitsmarkt 
bestehen zu können. Die Menschen 
müssen sich darauf einstellen, immer 
wieder neu und Neues zu lernen, um mit 
den Entwicklungen Schritt halten zu 
können. Um die geforderten Leistungen zu 
erbringen, müssen Beschäftigte über 
entsprechende Qualifikationen verfügen. 
Auch diese unterliegen einer stetigen 
Veränderung.
Im Hinblick auf eine Verringerung arbeits-
bedingter gesundheitlicher Beeinträchti-
gungen ist der richtige Qualifikationsmix 
unter den Beschäftigten von Bedeutung. 
Hierbei ist darauf zu achten, dass der 
Umgang mit Qualifikationen geschlechts-
spezifisch sehr unterschiedlich und bei der 
Entwicklung und dem Angebot von 
Maßnahmen Rechnung getragen werden 
muss, wenn sie zum Erfolg führen sollen.

Eine Personalentwicklung, die einen 
ständigen Abgleich von Leistungs- und 
Qualifikationsanforderungen beinhaltet, 
ist die Grundlage für erfolgreiches und 
gesundheitsförderndes Arbeiten. Zeit für 
Qualifizierung ist hier eine wichtige Größe. 

Darüber hinaus sind Qualifikationsniveau 
und -struktur innerhalb eines Arbeitsberei-
ches maßgebend für den Nutzungsgrad 
flexibler Arbeitszeitmodelle und die 
Einrichtung stabiler Vertretungssysteme. 

Tipps zur Gestaltung

Flexible Arbeitszeitsysteme brauchen qualifizierte Vertretungen – Besteht eine Fachabteilung überwiegend aus Spezialisten/-innen, sind die Spielräume 
für Arbeitszeitmodelle enger als bei einer gemischten Arbeitseinheit. Damit Beschäftigte 
mit besonderen Qualifikationen ebenso Beruf und Privates besser vereinbaren und 
flexible Modelle wie Arbeitszeitkonten nutzen können, ist eine Personalentwicklung,  
die auf qualifiziertes Vertretungspotential setzt, unabdingbar. Nur so werden diese Fach- 
kräfte für das Unternehmen langfristig erhalten bleiben.

 – Alle Bereiche, die auf flexible Arbeitszeitsysteme setzen, mit Zeitanspar- und Zeitent-
nahmeystemen arbeiten und von Beschäftigten Zuspruch erhalten sollen, brauchen  
als eine Voraussetzung Vertretungen mit entsprechenden Qualifikationen, die für die Zeit 
des Zeitausgleiches eingesetzt werden können. 

 – Qualifizierung kann allen Seiten nutzen: 
  – Den Beschäftigten, weil Arbeitsinhalte komplexer und abwechslungsreicher werden 

und der Monotonie entgegengewirkt werden kann. 
 – Die Arbeitszufriedenheit steigt. 
 – Überquellende Arbeitszeitkonten können durch qualifiziertes Personal abgebaut 
werden und dadurch den Ausgleich von Be- und Entlastung der Einzelnen unterstütz-
ten. 
 – Den Kundinnen und Kunden, weil sie gegebenenfalls mehr Ansprechpartner/innen 
zur Verfügung haben und sich auch Wartezeiten verkürzen.  
 – Dem Betrieb, weil Aufgaben effektiv und qualifiziert erledigt und Engpässe durch 
Ausfallzeiten vermieden werden können und für die Zukunft qualifiziertes Fachperso-
nal erhalten bleibt.

 – Mit Einführung von flexiblen Arbeitszeitinstrumenten besonders von Langzeitkonten 
bzw. Lebensarbeitszeitkonten (siehe Kapitel 7) bietet sich die Verknüpfung mit einem 

„Weiterbildungskonzept“ zum Aufbau von Vertretungskapazitäten an.

 – Im Zusammenhang mit der Gestaltung von Leistungsanforderungen bzw. -bedingungen 
können Qualifikationskonzepte entwickelt werden, die Stressoren, wie ungenügende 
Qualifikation für sich rasant verändernde Anforderungen, abbauen können.

Weitere Informationen zur Qualifikation sind zu finden unter: 
www.arbeitszeit.verdi.de und www.gesund-arbeiten-gut-leben.verdi.de

12. Was noch eine Rolle spielt: ein Streifzug
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Mobile Arbeit 

Für viele Menschen werden Bahn, Flug-
zeug oder Auto zum eigentlichen Büro, 
Grenzen zwischen Arbeitszeit und privater 
Zeit verschwimmen zunehmend. Mobile 
Arbeit bietet Unternehmen große Vorteile, 
bedeutet Flexibilität und Kundennähe und 
damit Wettbewerbsvorteile. 
Beschäftigte sehen darin größere Hand-
lungsspielräume, Freiheit von Zwängen, 
Zeitgewinn und hoffen auf eine bessere 
Vereinbarkeit von beruflichen Anforderun-
gen und persönlichen Bedürfnissen.

Mit mobiler Arbeit verändert sich der 
Arbeitstag gegenüber den Beschäftigten 
mit festem Arbeitsplatz. Gekennzeichnet 
ist diese Arbeit von längeren Anfahr- 
zeiten, Arbeit zu „unüblichen“ (oft zu 
sozial wertvollen Zeiten – siehe Kapitel 5), 
Termindruck, häufigen Ortswechseln, 
Organisation der Arbeit beim Kunden und 
während der Reise, Zeitplanung in 
Abhängigkeit vom Kunden.

Die Gestaltung guter Arbeits- und Arbeits-
zeitbedingungen, die Einhaltung gesetz-
licher und tariflicher Regelungen  
(z. B. Arbeitszeit, Pausen; ergonomische 
Bedingungen), die Kommunikation mit 
Kolleginnen und Kollegen, Einforderung 
von Weiterbildungsansprüchen und  
Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben 
etc. liegt stärker in der Verantwortung  
und Organisation der Betroffenen.
Bei Beschäftigten, die mobil arbeiten, lässt 
sich vermuten, dass die gesundheitlichen 

Folgen ebenso auftreten wie bei langen 
und ungünstig gelegenen Arbeitszeiten 
von Beschäftigten mit festen Arbeits-
plätzen. Stimmen Leistungsvorgaben und 
Anforderungen mit dem tariflichen bzw. 
individuell vereinbarten Arbeitszeit-
volumen nicht überein, kann dies zu 
gesundheitlichen Risiken führen. Fehlende 
soziale Netze während der „Mobilzeit“ 
können sich ebenfalls negativ auswirken.

Bisher gibt es noch wenige Erkenntnisse 
über die gesundheitlichen Auswirkungen 
und daraus resultierende arbeitswissen-
schaftliche Empfehlungen.

Mit dem „DGB Index gute Arbeit“ wurde 
u. a. bei einer Piloterhebung in 10 Betrie-
ben die Arbeitsqualität ermittelt. Eine 
Befragung über das „Online Forum mobile 
Arbeit“ (www.onforma.de) bestätigt die 
DGB Ergebnisse.

Zur Arbeitszeit ergibt sich Handlungsbe-
darf in Bezug auf: – die Problematik von Reisezeit und 
Arbeitszeit und ihre Wertigkeiten.  – den Einfluss der Beschäftigten auf die 
Gestaltung - Spielräume. – Erfassung und Kontrolle der Arbeitszeit. – Zeiten der „Nichterreichbarkeit“. – die Bewertung von Zeiten und Aufwand 
für die Berichterstellung. 

Das vom BMBF geförderte PaPsD-Teilpro-
jekt mobile IT soll mehr Aufschluss geben, 
wo sich Handlungsansätze ergeben:  
www.papsd.de, Kontakt: brandt@papsd.de

Die Einhaltung von tariflichen Arbeitszeit-
regelungen und deren betriebliche 
Umsetzung sind mitbestimmungspflichtig. 
Die Rechte der betrieblichen Interessen-
vertretungen sind hier klar geregelt. In der 
Praxis gestaltet sich diese Aufgabe 
mitunter kompliziert. Denn Veränderungs-
prozesse lösen bei den Betroffenen  
immer auch Unruhe und Besorgnis aus. 
Diese Tendenz ist bei der Einführung  
neuer Arbeitszeitmodelle besonders stark 
ausgeprägt. Denn eine neue Arbeitszeit-
praxis hat immer auch Auswirkungen auf 
die private Zeitgestaltung und ist daher in 
stärkerem Maße emotional besetzt. Hinzu 
kommt, dass sich die Interessen in Bezug 
auf die Arbeitszeitgestaltung in einem 
Unternehmen, in einer Abteilung oder in 
einem Team unterscheiden können. Also 
nicht nur zwischen Leitung und Beschäftig-

ten kann es zu Interessenkonflikten 
kommen, sondern auch unter den Beschäf-
tigten. Die Interessenvertretung steht  
vor der schwierigen Aufgabe, die Wünsche 
und Ängste der Beschäftigten zu berück-
sichtigen und gleichzeitig den Entwick-
lungsprozess konstruktiv zu begleiten.

Ein partizipativer, kooperierender, be- 
schäftigtenorientierter Ansatz ist darauf 
gerichtet, die Beschäftigten als aktive 
Beteiligte einzubeziehen. Die Betroffenen 
sind Experten in eigener Sache und müssen 
bei der Gestaltung der Arbeitsbedingun-
gen, auch der Arbeitszeiten ernst genom-
men werden. Sie kennen am Besten ihre 
Anforderungen und Wünsche, können aber 
auch Hindernisse benennen und an der 
Entwicklung von Lösungen und Modelle 
mitwirken. 

13. Beteiligung der Beschäftigten

Experten und Expertinnen  
in eigener Sache 

12. Was noch eine Rolle spielt: ein Streifzug
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Es werden zwar nicht unbedingt alle 
Wünsche erfüllt, aber ein gemeinsamer 
Nenner gefunden und die unterschied-
lichen Interessenlagen konstruktiv ausge-
handelt. So wird die Akzeptanz für neue 
Arbeitszeitmodelle unter den Beschäftig-
ten gefördert.
Die Beschäftigten erhalten die Gelegenheit, 
ihre individuellen Interessen und Wünsche 
zu vertreten und gemeinsam kompromiss-
fähige Arbeitszeitmodelle zu entwickeln. 
Die Interessenvertretung konzentriert sich 
darauf, den Prozess zielführend zu 
begleiten. 

Die Mitwirkung der Beschäftigten beim 
Arbeits- und Gesundheitsschutz ist im 
Arbeitsschutzgesetz geregelt. Im Gesetz ist 
der Mitwirkung ein eigener Abschnitt – 
Pflichten und Rechte der Beschäftigten – 

gewidmet. Diese Mitwirkung bezieht sich 
auch auf die Gestaltung der Arbeitszeiten 
und die Arbeitsbedingungen, die ebenfalls 
im Arbeitsschutzgesetz erfasst sind.

Beteiligungsstrukturen schaffen
Für die Einbeziehung der Betroffenen sind 
entsprechende Strukturen zu schaffen,  
die eine Beteiligung und Rückmeldung 
ermöglichen. Ebenso sind zeitliche 
Ressourcen bereit zu stellen.

Beteiligungsverfahren – Bildung von verschiedenen Gremien, in 
denen die Phasen der Vorinformation, der 
Bestandsaufnahme, der Konzeption und 
praktischen Erprobung bearbeitet werden. 

 – Einrichtung eines Projektbeirates, eine 
Art innerbetrieblich Steuerungsgruppe, die 

Olaf und Carola sind Betriebsräte bei einer Bank. Vor zwei Jahren kam es 
zu einem heftigen Konflikt im Unternehmen – die Arbeitszeiten der 
Beschäftigten sollten flexibler gestaltet werden. Die Beschäftigten reagier- 
ten mit Unsicherheit, Besorgnis und Ablehnung. Sie fürchteten, ihr  
Leben gerate mit dem neuen Arbeitszeitmodell außer Kontrolle – feste und 
langjährige Termine wie Vereinsarbeit könnten nicht mehr gehalten 
werden, die Familienzeiten würden sich ändern, eingespielte Zeitpläne 
kämen ins Wanken. Der Betriebsrat konfrontierte das Management mit 
dem Vorschlag einer beteiligungsorientierten Entwicklung eines flexiblen 
Arbeitszeitmodells, der Erprobung in einer Pilotabteilung, der Rück-
kopplung zu den Beschäftigten und der auf den Erfahrungen basierten 
Umsetzung des Modells. Nach Erprobungsphase mit anschließender 
Mitarbeiterbefragung, die eine sehr hohe Zufriedenheit der Beschäftigten 
mit dem neuen Arbeitszeitmodell zum Ausdruck brachte, wurde eine 
entsprechende Betriebsvereinbarung abgeschlossen.

13. Beteiligung der Beschäftigten

sich aus der Unternehmensleitung, der 
Interessenvertretung, Leitungskräften und 
ausgewählten Beschäftigten der unter-
schiedlichen Abteilungen zusammensetzt. 
Dabei ist darauf zu achten, dass Frauen 
und Männer aus unterschiedlichen 
Bereichen mit unterschiedlichen Arbeitszei-
ten einigermaßen repräsentativ vertreten 
sind. Der Projektbeirat steuert den Gesamt-
prozess und stellt sicher, dass bei der neuen 
Arbeitszeitgestaltung die Anforderungen 
der jeweiligen Arbeitsbereiche und der 
übergreifenden Zusammenarbeit berück-
sichtigt werden. 

 – Auswählen eines „Piloten“: Ausgewählte 
Arbeitsbereiche durchlaufen die o.g. 
Arbeitsphasen exemplarisch. Der Transfer 
auf die anderen Abteilungen erfolgt durch 
ein Coaching, in dem die Erfahrungen der 
Piloten vermittelt werden. Die Abteilungen 
werden befähigt, die anstehenden Schritte 
selbständig durchzuführen. 

Konfliktlösungsmechanismen vorsehen  – Während der Einführung neuer Arbeits-
zeitmodelle können auftretende Konflikte 
im Rahmen eines beteiligungsorientierten 
Entwicklungsprozess aufgefangen werden. 
Ist das neue Arbeitszeitmodell eingeführt, 
stehen die Teams oder Arbeitsbereiche mit 
ihren Problemen jedoch mitunter alleine 
da. Eine dauerhaft eingerichtete betrieb-
liche Arbeitszeitkommission kann im 
Konfliktfall beratend zur Seite stehen. 
Deren Installierung sollte in einer Betriebs/
Dienstvereinbarung geregelt sein.

Beschäftigte zu motivieren, sich für die 
Gestaltung ihrer Arbeitszeiten zu engagie-
ren, ist oft nicht leicht. Sie versuchen nicht 
selten, Arbeitszeitprobleme individuell in 
den Griff zu bekommen. 

Die nachfolgenden vorgestellten Aktions-
mittel können ver.di Betriebsgruppen  
oder betriebliche Interessenvertretungen 
unterstützen, das Thema entsprechend  
zu platzieren.
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Anhang
 
Einsatzmöglichkeiten für 
Aktionsmaterialien

Nutzung der Wandzeitungen

Die Wandzeitungen eignen sich als Aktionsmittel für kleinere Betriebe oder Betriebsteile. 
Aufgrund ihrer Größe können sie vor Kantinen bzw. in viel besuchten Bereichen aufge-
hängt werden. 
Es bietet sich auch an, die Wandzeitungen auf Stellwänden im Rahmen von Betriebs-, 
Personal-oder Mitarbeiterversammlungen zu verwenden.

Beschäftigte können ohne großen Aufwand eine Einschätzung ihrer Situation und ihrer 
Wünsche geben. Freie Felder auf Wandzeitungen ermöglichen den Interessenvertretun-
gen, spezifische Fragestellungen selbst zu ergänzen. Mit Wandzeitungen erhalten 
Interessenvertretungen einen schnellen und einfachen Überblick über die Situation. 

Arbeitszeitsituationen, die den Beschäftigten besonders am Herzen liegen, werden 
schnell identifiziert. Darauf aufbauend können die Interessenvertretungen zielgenau 
Schwerpunkte ableiten

Alle Aktionsmaterialien können bestellt werden. Entweder per Bestellschein  
(siehe Anhang) oder im Internet unter: http://arbeitszeit.verdi.de/material

Nutzung des Arbeitszeitkalenders

Der Zeitkalender ist gut geeignet für betriebliche Aktivitäten. Er kann auf Betriebs-, 
Personal- bzw. Mitarbeiterversammlungen oder im Rahmen einer Befragungsaktion der 
Interessenvertretung genutzt werden und bietet einen Ansatzpunkt für die betriebliche 
Debatte zur Arbeitszeitpolitik.

Die Beschäftigten erhalten die Möglichkeit, ihre private Zeitverteilung über einen 
Zeitraum von 14 Tagen betrieblich und privat zu erfassen und Anteile privater Zeit mit 
den Zeiten, die betriebsgebunden sind, zu vergleichen. So können Beschäftigte sensibili-
siert werden, sich stärker mit Arbeitszeitfragen auseinanderzusetzen.

Die Interessenvertretungen können die ausgefüllten Zeitkalender in einer vorgefertigten 
Tabelle erfassen, entweder durch Übertragen der Einzeldaten oder durch Import  
der Tabelle, die die Beschäftigten der Interessenvertretung zusenden. So erhalten sie eine 
automatische Zusammenfassung der Ergebnisse und können diese als Ausgangsbasis  
für die betriebliche Diskussion verwenden.
Die Tabellen stehen für 100, 200 oder 300 zu erfassende Zeitkalender zur Verfügung und 
können aus dem Internet heruntergeladen werden. Die Zeitkalender können auch als 
Druckversion bestellt werden (siehe Bestellschein im Anhang). 

Nutzung des Stressbarometers 

Das Stressbarometer eignet sich besonders für kleine Aktionen und um mit Beschäftigten 
ins Gespräch zu kommen oder als Auftakt von  Betriebs-, Personal- oder Mitarbeiterver-
sammlungen. Mit der aktiven Auseinandersetzung – dem Eintragen in den Bogen – 
können die Beschäftigten ein Gefühl dafür entwickeln, wie stark sie betroffen sind. 

Mit dem Barometer bietet sich ein guter Einstieg u. a. in den Zusammenhang von Arbeits- 
zeiten und gesunden Arbeitsbedingungen. Eine Abfrage über die Werte in bestimmten 
Intervallen – z. B. wer liegt unter 6, wer bereits bei 12 und wer hat die 17 überschritten – 
kann ein Bild der Situation im Betrieb zeichnen und die Gesamtsituation verdeutlichen. 
So kann deutlich werden, dass die vom Einzelnen wahrgenommene Situation nicht 
individuell, sondern Abteilungs-, Bereichs- oder Unternehmensbezogen ist. Die Interes-
senvertretung erhält ein Gesamtbild der Situation und kann dadurch zielgenauer in  
die Problematik einsteigen. 
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Nutzung von BASS 4

BASS 4 ist ein Computerprogramm zur bedarfsorientierten, arbeitswissenschaftlichen 
Bewertung und Gestaltung von flexiblen Arbeitszeiten und Schichtarbeit.

Mit dem Programm können beeinträchtigungsminimierende Arbeitszeitmodelle entwi-
ckelt werden, ebenso ist eine Gefährdungsbeurteilung des Faktors Arbeitszeit möglich.
Das Programm bietet den Interessenvertretungen aber auch den Unternehmen die Mög-
lichkeit, bei der Arbeitszeitgestaltung gesetzliche oder tarifliche Standards und arbeits-
wissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen.
Gleichzeitig ist es ein Kontrollinstrument zur Überprüfung dieser Standards (in Excel 
geführte Arbeitszeitpläne bzw. Arbeitszeiterfassungen lassen sich in das Programm 
importieren). Damit hat die Interessenvertretung einen schnellen Überblick über die 
Arbeitszeitsituation.

Eine Präsentation unter www.arbeitszeit.verdi.de zeigt wie das Programm funktioniert.

Weitere Informationen und Kontakte sind zu finden unter www.gawo-ev.de

Gesetze und Verordnungen  
zum Thema Arbeitszeit

Arbeitszeitgesetz

Arbeitsschutzgesetz 

Allg. arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse 
(Gesundheitsschutz)

Teilzeit- und Befristungsgesetz

Jugendarbeitsschutzgesetz

Mutterschutzgesetz

Sozialgesetzbuch III; IV; V;

Entgeltfortzahlungsgesetz; Bundesurlaubs-
gesetz 

EU Verordnung Lenk- und Ruhezeiten  
(EG 561/2006)

EU Richtlinie über bestimmte Aspekte der 
Arbeitszeitgestaltung (EG 93/104)

Bildschirmverordnung

DIN-Norm EN 10075 zu psychischen Belas-
tungen 

Sozialpartnervereinbarung über arbeitsbe-
dingten Stress
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