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Vorwort
Für die Analyse wurden 69 betriebliche Vereinbarungen der Jahre 1994 bis 2009 ausgewertet.
Es wird gezeigt, welche Regelungstrends zur flexiblen Gestaltung von Schichtarbeitssystemen
bestehen und wie die betrieblichen Akteure das Thema aufgreifen. Die Auswertung verfolgt
dabei nicht das Ziel, Regelungen zu bewerten, die Hintergründe und Strukturen in den Betrieben und Verwaltungen sind uns nicht bekannt. Ziel ist es, betriebliche Regelungspraxis abzubilden, Trends aufzuzeigen, Hinweise und Anregungen für die Gestaltung eigener Vereinbarungen
zu geben.
Weitere Hinweise und Informationen zu unseren Auswertungen finden Sie im Internet unter
www.boeckler.de/betriebsvereinbarungen.
Wir wünschen eine anregende Lektüre!
Dr. Manuela Maschke
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1

Rahmenbedingungen

Nacht- und Schichtarbeit wird in nahezu allen Branchen eingesetzt – vom produzierenden
Gewerbe bis hin zu Dienstleistungsunternehmen. Sie flexibel zu gestalten stellt eine besondere Herausforderung dar, da Schichtsysteme traditionell eher starre Arbeitszeiten aufweisen.
Trotzdem besteht hier ein zunehmender Trend zur Flexibilisierung. Der Grund liegt oft darin,
Kundenwünsche und Nachfragen angemessen bedienen zu können. Schwankungen in der
Nachfrage treten mitunter zwar vorhersehbar und zu bestimmten Zeiten (saisonal) auf.
Andererseits erweisen sie sich vielfach als weitgehend unvorhersehbar, etwa wenn sie wirtschaftliche Ursachen haben. Zudem sollten flexible Schichten auch im Interesse der Mitarbeiter eingeführt werden, die ihre Arbeits- und Ausgleichszeiten dadurch beeinflussen bzw.
souverän gestalten können (vgl. Hoff 2000). Eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist
erwiesenermaßen nicht nur für die Beschäftigten, sondern auch für den Betrieb von Vorteil
(Beermann & Brenscheidt 2006). Die Einführung flexibler Arbeitszeiten sollte eine Balance
zwischen betrieblichen Interessen und Mitarbeiterinteressen anstreben, indem die Anforderungen des Betriebes mit den Bedürfnissen der Beschäftigten möglichst optimal übereingestimmt werden.
Die Zielsetzung einer Flexibilisierung bestimmt gleichzeitig deren Anwendungsmöglichkeiten: Wie allgemein bei flexiblen Arbeitszeiten können sowohl einzelne Bedingungen (zum
Beispiel Gleitzeit, Teilzeitarbeit, Arbeitszeitkonten) ausgehandelt werden als auch mehrere
dieser Instrumente in Kombination. Im Falle von flexiblen Schichtsystemen kommen eine
Verkürzung bzw. Verlängerung von Schichten sowie die An- und Absage ganzer Schichten
hinzu. Für die Flexibilität von Arbeitszeiten, egal ob Normalarbeitszeit oder Schichtarbeit,
haben sich Arbeitszeitkonten als begleitendes Steuerungsinstrument etabliert. Durch sie lassen sich Mehr- und Minderarbeit angemessen verwalten (Hamm 2008).
Ein besonderer Schwerpunkt bei flexibler Schichtarbeit kann zudem auf einem geplanten
Wechsel zwischen verschiedenen Schichtsystemen liegen, um Änderungen in der Nachfrage
aufzufangen. Auch in diesem Fall sollten betriebliche Erfordernisse und Mitarbeiterwünsche
abgestimmt werden.
Die Steuerungsinstrumente von flexibler Schichtarbeit und flexibler Normalarbeitszeit unterscheiden sich teilweise voneinander. Daher werden im Folgenden die unterschiedlichen
Formen von Nacht- und Schichtarbeit kurz dargestellt. Je nachdem, ob es sich um vollkontinuierliche oder diskontinuierliche Systeme handelt, können sich die Vereinbarungen zu ihrer
Flexibilisierung unterscheiden.
Bei vollkontinuierlichen Schichtsystemen wird rund um die Uhr an 7 Tagen in der Woche gearbeitet, meist in 3- oder Mehr-Schichtsystemen. Die einzelnen Schichten wechseln nach einem
bestimmten Schichtrhythmus, der sich über mehrere (in der Regel mindestens 4) Wochen
erstreckt. Die Gestaltung von Dauer, Lage und Verteilung der Schichten unterliegt besonderen Voraussetzungen und Anforderungen an die Schichtplangestalter und die betrieblichen
Parteien. So fordert § 6 Arbeitszeitgesetz (ArbZG), dass die gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse berücksichtigt werden (Beermann, 2005). Zu vollkontinuierlichen
Schichtsystemen gehören aber auch 2-Schichtsysteme in Form von 12-Stunden-Schichten,
24-Stunden-Schichten (Beispiel Werkschutz) oder Dauerschichten, wie zum Beispiel Dauernachtarbeit.
Diskontinuierliche Schichtsysteme sind zumeist 2- oder 3-Schichtsysteme (auch Mehrschichtsysteme sind möglich) ohne Wochenend- oder Sonntagsarbeit. 2-Schichtsysteme
bestehen meist aus Früh- und Spätschicht von Montag bis Freitag; zum Teil auch bis Samstag.
Die Schichten können dabei auch mehr oder weniger stark überlappen (versetzte Schichten).
Diskontinuierliche 3-Schichtsysteme bestehen in der Regel aus Früh-, Spät- und Nachtschicht
von Montagmorgen (ggf. Sonntagabend) bis Freitagabend oder Samstagmorgen. Auch hier
bleibt das Wochenende bzw. zumindest der Sonntag arbeitsfrei. Die einzelnen Schichten werden bevorzugt wochenweise gewechselt, indem es zum Beispiel eine Frühschicht-, eine Spätschicht- und eine Nachtschichtwoche gibt. Ein kurzer Schichtzyklus von drei Wochen kann
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jedoch nicht mehr beibehalten werden, wenn die Anzahl der Schichten innerhalb einer Woche
zum Beispiel auf den Samstag und den Sonntagabend ausgedehnt werden. Wenn die nach dem
ArbZG geforderte wöchentliche Ruhezeit von mindestens ununterbrochenen 35 Stunden (bei
kontinuierlicher Schichtarbeit 32 Stunden) nicht mehr gewährleistet ist, muss der Schichtzyklus
verändert werden.
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2

Regelungsinhalte

2.1 Ziele von Vereinbarungen zu flexiblen Schichtsystemen*
Betriebs- und Dienstvereinbarungen legen häufig bereits in ihren Präambeln die Ziele fest, die
mit einer Flexibilisierung von Schichtsystemen erreicht werden sollen. Diese Zielsetzungen
unterscheiden sich in der Regel kaum von denen zu flexiblen Arbeitszeiten (vgl. Böker 2006,
Hamm 2008, Klein-Schneider 2007). Es gilt, die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu
garantieren bzw. nachhaltig zu verbessern. Flexible Schichtsysteme erleichtern eine Anpassung
an den betrieblichen Bedarf, im Produktionsbereich beispielsweise hinsichtlich Produktionsmenge, Lieferumfang oder -fristen. In Dienstleistungsbetrieben sollen Ansprechbarkeit und
Service gewährleistet sein. Das folgende Beispiel ist sehr allgemein formuliert.
„Die hier abgeschlossene Betriebsvereinbarung dient der Anpassung der betrieblichen
Produktionszeit an die jeweilige Auftrags- und Terminlage.“
Textilgewerbe, 030200/1716/2002

Die meisten Präambeln berücksichtigen gleichzeitig die Bedürfnisse der Mitarbeiter bei der
Zielsetzung. Sie bieten ihnen die Möglichkeit, ihre Arbeitszeiten individuell zu gestalten. Dies
soll die Zeitsouveränität der Beschäftigten erhöhen und sie motivieren: z. B. durch besser Planbarkeit ihrer Arbeitszeiten in Schichtsystemen, geringere Belastung und erhöhte Eigenverantwortlichkeit.
„Ziel dieser Vereinbarung ist die Schaffung eines Schichtsystems, das auf die Anforderungen von Mitarbeiter und Unternehmen eingeht. […] Flexible Gestaltungsmerkmale sollen
Unternehmen wie Mitarbeiter gleichermaßen profitieren lassen.“
Mineralölverarbeitung, 030100/391/2003

Durch flexible Arbeitszeiten sollen Produktionsanlagen dem Bedarf angepasst und optimal ausgelastet werden. Auch der Einsatz von Arbeitskräften wird bedarfsgerecht, d. h. unter Berücksichtigung der Arbeitsabläufe und Organisationsstrukturen, geplant und flexibel gehandhabt.
„Zugleich soll ein Beitrag dazu geleistet werden, dass unsere kapitalintensiven Anlagen
möglichst optimal ausgelastet sind und eine wirtschaftliche Produktion und hohe Produktivität gewährleistet wird.“
Metallerzeugung und -bearbeitung, 030100/226/2002

Flexible Schichtsysteme optimieren sowohl die Betriebsmittelnutzung als auch den Personaleinsatz. Können saisonale und konjunkturelle Schwankungen minimiert und/oder mit dem
betriebsinternen Personal aufgefangen werden, sichert dies die Beschäftigung oder schafft sogar
neue Arbeitsplätze.
„Mit dieser Vereinbarung werden die Rahmenbedingungen geschaffen, um zukünftig noch
besser auf konjunkturell- und marktbedingte Beschäftigungsschwankungen reagieren zu
können. Dies dient auch dem Interesse der Mitarbeiter im Sinne der Beschäftigungssicherung und -förderung.“
Maschinenbau, 030200/1721/2000

Der Betrieb kann so mit dem bestehenden Personalstamm weiterarbeiten, der Einsatz von
Leiharbeitskräften wird unnötig. Wissen, Erfahrung und Qualifikation werden betriebsintern

*

Vergleichbare Begriffe sind auch: Schichtmodelle oder Schichtplanmodelle
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bewahrt und verlässlich ausgebaut. Die Beschäftigten ihrerseits können sich auf sichere Arbeitsplätze und eine regelmäßige Vergütung verlassen.
Gemäß § 6.1 ArbZG soll die Arbeitszeit von Nacht- und Schichtarbeitskräften im Sinne des
Arbeits- und Gesundheitsschutzes nach gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen
(Beermann 2005) gestaltet werden (s. Tabelle 1).
Tabelle 1: Arbeitswissenschaftliche Empfehlungen zur Gestaltung von
Nacht- und Schichtarbeit
 Möglichst geringe Anzahl aufeinander folgender Nachtschichten (max. drei)
 Ausreichende Ruhezeit (mind. 24 Std.) nach einer Phase von aufeinander folgenden

Nachtschichten
 Geblockte Wochenendfreizeit (zwei zusammenhängende freie Tage)
 Ausgleich von Mehrbelastung durch Freizeit
 Vermeidung ungünstiger Schichtfolgen (Vorwärtsrotation bevorzugen)
 Nicht zu früher Beginn der Frühschicht (unter Berücksichtigung von Wegezeiten, keine

„halbe Nachtschicht“)
 Verzicht auf starre Schichtwechselzeiten
 Vermeidung einer Massierung von Arbeitstagen oder täglicher Arbeitsstunden
 Berücksichtigung der Arbeitsbelastung bei der Schichtdauer
 Vorhersehbarkeit und Überschaubarkeit der Schichtpläne

Auch bei flexiblen Schichtsystemen müssen die arbeitswissenschaftlichen Empfehlungen
beachtet werden. Eine ergonomisch günstige Gestaltung soll gesundheitliche und soziale
Beeinträchtigungen minimieren. Mitunter werden diese Gestaltungsregeln mit Verweis auf das
ArbZG ausdrücklich erwähnt. In anderen Fällen werden auch allgemeine Ziele des Gesundheitsschutzes für die Beschäftigten vereinbart.
„Ziel dieser Betriebsvereinbarung ist die Steuerung des Mitarbeitereinsatzes im Schichtbetrieb, um die Ressourcen besser zu planen und auf der anderen Seite die Belastung der
Mitarbeiter durch Schichtarbeit so gering wie möglich zu halten.“
Papiergewerbe, 030100/385/2003

Es besteht die Gefahr, dass eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten dazu eingesetzt wird, Mängel
in der Arbeitsorganisation aufzufangen. Diese sollten durch andere Mittel aufgearbeitet und
beseitigt werden. Die folgende Präambel wirkt diesem Risiko mit einem deutlich formulierten
Grundsatz entgegen.
„Flexibilisierungsgrundsatz: Nur geplante Arbeit kann dauerhaft zu wirtschaftlichen
Ergebnissen führen. Mit der Flexibilisierung der Arbeitszeit ist nicht nur eine bessere
Anlagennutzung möglich. Sie kann auch zu zusätzlichen Belastungen der Mitarbeiter
führen. Deshalb darf sie nicht dazu dienen, Fehler in der Arbeitsorganisation oder
Mängel in der Handhabung der zur Verfügung stehenden Planungsinstrumente durch
kurzfristigen Rückgriff auf die Flexibilisierungsmöglichkeiten dieser Betriebsvereinbarung
auszugleichen.“
Metallerzeugung und -bearbeitung, 030100/226/2002
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2.2 Regelungen zur Flexibilisierung von Schichtsystemen
Die ausgewerteten Vereinbarungen beziehen sich auf die Flexibilisierung sowohl diskontinuierlicher als auch vollkontinuierlicher Schichtsysteme. Häufigste Mittel sind die Einrichtung von
Gleitzeit, An- und Absage von Schichten*, die zeitweise Ausdehnung oder Verkürzung einzelner Schichten oder der Wechsel von Schichtsystemen, vor allem hinsichtlich der Schichtenzahl
pro Woche. Dabei sind flexible Arbeitszeiten an den Einsatz und die Nutzung von Arbeitszeitkonten gekoppelt, um Zeitguthaben und Zeitschulden zu verwalten.
Der Umfang der Vereinbarungen ist sehr unterschiedlich: Einige bestehen lediglich aus einer
Seite und geben unterschiedliche Schichtzeiten für verschiedene Zeiträume (Saisons) bekannt.
Andere umfassen mehr als 30 Seiten und begründen bzw. beschreiben detailliert. Teils werden
nur Beginn und Ende der Schichten genannt, teils sind im Anhang der Vereinbarungen die
Schichtsysteme in tabellarischer Form ergänzt. Mitunter sind die Regelungen zur Flexibilisierung in eine allgemeine und umfassende Vereinbarung zu Arbeitszeit integriert.
In Betriebs- oder Dienstvereinbarungen wird oft eine allgemeine Absichtserklärung zur Flexibilisierung formuliert. Diese kann sich sowohl auf eine Ausdehnung als auch auf eine Verringerung der Arbeitszeiten bzw. beides beziehen.
„Die Arbeitszeit kann im Schichtbetrieb gemäß den Regelungen des Arbeitszeitgesetzes
ausgedehnt werden.“
Chemische Industrie, 030200/1739/2003

Der Hinweis, sich am ArbZG zu orientieren, ist im Grunde überflüssig, da dies (eigentlich)
selbstverständlich ist. Trotzdem wird diese Formulierung häufig in Vereinbarungen aufgenommen.
Die tägliche Arbeitszeit darf in der Regel 8 Stunden nicht überschreiten (§ 3 ArbZG). Sie kann
auch bei Nacht- und Schichtarbeit auf bis zu maximal 10 Stunden ausgedehnt werden. Für
Nachtarbeitskräfte gilt jedoch eine Ausgleichsfrist von einem Monat bzw. vier Wochen auf
durchschnittlich 8 Stunden (§ 6(2) ArbZG). Hiervon sind abweichende Regelungen nach § 7
(1.4) ArbZG möglich, wenn z. B. Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst vorliegt. Außerdem können in vollkontinuierlichen Schichtsystemen die Schichten an Sonn- und Feiertagen
auf bis zu 12 Stunden (mit Genehmigung) verlängert werden. Dadurch sollen andere Beschäftigte zusätzliche freie Zeit an diesen Tagen erhalten. Diese Regelungen gelten jedoch nur, wenn
sie in einem Tarifvertrag geregelt sind oder in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung aufgrund eines Tarifvertrages zugelassen werden.

2.2.1 Personalbedarf und Mindestbesetzung in Schichten
Da Schichtsysteme in der Regel starre Zeiten aufweisen, kann die Einrichtung von flexiblen
Schichten dazu führen, dass der Personalbedarf nicht mehr ausreichend abgedeckt wird. Für
jede Schicht sollte der Personalbedarf korrekt ermittelt und eine Reserve eingeplant werden.
Dafür muss eine möglichst genaue Information über Ausfallzeiten wie z. B. Urlaub, Weiterbildung Krankenstand, Fluktuation vorliegen. Durchschnittlich werden diese Ausfallzeiten
mit 17 bis 20 % angenommen. Ein Beispiel: Müssen in einer Schicht immer 20 Beschäftigte
anwesend sein, dann liegt der sogenannte Brutto-Personalbedarf bei 25 Beschäftigten, wenn
man 20 % Ausfallzeiten zugrunde legt.

*

Für die An- und Absage von Schichten werden unterschiedliche Begriffe verwendet: Zusätzlich zu arbeitende
Schichten werden Zusatz- oder Bringschichten genannt. Ausfallende Schichten werden z. B. als Ausfall- oder
Freischichten bezeichnet.
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Werden Schichtsysteme flexibilisiert, indem entweder einzelne Schichten verkürzt werden oder
ganze Schichten ausfallen können, ist der Personalbedarf besonders genau zu ermitteln, um
die Mindestbesetzung zu gewährleisten. Eine ungenügende Personaldecke kann zu Arbeitsverdichtung und damit zu erhöhter Belastung der anwesenden Arbeitskräfte führen. Eine derartige Fehlplanung mit solchen negativen Folgen liegt weder im Interesse des Betriebes noch der
Beschäftigten.
„Der Bedarf zur Nutzung der zusätzlichen Schichten ergibt sich aus der Belegung der
Gruppen und wird anhand der Belegungsdaten in der Gruppe festgestellt.“
Maschinenbau, 030200/1641/2002

Viele Vereinbarungen berücksichtigen bei der Personaleinsatzplanung neben den betrieblichen
Belangen ausdrücklich auch Mitarbeiterwünsche. Formulierungen dazu bleiben oft zunächst
allgemein und geben kaum konkrete Hinweise, wie dies umzusetzen ist. Nachfolgend wird
zumindest auf die Ebene verwiesen, auf der dies geregelt werden sollte.
„Die Personaleinsatzplanung erfolgt auf Gruppenebene unter weitestgehender
Berücksichtigung der Mitarbeiterwünsche.“
Maschinenbau, 030200/1641/2002

Für die Organisation der Schichtbelegschaft und damit für die Erfüllung des notwendigen Personalbedarfs kann auch die Abteilung oder das Teams zuständig sein.
„Jedes Team hat die Aufgabe, die Arbeits- und Freizeiten (z. B. Urlaub) der einzelnen
Mitarbeiter so zu organisieren, dass jeweils die definierte Schichtstärke erreicht wird.
Die übrigen Mitarbeiter belegen jeder ein so genanntes Zeitfenster.“
Chemische Industrie, 030200/1723/2004

Eine solche Vereinbarung stärkt die Eigenverantwortung und damit die Arbeitszufriedenheit
und erhöht gleichzeitig die Planungsgenauigkeit. Der Erfolg eines solchen Vorgehens setzt
allerdings eine funktionierende demokratische Teamarbeit voraus. Auch nur latente Konflikte
innerhalb der Gruppe können seine Effektivität beeinträchtigen.

2.2.2 Teilzeitkräfte
Die Gestaltung von Schichtsystemen mit Teilzeitkräften bedarf einer besonderen Regelung. Es
ist kaum möglich, Teilzeitkräfte stundenweise einzubinden, da damit die Schichtbelegschaft
zu bestimmten Zeiten ausgedünnt wird und die Mindestbesetzung nicht mehr gewährleistet
ist. Laut einigen Vereinbarungen sind daher Beschäftigte in Schichtarbeit immer vollzeitbeschäftigt.
„Die Schichtmitarbeiter/innen werden als Vollzeitbeschäftigte geführt.“
Energiedienstleister, 030200/1840/2003

Auch im Folgenden sind Teilzeitbeschäftigte von flexibler Schichtarbeit generell ausgenommen.
„Die wöchentliche Arbeitszeit kann innerhalb der Schichtrahmen zwischen 27, 75 und
50 Stunden variieren. Hiervon ausgenommen sind Teilzeitbeschäftigte […].“
Maschinenbau, 030200/1740/2004
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Es erleichtert die Planung, wenn Teilzeitkräfte schichtweise eingeteilt werden. Sie arbeiten dann
zwar komplette Schichten, jedoch weniger Schichten pro Woche, Monat oder Jahr. Meistens
sind die Schichten auf Wochenebene reduziert. So kommen die Teilzeitkräfte auf ihre vertraglich festgelegte Wochenarbeitszeit. Auf diese Weise können sie auch in flexiblen Schichtsystemen eingesetzt werden, in denen unterschiedliche Schichten pro Woche vorgesehen sind. Nachfolgend ist dieser Ansatz allgemein formuliert, ohne dass genauer beschrieben wird, ob eine
stunden- oder tageweise Angleichung gemeint ist.
„Danach kann die Arbeitszeit wochenweise bis zur Obergrenze von 38,5 Stunden erhöht
oder bis zur Untergrenze von 30 Stunden verringert werden. Für Teilzeitbeschäftigte gilt
dies entsprechend zeitanteilig.“
Papiergewerbe, 030200/643/1996

Genauer lautet folgende Formulierung. Hier wird deutlich, dass die Schichtlänge gleich bleibt,
jedoch die Anzahl der flexiblen Schichten an das Teilzeitverhältnis angepasst wird. Diese Vereinbarung ist so auf Teilzeitarbeitsverhältnisse mit unterschiedlichen Wochenarbeitszeiten anwendbar.
„Dabei werden die Jahresarbeitszeit und die sonstigen Bestimmungen wie Urlaub, Jahresleistung usw. entsprechend dem Teilzeitverhältnis angepasst. Die Schichtlänge bleibt dabei
unverändert. Entsprechend dem Teilzeitverhältnis werden die variablen Schichten bzw.
Mitarbeiterschichten angepasst.“
Mineralölverarbeitung, 030100/391/2003

2.2.3 Einsatz von Springern
Um Schichtbelegschaften nach dem ermittelten Personalbedarf konstant zu halten, ist der Einsatz von sogenannten Springern möglich. Sie ergänzen bei Krankheit oder Urlaub von Beschäftigten die Schichtbelegschaft. Sie eignen sich für eine zuverlässige Vertretungsregelung, die ein
Höchstmaß an Verlässlichkeit und Vorhersehbarkeit gewährleistet.
„Entsprechend dem Freischichtenbedarf sind ausreichend zusätzliche Springerstellen zu
schaffen und zu besetzen.“
Papiergewerbe, 030100/396/2001

2.3 Arbeitszeitkonten*
Die Flexibilisierung der Arbeitszeiten durch Arbeitszeitkonten wird zunehmend auch für
Schichtdienstleistende genutzt. Sie werden auch als Freizeit- oder Freischichtkonten bezeichnet.
Ziel ist es, die Arbeitszeit kontrolliert zu verwalten, sowohl durch den Betrieb als auch individuell durch die Arbeitskraft.
„Für alle Mitarbeiter wird ein Arbeitszeitkonto eingerichtet. Auf diesem werden die
Abweichungen zwischen tariflich wöchentlicher und der sich daraus ergebenden täglichen
Arbeitszeit einerseits und der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit andererseits registriert.“
Metallerzeugung und -bearbeitung, 030100/226/2002

*

Es wird hier der allgemeine Begriff Arbeitszeitkonten benutzt, obwohl in den Vereinbarungen auch andere Begriffe
zu finden sind, wie z. B. Freischichtkonten, Flexizeitkonten oder Schichtkonten.
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Vereinbarungen zu Arbeitszeitkonten begrenzen zumindest die Plus- und Minusstunden und
legen einen Ausgleichszeitraum fest. Bei Ampelkonten werden verschiedene Grenzen für Plusund Minusstunden geregelt (vgl. Hamm 2008): Es gibt einen grünen, einen gelben und einen
roten Bereich. Dabei können für Plus- und Minusstunden durchaus unterschiedliche Grenzen
definiert sein. Für jeden Bereich wird festgelegt, in wessen Zuständigkeit die Verwaltung der
Stunden fällt und wie mit den Auswirkungen umgegangen wird (Abbildung 1).
Abb. Beispiel für Ampelkonto
Phase

Maßnahme

grün

Beschäftigte kontrollieren und regeln ihre Arbeitszeit selbst

gelb

Gespräch mit Vorgesetztem; Vereinbarungen
von Maßnahmen, um in die grüne Phase zu kommen

rot

Gespräch mit Vorgesetztem; Vereinbarungen
von Maßnahmen, um in die gelbe Phase zu kommen;
ggf. Hinzuziehung von Betriebsrat und/oder Personalabteilung; Klärung von Gründen und Maßnahmen die
nicht im Bereich des AN liegen

Bei Nacht- und Schichtarbeit können nicht nur einzelne Stunden, sondern auch ganze Schichten vor- oder nachgeholt werden.
„Auf- und Abbau des Arbeitszeitkontos ist nach Vereinbarung mit dem Vorgesetzten in
einzelnen Stunden oder in ganzen Tagen möglich.“
Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 30200/1543/1998

Plusstunden werden meist durch Mehrarbeit aufgrund betrieblicher Auslastung aufgebaut. Vereinbarungen hierzu finden sich eher selten und sind meist allgemein formuliert. Häufiger wird
der Abbau der Plusstunden durch Freizeit und/oder Freischichten geregelt. Auch wenn betriebliche Belange Vorrang haben, kann sich der Arbeitnehmer in der Regel nach Absprache mit dem
Vorgesetzten Freischichten „entnehmen“. Betriebliche Gründe dagegen beziehen sich meist auf
die Mindestbesetzung der Schichten, die gewährleistet sein muss.
„Der Zeitausgleich kann in Absprache mit dem Vorgesetzten stunden-, tage- oder
wochenweise erfolgen. Dem Antrag des AN muss stattgegeben werden, es sei denn,
nachvollziehbare dienstliche oder betriebliche Gründe sprechen dagegen.“
Gesundheit und Soziales, 030100/285/2006

Bei geringer Arbeitsauslastung hingegen kann der Arbeitgeber mitunter Freischichten anordnen.
„Der Arbeitgeber hat aber auch das Recht, bei Minderanfall der Arbeit
Freizeit anzuordnen.“
Gesundheit und Soziales, 030100/285/2006
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Ein sensibler Bereich ist der daraus resultierende Wiederaufbau von Minusstunden, da die
Grenzen der gesetzlichen und tariflichen Vorgaben hinsichtlich täglicher und wöchentlicher
Höchstarbeitszeiten sowie täglicher und wöchentlicher Mindestruhezeiten beachtet werden
müssen. Eine gleichmäßige Verteilung von Mehrarbeit kann verhindern, dass sich die Kontostände der einzelnen Beschäftigten zu stark auseinander entwickeln. Innerhalb des vereinbarten
Ausgleichszeitraums sollten alle Mitarbeiter ihre Arbeitszeitkonten ausgleichen können.
„Die anfallende Mehrarbeit ist auf alle Mitarbeiter gleichmäßig zu verteilen.“
Maschinenbau, 030200/1889/2003

Einige Vereinbarungen streben einen Ausgleich an, indem Mitarbeiter je nach dem Stand ihres
Arbeitszeitkontos eingesetzt werden. Beschäftigte mit Minusstunden (hoher Zeitschuld) sollen
bevorzugt Zusatzschichten fahren, wenn der betriebliche Bedarf es erfordert. Es wäre im Sinne
der Mitarbeiter, wenn die folgende Regelung den Mitarbeitern trotzdem ein Mitspracherecht
für diesen Fall einräumen würde.
„Bei erhöhtem Fertigungsbedarf werden bevorzugt die Mitarbeiter für die Erbringung
von Zusatzschichten berücksichtigt, die eine vergleichsweise hohe Zeitschuld im Arbeitszeitkonto haben.“
Elektro, 030100/398/2007

Nacht- und Schichtarbeitskräfte sind schon allein durch Nachtarbeit, ungünstige Arbeitszeiten
an Wochenenden und Feiertagen sowie den Wechsel zwischen verschiedenen Schichten mehr
belastet als Tagarbeitskräfte. Diese Belastung führt nach längerer Zeit in Schichtarbeit nachweislich zu irreversiblen gesundheitlichen Beschwerden. Da dies ein langsamer Prozess ist, nehmen die Beschäftigten die negativen Auswirkungen häufig nicht wahr. Neben den vom ArbZG
(§ 6) geforderten Gestaltungsrichtlinien und Schutzbestimmungen für Nacht- und Schichtarbeiter sollte auf eine angemessene Kompensation von Mehrarbeit geachtet werden. Durch
Überstunden, Zusatzschichten und Plusstunden entstandene Mehrarbeit sollte vorzugsweise
durch Freizeit ausgeglichen statt bezahlt werden. Mitunter können (und wollen) sich Arbeitnehmer auf Wunsch Plusstunden auszahlen lassen. Viele Vereinbarungen lassen jedoch keine
Wahl zwischen Freizeitausgleich und Bezahlung von Plusstunden.
„Es besteht keine Wahlmöglichkeit zwischen Freischichtnahme oder Bezahlung.
Die Freischichten sind grundsätzlich in Anspruch zu nehmen.“
Papiergewerbe, 030100/396/2001

2.3.1 Langfristige Planung
Idealerweise ist die flexible Arbeitsgestaltung für die Beschäftigten planbar. Um dies zu ermöglichen, sollte eine Grundplanung über einen längeren Zeitraum erstellt werden, wenn möglich
über ein Jahr. Sie kann später an die jeweiligen betrieblichen Schwankungen angepasst werden.
Durch diese Grundplanung wird die Schichtarbeit für die Beschäftigten überschaubarer; Familienleben und Freizeitaktivitäten können eher darauf abgestimmt werden.
„Aufgrund der jährlichen Absatzplanung wird im Dezember für die Produktionsabteilungen eine individuelle Produktionsplanung erstellt. Darin wird die voraussichtliche
monatliche Arbeitszeit pro Abteilung oder Maschine für das nächste Jahr im Voraus
geplant. Die Planungen werden jährlich per Aushang bekannt gegeben und im laufenden
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Jahr monatlich mit dem Betriebsrat abgestimmt. Treten grundlegende Änderungen auf,
wird der Jahresplan im laufenden Jahr geändert.“
Papiergewerbe, 030200/1853/2003

Auch Freischichten sollten für die Beschäftigten planbar sein, damit sie ihr Arbeits- und Privatleben gut aufeinander abstimmen können.
„Die Verteilung von Freischichten wird im voraus festgelegt und dem Mitarbeiter
monatlich mitgeteilt.“
Unbekannt, 030200/728/1995

Sinnvollerweise sollten die Beschäftigten über die Lage von Arbeits- oder Freischichten mitentscheiden können. Nachfolgend trifft dies beispielsweise bei der Planung zusätzlicher Schichten
im Jahr zu.
„Die Vertragsparteien vereinbaren, dass unabhängig von der tatsächlich verplanten
Arbeitszeit pro Mitarbeiter 22 zusätzliche Schichten geleistet werden müssen. Von den
Ausgleichsschichten werden 11 Schichten vom Mitarbeiter in Absprache mit dem
Schichtmeister festgelegt (Mitarbeiterschichten).“
Mineralölverarbeitung, 030100/391/2003

Mitunter werden Schichtsysteme langfristig geplant und dabei von vornherein Anzahl und Lage
flexibler Schichten festgelegt. In diesem Fall können z. B. vorhersehbare Schwankungen im
betrieblichen Bedarf genutzt werden, um Freischichten zu gewähren. Die nachfolgende Vereinbarung dazu ist sehr allgemein formuliert. Sie bedarf konsequenterweise weiterer Regelungen,
z. B. hinsichtlich einer konkreten Planung bzw. einer erforderlichen Abstimmung mit Vorgesetzten und Kollegen.
„In den Schichtrahmenmodellen sind bedarfsorientierte flexible Schichten enthalten, bei
denen ausschließlich die Arbeitstage und freien Tage definiert sind. Die Schichten und die
Schichttage sind nicht definiert.“
Telekommunikationsdienstleister, 030100/301/2006

Ein begrenzter Umfang von möglichen flexiblen Schichten für den einzelnen Mitarbeiter garantiert, dass in den jeweiligen Schichten ausreichend Personal vorhanden ist. Zudem bleiben
Minus- oder Plusstunden im vereinbarten Rahmen bzw. ist ein zeitnaher Ausgleich möglich. Im
Folgenden ist festgelegt, dass nur ein bestimmter Prozentsatz (hier 10 %) von Schichten flexibel
sein darf.
„Für jeden Mitarbeiter gilt, dass maximal 10 % seiner Schichten flexible Schichten sein
dürfen.“
Telekommunikationsdienstleister, 030100/301/2006

2.3.2 Kurzfristige Absprachen
In Absprache mit Vorgesetzten und Kollegen kann ein Mitarbeiter auch von sich aus eine kurzfristige Reduzierung der Arbeitszeit beantragen: sei es den Ausfall ganzer Schichten oder die
Verkürzung einer einzelnen Schicht. Die Bewilligung eines solchen Antrags setzt voraus, dass
die Mindestbesetzung der betreffenden Schicht gesichert ist (vgl. Kap. 2.2.1).
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„Ein Mitarbeiter kann kurzfristig auf seinen Wunsch die Verkürzung der Schicht beantragen. Der Vorgesetzte soll diesem Wunsch nachkommen, soweit keine betrieblichen Gründe
entgegenstehen, insbesondere die Mindestbesetzung gewährleistet ist und der Freizeitausgleich der Steuerung der Zeitsalden dient.“
Gesundheit und Soziales, 030200/2369/2009

Um die Schichtbelegschaften personell nicht zu sehr auszudünnen und eine Mindestbesetzung zu gewährleisten, können Freischichten laut Vereinbarung gleichmäßig verteilt werden.
Dadurch wird zudem die Arbeitsbelastung für die Beschäftigten auf verträglichem Niveau
gehalten. Eine solche Regelung sollte sowohl von Arbeitgeber- als auch von Arbeitnehmerseite anerkannt sein.
„Bei der Festlegung der Freischichten ist darauf zu achten, dass sie möglichst gleichmäßig
auf die einzelnen Arbeitstage und Schichten verteilt werden.“
Unbekannt, 030200/728/1995

2.3.3 Ausgleichszeitraum
In zahlreichen Vereinbarungen wird ein Ausgleichszeitraum festgelegt, innerhalb dessen das
Stundenkonto wieder auf Null stehen sollte. Häufig beträgt dieser Zeitraum ein Kalenderjahr.
Kann ein Arbeitszeitkonto nicht innerhalb des vereinbarten Ausgleichszeitraums ausgeglichen werden, greifen weitere Regelungen, wonach ein Ausgleich möglichst zeitnah hergestellt
werden soll.
„Nicht verplante Mitarbeiterschichten werden am Ende des Jahres vom Schichtmeister in
Absprache mit dem Mitarbeiter im ersten Quartal des Folgejahres verplant.“
Mineralölverarbeitung, 030100/391/2003

Auch bei flexibler Schichtarbeit spielt das Thema Kontensicherung eine wichtige Rolle (vgl.
Hamm 2008, Böker 2006).

2.4 Gleitzeit, Arbeitszeitkorridore
Gleitzeitregelungen bei Nacht- und Schichtarbeit berühren vor allem den Wechsel zwischen den
Schichten. Eine verlässliche Übergabe gewährleistet einen ungestörten Betriebsablauf.
„Insbesondere bei Gleitzeitmodellen im Rahmen des Schichtbetriebes muss eine funktionierende Schichtübergabe erfolgen, damit der Betriebsablauf gesichert ist.“
Fahrzeughersteller Kraftwagen, 030200/2370/2007

Für eine funktionierende Schichtübergabe müssen die zeitlichen Grenzen für die Gleitzeitspanne festgelegt sein. Innerhalb dieses Zeitrahmens können die Beschäftigten ihre Arbeitszeiten
(weitgehend) selbst einteilen.
„Bei einer Planung mit Schichtrahmenmodellen gilt ein Gleitzeitfenster von 30 Minuten
flexibler Gleitzeit (-15 bis +15 Minuten um den hinterlegten Start-/Endzeitpunkt, je zu
Beginn und Ende der Schicht).“
Telekommunikationsdienstleister, 030100/301/2006
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Zusätzlich wird häufig eine Kernzeit im Sinne einer täglichen Mindestarbeitszeit vereinbart.
Werden diese Zeitfenster direkt in den Schichtplan übernommen, erhält der Arbeitnehmer
einen übersichtlichen Arbeitszeitplan einschließlich vereinbarten Flexibilisierungsmöglichkeiten. Dies entspricht auch arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen, die ein übersichtliches
und planbares Schichtsystem empfehlen.
„Die Kern-, Vorgleit- und Nachgleitzeit für den Früh-, Spät- und Samstagsdienst […] kann
dem Schichtplan entnommen werden.“
Energiedienstleister, 030100/404/2008

2.5 Wechsel von Schichtsystemen
Ein Schichtsystem deckt den durchschnittlichen betrieblichen Bedarf und die vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit ab. Ändert sich der Bedarf, ist ein Wechsel zu einem anderen Schichtsystem möglich. Dies kann sowohl durch Veränderungen der einzelnen Schichtzeiten als auch
durch Hinzunahme oder Wegfall ganzer Schichten erfolgen.
„Es besteht Einigkeit, dass es aufgrund saisonaler oder kundenabhängiger Gründe zu
wechselnden Schichtsystemen kommen kann.“
Ernährungsgewerbe, 030100/250/2001

Wichtig ist hier das Ausgangsmodell: Handelt es sich um ein diskontinuierliches Schichtsystem ohne Nachtschichten und Wochenendarbeit, kann die Arbeitszeit sowohl verkürzt als
auch verlängert werden. Bei einem vollkontinuierlichen Schichtsystem, das 7 Tage in der Woche mit jeweils 24 Stunden abdeckt, ist nur eine Verkürzung möglich.
Wenn die Nachfrage schwankt und das Schichtsystem gewechselt werden soll, dann handelt es
sich meist um diskontinuierliche Schichtsysteme. Dabei ist es sinnvoll – ausgehend von den
durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitsstunden – Ober- und Untergrenzen in Form von
maximal und minimal möglichen Wochenstunden festzulegen. Diese Werte richten sich nach
den tariflich vereinbarten Stunden und den betrieblichen Erfahrungswerten hinsichtlich der
Nachfrageschwankungen. Wichtig ist zudem, die verschiedenen Schichtsysteme jeweils nach
den Vorgaben des ArbZG und damit auch gemäß arbeitswissenschaftlichen Empfehlungen
zu planen.
Beispielsweise können eine mittlere, niedrige und hohe Auslastungsstufe eingerichtet werden,
wobei die mittlere Auslastungsstufe die vereinbarte Wochenarbeitszeit abdeckt und damit die
Grundlage für die Entlohnung darstellt (Abbildung 2).
Abbildung 2a: Beispiel für ein flexibles Schichtsystem...
Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

Früh

Früh

Spät

Spät

Nacht

Nacht

Nacht

Früh

Früh

Spät

Spät

Spät

Früh

Früh

Früh

Nacht

Nacht

Spät

Spät

Nacht

Nacht
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Abbildung 2b: ...mit unterschiedlichen Auslastungsstufen
Niedrig
120 Std. Betriebszeit
pro Woche

Montag bis Freitag
15 Schichten à 8 Std.
In 4 Wochen = 30 Std WAZ

Mittel
144 Std. Betriebszeit
pro Woche

Montag bis Samstag
18 Schichten à 8 Std.
In 4 Wochen = 36 Std WAZ

Hoch
168 Std. Betriebszeit
pro Woche

Montag bis Sonntag
21 Schichten à 8 Std.
In 4 Wochen = 42 Std WAZ

Die hohe Auslastungsstufe wird aufgrund der betrieblichen Erfahrungswerte definiert und
kann in diesem Beispiel maximal 21 Schichten pro Woche erreichen. Entsprechend den zu erreichenden Arbeitsstunden in dieser hohen Auslastung und den erwarteten Zeitanteilen (Wochen
oder Monate), in denen diese Stufe gilt, ergeben sich die Rahmenbedingungen für eine niedrige
Auslastungsstufe. Damit wird über einen vereinbarten Zeitraum, z. B. ein Jahr, die durchschnittliche Arbeitszeit erreicht. Arbeitszeitkonten regeln die Differenzen. Solche Grenzen von Auslastungsstufen werden in der folgenden Vereinbarung festgelegt.
„Danach kann die Arbeitszeit wochenweise bis zur Obergrenze von 38,5 Stunden erhöht
oder bis zur Untergrenze von 30 Stunden verringert werden.“
Papiergewerbe, 030200/643/1996

Sind die Auftragsschwankungen bekannt und können saisonal zugeordnet werden, ist auch eine
feste Regelung der Arbeitszeiten und damit der Schichtsysteme möglich. Für verschiedene Monate im Jahr können unterschiedliche wöchentliche Arbeitszeiten festgelegt werden, unter der
Vorgabe, wie diese erreicht werden sollen. In Schichtsystemen mit festen Wechselzeitpunkten
fallen oft ganze Schichten aus bzw. werden hinzugenommen.
„Mit Inkrafttreten der Betriebsvereinbarung wird die Arbeitszeit wie folgt festgelegt:
In den Monaten Januar bis einschließlich Juni – 32 Stunden/Woche (1 Freischichttag/
Woche). In den Monaten Juli bis einschließlich Dezember – 40 Stunden/Woche.“
Maschinenbau, 030200/724/1994

In den vorliegenden Vereinbarungen sind Regelungen zur Arbeitszeitverlängerung häufiger zu
finden als Regelungen zur Arbeitszeitverkürzung. Gerade Arbeitszeitverlängerungen sind nach
arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen zu Schicht- und Nachtarbeit möglichst zu vermeiden.
Bei Arbeitszeitverlängerungen ist ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der arbeitswissenschafltichen Erkenntnisse zu Nacht- und Schichtarbeit zu richten.
Für 2-Schicht-Systeme mit Früh- und Spätschichten wird häufig zunächst eine Verlängerung
der Arbeitsstunden in den einzelnen Schichten vereinbart, wie im folgenden Beispiel, bevor
möglicherweise die Anzahl der Schichten pro Woche erhöht wird.
„Hierbei kann sich die Flexibilität durch eine Verlängerung in der Frühschichtwoche
(Montag bis Donnerstag) um jeweils 1/2 Stunde und eine Verlängerung in der Spätschichtwoche (Montag bis Donnerstag) um jeweils 1 Stunde sowie durch das Absagen
von Schichten ergeben.“
Verlags- und Druckgewerbe, 030200/2247/2005
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Wenn die Möglichkeiten einer stundenweisen Verlängerung erschöpft sind, werden z. B.
bei 2-Schicht-Systemen mit Früh- und Spätschicht an den Wochentagen zusätzliche Nachtschichten eingeführt. Bei einer weiteren Arbeitszeitausdehnung kommen dann Schichten
am Samstag und Sonntag dazu. Diese Entwicklung hängt vom Ausgangsschichtsystem, aber
auch von produktionstechnischen Erfordernissen ab. Der nachfolgende Stufenplan sieht vor,
Schichten zunächst zu verlängern, bevor zusätzliche Schichten eingeführt werden
„Die bei diesem Schichtsystem ggf. anfallenden Bringzeiten sind zum Ausgleich
von Auftragsspitzen notwendig und werden von den Mitarbeitern entweder durch
die gezielte Verlängerung der Schichten bis zu einer täglichen Arbeitszeit von
10 Stunden oder in Vertretungsfällen eingebracht. Erst wenn die Möglichkeit der
Schichtverlängerung ausgenutzt ist und betriebliche Notwendigkeiten (Ausgleich
von Wartungsstillständen, Auftragslage etc.) einen weiteren Einsatz erfordern,
ist angedacht, auf zusätzliche Nachtschichten entsprechend dieser Betriebsvereinbarung
zurückzugreifen.“
Papiergewerbe, 030100/385/2003

Die Akzeptanz von Schichtsystemen und damit die Arbeitszufriedenheit wachsen, wenn die
Beschäftigten an der Schichtplangestaltung beteiligt werden. Das gilt auch für den kurzzeitigen
Wechsel von Schichtsystemen in Form von zusätzlichen Schichten. Laut folgender Vereinbarung
werden Mitarbeiterwünsche berücksichtigt.
„Der Bedarf zur Nutzung der zusätzlichen Schichten ergibt sich aus der Belegung der
Gruppen und wird anhand der Belegungsdaten in der Gruppe festgestellt. Die Personaleinsatzplanung erfolgt auf Gruppenebene unter weitestgehender Berücksichtigung
der Mitarbeiterwünsche.“
Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 030200/2101/2005

Wie dies in einem konkreten Schichtsystem umsetzbar ist, sollte im Voraus festgelegt werden.
Angemessene Ankündigungsfristen gewähren hierbei sowohl dem Betrieb als auch den Mitarbeitern Planungssicherheit. Das Ausgangsschichtsystem sollte so gestaltet sein, dass Zusatzschichten möglich sind und gleichzeitig gesetzliche Vorgaben wie z. B. tägliche und wöchentliche Mindestruhezeiten eingehalten werden.
„In Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes ergeben sich folgende Einteilungsmöglichkeiten:
– Block NNN – mögliche Anschlussschicht: N
– Block SSS – mögliche Anschlussschicht: S, N
– Block FFF – mögliche Anschlussschicht: F, S, N
Am Tag vor einem neuen Arbeitsblock sind die folgenden Einteilungen möglich:
– Block NNN – F, S, N
– Block SSS – F, S
– Block FFF – F
Einteilungen in der Mitte von Freizeitblöcken sind jederzeit möglich.“
Metallverarbeitung, 030100/311/2007

Zur Planungssicherheit für die Beschäftigten gehört auch ein vorhersehbarer Schichtplanrhythmus, in dem nicht nur die Arbeitszeiten festgelegt sind, sondern auch die sich aus der Schichtfolge ergebenden Ruhe- und Freizeiten. Nach arbeitswissenschaftlichen Empfehlungen soll ein
Schichtplan übersichtlich und vorhersehbar sein, was durch folgende Formulierung unterstützt
wird.
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„Der Schichtplanrhythmus der einzelnen Mitarbeiter soll nicht verändert werden.“
Verlags- und Druckgewerbe, 030200/2323/2006

2.5.1 Verkürzung oder Verlängerung der Arbeitszeit
Nach einer vorangehenden Verlängerung der Arbeitszeit geht man bei einer Verkürzung in der
Regel in umgekehrter Reihenfolge vor. Wurden die einzelnen Schichtzeiten bei Bedarf verlängert, werden diese anschließend verkürzt, bis das Ausgangssystem mit der durchschnittlichen
Wochenarbeitszeit wieder erreicht ist. Wird die Anzahl der Schichten nicht reduziert, führt
eine Verkürzung einzelner Schichten zu veränderten Zeiten für Beginn und/oder Ende der
Schichten.
Ausgehend von der mittleren Auslastungsstufe eines diskontinuierlichen Schichtsystems mit
der entsprechenden durchschnittlichen Wochenarbeitszeit kann zunächst die Arbeitszeit in den
einzelnen Schichten verkürzt werden.
„Jede Schicht kann um bis zu 60 Minuten verkürzt werden.“
Elektro, 030200/727/1996

Dabei sollte die minimale tägliche Arbeitszeit z. B. den Wegezeiten noch angemessen sein. Deshalb sollte auf jeden Fall der Ausfall ganzer Schichten festgelegt werden, vorzugsweise an Feiertagen, am Wochenende und Nachtschichten.
Im folgenden Beispiel wird umgekehrt vorgegangen: Zugunsten der regulären Schichtlänge sollen bevorzugt ganze Schichten ausfallen. Dies hat Vorteile für den Schichtrhythmus und für die
Beschäftigten: Sie erhalten so längere und zusammenhängende Freizeiten.
„Vor einer Verkürzung der Schichtdauer unter acht Stunden ist zu überprüfen, ob nicht zu
Gunsten der Mitarbeiter die Möglichkeit besteht, die 8-Stunden-Schicht länger aufrecht zu
erhalten, um eine gesamte Schicht entfallen zu lassen.“
Papiergewerbe, 030100/385/2003

Auch im Hinblick auf eine minimale Anzahl von Schichten pro Woche werden Untergrenzen
formuliert.
„Die tatsächliche wöchentliche Arbeitszeit kann auf die Tage Montag bis Samstag (in der
Frühschicht) festgelegt werden. Die minimale wöchentliche Schichtzahl pro Mitarbeiter
beträgt 3 Schichten in der Woche. Die maximale wöchentliche Schichtzahl pro Mitarbeiter
beträgt 8 Schichten in der Woche.“
Fahrzeughersteller von Kraftwagenteilen, 030100/346/2008

2.5.2 Jahresschichtplan
Die unterschiedlichen Schichtsysteme zum Auffangen auftragsbedingter Schwankungen können über einen Jahresschichtplan gestaltet werden. Er unterscheidet aufgrund betriebsbezogener Kenndaten und abgestimmt mit den Beschäftigten zwischen den unterschiedlichen Auslastungsstufen.
„Hierzu wird jeweils rechtzeitig vor Jahresbeginn ein Jahresschichtplan mit dem
Betriebsrat abgestimmt und festgelegt, in dem bereits saisonale Beschäftigungsschwankungen teilweise ausgeglichen werden. Die zum Erreichen der 35-Stundenwoche
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ergänzend zum Schichtengrundplan erforderlichen Verfügungsschichten werden
kurzfristig bedarfsbezogen in Abstimmung zwischen Betrieb und Mitarbeitern
eingeplant.“
Metallerzeugung und -bearbeitung, 030200/1712/2003

Mitunter werden die Arbeitszeiten in diskontinuierlichen Schichtsystemen durch Hinzunahme
von Schichten soweit verlängert, dass ein kontinuierliches Schichtsystem gefahren wird. Hilfreich ist hierbei, den Zeitpunkt des Wechsels von einem zum anderen System zu regeln.
„Bei Einführung neuer Schichtpläne ist der Termin der Einführung möglichst so festzulegen, dass der neue Plan unmittelbar nach Abschluss einer Turnuszeit des alten Planes
beginnt. Damit ist die tarifliche Arbeitszeit in jedem Fall sichergestellt.“
Metallerzeugung und -bearbeitung, 030100/357/2000

2.6 Jugend, Alter und Leistungsveränderung
Einige Mitarbeitergruppen wie z. B. Jugendliche, Auszubildende oder Arbeitnehmerinnen im
Mutterschutz werden in den vorliegenden Vereinbarungen teils ausdrücklich vom persönlichen
Geltungsbereich ausgenommen.
„Ausgenommen sind […] werdende und stillende Mütter sowie Auszubildende unter
18 Jahren.“
Informationstechnikhersteller, 030200/599/1997

Andererseits werden Auszubildende auch oft in den persönlichen Geltungsbereich einbezogen.
Ist hierzu keine Altersangabe oder der Bezug auf jugendliche Auszubildende formuliert ist, können Konflikte mit dem Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) entstehen.
„Diese Betriebsvereinbarung gilt für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer […],
einschließlich der Auszubildenden.“
Verlags- und Druckgewerbe, 030100/232/2000

Handelt es sich bei den Auszubildenden um Jugendliche (15 bis 17 Jahre), ist das JArbSchG zu
beachten: Demnach dürfen Jugendliche keine Nachtarbeit (zwischen 20:00 und 6:00 Uhr) leisten. Hinsichtlich des Arbeitsendes und -beginns bestehen einige branchen- und altersbezogene
Ausnahmen. In mehrschichtigen Betrieben dürfen über 16-Jährige bis 23:00 Uhr beschäftigt
werden. Damit wäre für sie ein Einsatz z. B. in einem 2-Schicht-System mit Früh- und Spätschicht möglich.
Die tägliche Arbeitszeit von Jugendlichen ist auf 8 Stunden beschränkt. Diese Zeit kann an einzelnen Tagen auf 8,5 Std. verlängert werden, wenn in derselben Woche Arbeitstage auf weniger
als 8 Stunden verkürzt werden. Auch die Wochenarbeitszeit ist auf 40 Stunden beschränkt. Dies
grenzt für Jugendliche die Möglichkeiten flexibler Arbeitszeiten ein, die tägliche oder wöchentliche Mehrarbeit beinhalten.
„Auszubildende unter 18 Jahren dürfen maximal 8 Stunden pro Tag eingesetzt werden.“
Maschinenbau, 030200/644/1996

Für ältere Beschäftigte („nach Vollendung des 50. Lebensjahres“) in Nacht- und Schichtarbeit
gelten nach § 6 ArbZG besondere Regelungen zum Gesundheitsschutz: z. B. kürzere Abstände
für arbeitsmedizinische Untersuchungen oder das Recht auf einen Tagesarbeitsplatz, wenn
Nachtarbeit die Gesundheit nachweislich gefährdet. Die folgende Vereinbarung wendet letz-
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teren Aspekt auf Wechselschichten allgemein an, sofern die „betrieblichen Möglichkeiten“
vorliegen.
„Mitarbeiter, die nachweislich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in Wechselschichten tätig sein können, haben im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten einen Anspruch
auf einen gleichwertigen Arbeitsplatz am selben Standort im Rahmen der betriebsüblichen
Normalarbeitszeit.“
Telekommunikationsdienstleister, 030100/301/2006

Nachstehend wird die gesetzliche Altersgrenze übernommen, ab der Beschäftigte nur freiwillig
zu einer verlängerten werktäglichen Arbeitszeit von bis zu 10 Std. herangezogen werden können. Jedoch wird diese Regelung eingeschränkt durch die oft angeführten „dringenden betrieblichen Erfordernisse“.
„Die werktägliche zuschlagsfreie Arbeitszeit pro Mitarbeiter kann bis zu max. 10 Stunden
betragen, wobei, sofern dem nicht dringende betriebliche Erfordernisse entgegenstehen,
– ältere Mitarbeiter (ab 50 Jahre und älter) und
– Schwerbehinderte ( MdE 50 % und mehr)
nur bei persönlicher Bereitschaft einzubeziehen sind.“
Glas- und Keramikgewerbe, 030200/552/1996

Regelungen für die Gruppe der älteren Mitarbeiter berücksichtigen oft auch schwerbehinderte
Beschäftigte mit einer Minderung der Erwerbstätigkeit von mindestens 50%. Für diese Mitarbeitergruppe gilt SGB IX (vgl. Romahn 2007).
Nachtschichten sind besonders belastende Arbeitszeiten. Mitunter können ältere, schwerbehinderte oder Altersteilzeit-Beschäftigte sich auf eigenen Wunsch befreien lassen.
„Mitarbeiter/innen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Vereinbarung bei der […]
beschäftigt sind und das 55. Lebensjahr vollendet haben, oder einen Schwerbehindertengrad von mindestens 50 % haben, oder sich in der Arbeitsphase der Altersteilzeit befinden,
werden auf eigenen Wunsch von der in der Ziffer 3.2 vereinbarten Nachtschicht befreit.“
Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 030200/2101/2005

Mit Ausnahme des erwähnten Mutterschutzes enthalten die ausgewerteten Vereinbarungen
keine speziellen Regelungen für Arbeitnehmerinnen.
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3

Mitbestimmungsregelungen

§ 87 Abs. 1 Ziff. 2 und 3 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) regelt das Recht auf Mitbestimmung des Betriebs-/Personalrates in Fragen der Arbeitszeitgestaltung. Dieses Recht wird in Vereinbarungen noch weiter präzisiert bzw. erweitert. Die Möglichkeit und Rechte der Beschäftigten, die Arbeitszeit mitzugestalten, kann nur in den Vereinbarungen selbst geregelt werden. Dies
wird häufig genutzt und umfasst die Planung, Umsetzung, Ankündigungsfristen von flexiblen
Schichtsystemen sowie deren Wechsel im Sinne der Flexibilisierung. Weitere Regelungen zu Zusatz- und Freischichten sowie zu den Informationsmöglichkeiten über Arbeitszeitkonten und
die betriebliche Lage werden im Folgenden betrachtet. Abschließend wird auf Konfliktregelungen eingegangen.

3.1 Umsetzung flexibler Schichtsysteme
Die ausgewerteten Vereinbarungen zeigen: Mit flexiblen Schichtsystemen soll – im Gegensatz
zu festen Schichtsystemen – vorrangig auf mittel- und kurzfristige Veränderungen im betrieblichen Bedarf reagiert werden. Meist sind Basisschichtpläne in den Vereinbarungen enthalten,
die Anlässe und Möglichkeiten einer Flexibilisierung werden gesondert beschrieben. Die Bandbreite liegt zwischen a) allgemeinen Hinweisen, wer in welcher Art an einer alternativen oder
neuen Gestaltung der Arbeitszeitregelung beteiligt sein sollte und b) konkreten Hinweisen, wie,
wann und in welchem Ausmaß Zusatz- oder Ausfallschichten genommen werden können bzw.
Schichtpläne geändert werden.
Der Betriebsrat ist bereits an der Ausarbeitung der vorliegenden Vereinbarung beteiligt. Sein
Recht auf Mitbestimmung bei der weiteren Gestaltung der flexiblen Schichtpläne wird häufig
ausdrücklich erwähnt. Die vorausschauende Einrichtung eines paritätisch besetzten Steuerkreises kann den zukünftigen Umgang mit Fragen zu flexiblen Arbeitszeiten erleichtern.
„Zur Einhaltung und Sicherstellung der Arbeitszeitthemen wird ein Steuerkreis eingerichtet. Der Steuerkreis setzt sich aus Vertretern des Unternehmens und Betriebsrats
zusammen.“
Fahrzeughersteller Kraftwagen, 030200/2370/2007

Das Ausmaß der Flexibilisierung und damit die Planung von Ausfall- und Zusatzschichten
sowie von alternativen Schichtplänen sollten vorhersehbar sein. So können einerseits die Vorgaben des ArbZG bzw. der geltenden Tarifverträge für flexible Arbeitszeiten beachtet werden
und andererseits die Beschäftigten überschauen, wie ihre Arbeitszeiten aussehen. Allerdings ist
diese Vorausschau nicht immer gegeben. Das folgende Beispiel bezieht sich auf „nicht planbare
Ausnahmefälle“: Sehr allgemein wird vereinbart, dass Schichtpläne geändert werden können.
„Bei Bedarf können in nicht planbaren Ausnahmefällen anlassbezogen und temporär
Schichtpläne geändert werden […]“
Telekommunikationsdienstleister, 030100/301/2006

Das nachfolgend zitierte größere Unternehmen besitzt mehrere Standorte und verfügt sowohl
über Gesamt- als auch örtliche Betriebsräte. Für standortübergreifende Änderungen im Schichtsystem ist die Zustimmung der betroffenen örtlichen Betriebsräte notwendig.
„[…] die Änderungen können auch standortübergreifend sein. Diese Änderungen bedürfen der Zustimmung der betroffenen örtlichen Betriebsräte.“
Telekommunikationsdienstleister, 030100/301/2006

22

Schichtpläne, die unterschiedliche Auslastungen und Bedarfe abdecken und deren Einsatzmöglichkeiten festgelegt sind, können bereits in der Vereinbarung enthalten sein. Die Anlage der nachfolgend zitierten Betriebsvereinbarung umfasst insgesamt acht unterschiedliche
Schichtpläne. Dies ermöglicht dem Betrieb und den Beschäftigten, einen Wechsel zwischen
den verschiedenen Schichtplänen vorherzusehen und zu planen. Dieser Wechsel sowie die
Schichtsysteme selbst entsprechen somit den gesetzlichen Vorgaben und den gesicherten
arbeitswissenschaftlichen Empfehlungen.
„Die Mitarbeiter im direkten Produktionsbereich und insbesondere an Schichtarbeitsplätzen arbeiten nach Produktionsplan in Flexibler Arbeitszeit gemäß in der Anlage aufgeführten Schichtplänen A bis H.“
Maschinenbau, 030200/1740/2004

3.1.1 Mitbestimmung durch den Betriebsrat
Mitunter werden die Informations- und Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates ausdrücklich formuliert. Im Folgenden ist festgelegt, wann welches der vereinbarten Schichtplanmodelle
gefahren wird. Andere Modelle als die in der Vereinbarung festgelegten müssen neu beantragt
und vom BR genehmigt werden. Damit kann der BR seine Aufgabe wahrnehmen und zum
Schutz der Arbeitnehmer bei neuen Schichtmodellen auf ergonomische Gestaltung achten.
„Über die Wahl des Schichtmodells wird der BR über die Personalabteilung bis spätestens
Mittwoch der Vorwoche von den Meistern oder Abteilungsleitern informiert. […]
Der BR hat die beschriebenen Einwirkungsrechte. Andere als die o. g. Schichtmodelle
A–H müssen vorher über die Personalabteilung beim BR beantragt und von diesem
genehmigt werden.“
Maschinenbau, 030200/1740/2004

Schichtplanmodelle bestehen häufig aus Rahmenplänen, die in zeitlich abgegrenzte Dienstpläne übersetzt werden. Gerade im Hinblick auf eine Flexibilisierung von Schichtsystemen kann
z. B. von Monat zu Monat ein neuer Einsatzplan erstellt werden. Es sollte vereinbart werden, wer
im Betrieb für diese Dienstplanerstellung verantwortlich ist, wann er erstellt wird sowie wann
und wie er bekannt gegeben wird (vgl. Kap. 3.2). Im nächsten Beispiel wird dies den Dienstverantwortlichen zugeschrieben.
„Aus diesen Schicht- und Arbeitszeitmodellen haben die Dienstplanverantwortlichen unter
Berücksichtigung der Flexibilisierungsinstrumente des § 3 [ArbZG] die jeweiligen konkreten Monatsdienstpläne/Monatseinsatzpläne zu entwickeln.“
Gesundheit und Soziales, 030200/2369/2009

In derselben Vereinbarung werden die Fristen für die Erstellung des Dienstplans und die Zustimmung durch den BR genannt. Sie sollten so lang wie möglich sein, um den Beschäftigten ein
Höchstmaß an Vorhersehbarkeit und Planbarkeit zu bieten. Laut folgendem Beispiel liegt der
monatliche Dienstplan der Belegschaft spätestens am 20. des Vormonats vor.
„Der monatliche Dienstplan ist bis spätestens zum 15. Kalendertag des Vormonats zu
erstellen und dem Betriebsrat die Einsicht zur Kontrolle zu ermöglichen. Widerspricht der
Betriebsrat nicht bis zum 20. des Vormonats, gilt die Zustimmung des Betriebsrates als
erteilt.“
Gesundheit und Soziales, 030200/2369/2009
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Die folgende Vereinbarung regelt die Bedingungen für die wöchentliche Erstellung einer
Schichteinteilung unter Beteiligung des BR bis spätestens zum Mittwoch der Vorwoche. Dies
kann als sehr kurze Ankündigungsfrist gesehen werden, wenngleich es noch kürzere Ankündigungsfristen gibt. Sie schränkt die Planbarkeit und Vorhersehbarkeit für die Beschäftigten
erheblich ein.
„Die konkrete Schichteinteilung als Abweichung von der regelmäßigen Arbeitszeit nach
§ 3 [ArbZG] erfolgt mit Beteiligung des Betriebsrates nach § 87 Abs. 1 Ziff. 3 BetrVG bis
Mittwoch, 13.00 Uhr, der Vorwoche auf der Basis der in Anlage 1 aufgeführten Schichtmodelle.“
Verlags- und Druckgewerbe, 030200/1669/2002

Es folgt ein Positivbeispiel, in dem die Dienstpläne für jeweils 12 Wochen erstellt werden und die
Ankündigungsfrist mit 4 Wochen ausreichend lang ist. In einigen Branchen gehören kurzfristige Änderungen jedoch zur Tagesordnung.
„Die Vorschauplanung wird alle 4 Wochen für je 12 Wochen im Voraus erstellt, dem
Betriebsrat zur Verfügung gestellt und bei Bedarf erläutert.“
Ernährungsgewerbe, 030100/250/2001

Eine derart überlappende Planung kann gut auf Bedarfsschwankungen reagieren. Die
erstellten Dienstpläne werden dem BR zur Verfügung gestellt und erläutert. Zwar wird seine
Zustimmung oder sein Mitbestimmungsrecht nicht thematisiert. Dies hebelt das Mitbestimmungsrecht des BR jedoch nicht aus: Es ist gesetzlich verbrieft und muss nicht ausdrücklich
erwähnt werden.

3.1.2 Beteiligung von Beschäftigten
Akzeptanz und Zufriedenheit der Beschäftigten wachsen erheblich, wenn diese in den Gestaltungs- und Umsetzungsprozess von Schichtsystemen (einschließlich deren Wechsel) einbezogen werden. Daher sollten von Beginn an neben Arbeitgeber, BR/PR und ggf. Personalabteilung
idealerweise auch Beschäftigte der von der Neugestaltung betroffenen Abteilung(en) an einem
Tisch sitzen. Die Beteiligung sollte zumindest a) eine innerbetrieblich transparente Information
über die Ziele und den Entwicklungs- und Umsetzungsprozess sowie b) eine Wahlmöglichkeit
aus verschiedenen Vorschlägen zuvor entwickelter Schichtmodelle umfassen.
„Bei Einführung eines neuen Schichtrahmenmodells haben die Mitarbeiter […] jeweils
die Möglichkeit, ein Schichtrahmenmodell aus einer Reihe von Vorschlägen zu wählen.
Hierbei werden verschiedene, gemeinsam mit den zuständigen Betriebsräten erarbeitete
Modelle zur Wahl gestellt. Die Modelle werden den Mitarbeitern im Vorfeld durch
Führungskräfte oder Experten […] unter Beteiligung der Betriebsräte erläutert (z. B.
in Teambesprechungen).“
Telekommunikationsdienstleister, 030100/301/2006

Zusatz- und Ausfallschichten werden in einem flexiblen Schichtsystem überwiegend von der
Arbeitgeberseite bestimmt, um den Personaleinsatz bedarfsgerecht zu gestalten. Zusätzlich werden in einigen Vereinbarungen die Wünsche der Mitarbeiter – vor allem bei der Wahl der Freischichten – hervorgehoben.
Zusatzschichten werden oft erforderlich, wenn ein Schichtsystem mit mittlerer Auslastung
gefahren wird, in dem die Beschäftigten nicht ihre vertragsmäßige durchschnittliche Arbeitszeit
erlangen. Ist kein Wechsel des Schichtsystems hin zu einer höheren Auslastung geplant, so sind
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feste Zusatzschichten erforderlich. Bisweilen werden die noch nicht verplanten Zusatzschichten
je zur Hälfte von den Beschäftigten sowie vom Betrieb festgelegt.
„Die Vertragsparteien vereinbaren, dass unabhängig von der tatsächlich verplanten
Arbeitszeit pro Mitarbeiter 22 zusätzliche Schichten geleistet werden müssen. Von den
Ausgleichsschichten werden 11 Schichten vom Mitarbeiter in Absprache mit dem
Schichtmeister festgelegt (Mitarbeiterschichten).“
Mineralölverarbeitung, 030100/391/2003

Vor allem die Lage der Freischichten ist für das Sozialleben, die Familie und die Freizeitplanung
der Beschäftigten von Bedeutung. In Absprache mit den Vorgesetzten können sowohl der Personalbedarf erfüllt als auch die Wünsche der Mitarbeiter berücksichtigt werden.
„Bei der Erstellung der monatlichen Arbeitszeitpläne sind – soweit nicht betriebliche
Interessen dem entgegenstehen – die persönlichen Wünsche der Mitarbeiter zu berücksichtigen (z. B. ungeplante Urlaubstage oder Freizeitausgleich).“
Metallerzeugung und -bearbeitung, 030100/226/2002

Eine Flexibilisierung von Schichtsystemen wird auch in Form von Gleitzeit, evtl. mit Kernarbeitszeiten geregelt. Dabei können die Mitarbeiter oft Arbeitsbeginn und Arbeitsende selbst
bestimmen, solange sie den zeitlichen Rahmen der vereinbarten Grenzen für Gleit- und Kernzeit einhalten.
„Die Mitarbeiter […] können den Beginn und das Ende der täglichen Arbeitszeit innerhalb des jeweiligen Gleitzeitrahmens […] selbst gestalten.“
Maschinenbau, 030200/1732/2003

Bezüglich Schichtarbeit muss dieser zeitliche Spielraum mitunter mit Kollegen und Vorgesetzten abgestimmt werden.
„Die Mitarbeiter von Arbeitsgruppen stimmen Beginn und Ende der Arbeitszeit sowie den
Schichtwechsel untereinander und mit den zuständigen Vorgesetzten ab.“
Fahrzeughersteller von Kraftwagenteilen, 030200/837/1994

Große Souveränität über ihre Arbeitszeiten ist für die Beschäftigten durchaus erstrebenswert:
Sie fördert Eigenverantwortlichkeit, Arbeitszufriedenheit und die Vereinbarkeit von Beruf
und Freizeit. Jedoch sollten die Mitarbeiter nicht uneingeschränkt selbst verantwortlich sein
für die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, wie es die folgende Vereinbarung vermuten lässt.
Sowohl Arbeitgeber als auch BR/PR bleiben verpflichtet, auf die Einhaltung der Gesetze zu
achten.
„Im Zusammenhang mit seiner Eigenverantwortlichkeit hat jeder Mitarbeiter auf die
Einhaltung der Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes sowie sonstiger gesetzlicher Vorschriften wie z. B. Jugendschutzgesetz, Mutterschutzgesetz etc. zu achten.“
Maschinenbau, 030200/1732/2003
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3.2 Ankündigungsfristen
3.2.1 Ankündigungsfristen beim Wechsel von Schichtsystemen
Nach den arbeitswissenschaftlichen Empfehlungen zu Nacht- und Schichtarbeit (§ 6 ArbZG)
sollen Schichtpläne für die Beschäftigten vorhersehbar und überschaubar sein. Damit wird
gewährleistet, dass auch die arbeitsfreie Zeit für Familienleben, Freizeit und Weiterbildung weitgehend planbar ist. Für bereits eingeführte Schichtsysteme ist dies empfehlenswert; bei flexiblen
Schichtsystemen mit bedarfsgesteuerten Wechseln sollte dies obligatorisch gelten. Hierbei spielen angemessene Ankündigungsfristen eine Rolle. In einigen Vereinbarungen ist diese Frist mit
„rechtzeitig“ beschrieben, was einen weiten Interpretationsraum lässt.
„Eine Änderung der für die Abteilungen festgelegten Schichtmodelle […] kann nur nach
rechtzeitiger Ankündigung und nach Information an den Betriebsrat erfolgen. Die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats gemäß BetrVG § 87 bleiben unberührt.“
Elektro, 030200/1032/1996

Der konkrete Zeitrahmen von zwei Wochen ist im Folgenden gefordert.
„Die Mitteilungsfrist bei erstmaliger Einführung von Schichtarbeit oder einem Wechsel in
ein anderes Schichtmodell gegenüber den Mitarbeitern beträgt zwei Wochen.“
Informationstechnikhersteller, 030200/599/1997

Durch ein festgelegtes Datum zur Umstellung von Arbeitszeiten und Schichtplänen kann
eine größere Planungssicherheit sowohl für den Betrieb als auch für die Beschäftigten erreicht
werden.
„Die Ankündigungsfrist für die Einführung von Arbeitszeiten gemäß 5.2.1 (Umstellen
von Normalschicht auf Schichten mit höherer oder niedrigerer Wochenarbeitszeit oder
umgekehrt) beträgt für die gewerblichen Mitarbeiter(innen) 10 Werktage und für
Angestellte 4 Werktage. Die angekündigte Änderung erfolgt grundsätzlich zum 1.
eines Monats.“
Unbekannt, 030200/2013/0

3.2.2 Ankündigungsfristen von Zusatz- und Freischichten
Es ist sicher ein Unterschied, ob Zusatz- oder Freischichten eingeführt werden: Im ersten Fall
muss von betrieblicher Seite geprüft werden, ob tägliche Mindestruhezeiten eingehalten werden
und ob die Höchstgrenze der Wochenarbeitszeit nicht verletzt wird. Freischichten wirken sich
meist nicht negativ auf die Einhaltung von Arbeitszeiten aus. Allerdings sollten sie im Sinne der
Beschäftigten möglichst langfristig angekündigt werden, d. h. mehrere Wochen im Voraus. So
können Freizeit und Sozialleben entsprechend geplant werden, wenngleich dies nicht für alle
Branchen möglich sein mag. Wichtig ist, dass sich auch in diesem Zusammenhang arbeitsorganisatorische Mängel des Unternehmens nicht zulasten der Mitarbeiter auswirken.
Der Flexibilität, insbesondere der betrieblichen, kommen möglichst kurze Ankündigungszeiten
zugute, da so kurzfristig reagiert werden kann. Dies widerspricht dem Vorteil der Vorhersehbarkeit für die Beschäftigten, auch wenn deren „persönlichen Belange“ berücksichtigt werden
sollen. Denn inwieweit dies geschehen soll, wird oft nur ungenau formuliert. Der Ausdruck
„persönliche Belange der Beschäftigten“ ähnelt den unscharfen „dringenden betrieblichen
Belangen“.
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„Um ein hohes Maß an Flexibilität zu erreichen, muss die Ankündigungszeit möglichst
gering gehalten werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Abteilung schnell auf
veränderte Anforderungen reagieren kann, ohne dabei die persönlichen Belange der
Beschäftigten zu vernachlässigen.“
Textilgewerbe, 030200/1716/2002

Was als kurze oder lange Ankündigungsfrist zu verstehen ist, regelt jede Vereinbarung individuell. Im Folgenden gelten 2 Arbeitstage als „rechtzeitig“, unabhängig davon, ob es sich um
eine Verkürzung, eine Verlängerung, eine Absage oder eine Ankündigung zusätzlicher Schichten
handelt.
„Änderungen der Arbeitszeit im hier festgelegten Rahmen werden rechtzeitig angekündigt, d. h. Verkürzungen von Schichten 2 Arbeitstage, Verlängerungen von Schichten
2 Arbeitstage, Absage von Schichten bzw. Ankündigung von freien Tagen 2 Arbeitstage,
Ankündigung zusätzlicher Schichten 2 Arbeitstage.“
Papiergewerbe, 030100/385/2003

Im folgenden Beispiel gelten 7 Tage im Voraus als langfristig – sowohl für Zusatz- als auch für
Freischichten.
„Variable Schichten sind möglichst langfristig, mindestens jedoch 7 Tage im Voraus
anzukündigen.“
Mineralölverarbeitung, 030100/391/2003

Auch nachstehend wird eine konkrete Frist von 2 Wochen angeordnet. Der Betriebsrat muss
über Zusatzschichten informiert werden, veränderte Ankündigungspflichten bedürfen seiner
Zustimmung. Damit werden die Belange der Beschäftigten weiter gestärkt.
„Die Zusatzschichten werden nach vorheriger Information des Betriebsrates von der
Betriebsleitung mit einer Ankündigungsfrist von zwei Wochen angeordnet; kürzere
Ankündigungsfristen bedürfen seiner Zustimmung.“
Papiergewerbe, 030200/204/1996

Sind weitere Zusatzschichten nötig, unterliegt dies ebenfalls der Mitbestimmung des Betriebsrates.
„Sollten darüber hinaus zusätzliche Produktionsschichten sich als notwendig erweisen,
können nach vorheriger Zustimmung des Betriebsrates zusätzliche Arbeitsschichten
gefahren werden.“
Papiergewerbe, 030200/204/1996

3.3 Information über Arbeitszeitkonten
Werden bei einer Flexibilisierung von Schichtsystemen Arbeitszeitkonten eingeführt, um Plus
und Minus der Arbeitsstunden zu verwalten, gelten für sie ähnliche Bedingungen wie bei flexiblen Arbeitszeiten generell (vgl. Hamm 2008). Während der Betriebsrat ein gesetzliches Recht auf
Information über die Entwicklung von Arbeitszeiten hat (§ 80 BetrVG), kann dies für Arbeitnehmer nur über eine Vereinbarung festgelegt werden. Vor allem bei Ampelkonten mit Grün-,
Gelb- und Rotphasen trägt der Mitarbeiter vereinbarungsgemäß oft allein die Verantwortung
über die Grünphase. Erst bei Erreichen der Gelbphase wird der Vorgesetzte, in der Rotphase
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sowohl Betriebsrat als auch Personalabteilung hinzugezogen. Insofern ist für den Mitarbeiter
eine regelmäßige Information über den Stand seines Arbeitszeitkontos notwendig. Eine entsprechende Regelung in der Betriebsvereinbarung ist daher von großer Bedeutung.
„Jeder Mitarbeiter erhält regelmäßig, d. h. monatlich eine Übersicht über sein aktuelles
Arbeitszeitkonto, in der die im jeweiligen Abrechnungszeitraum aufgelaufenen Ist-Zeiten
den Soll-Zeiten nach regulärer Arbeitszeit (Schichtplan, Tagschicht, Mehrschicht) gegenübergestellt werden.“
Papiergewerbe, 030100/385/2003

Nicht nur monatlich, sondern dauerhaft und zeitnah verfügen Mitarbeiter über die Information
zum Kontostand ihrer Arbeitszeit, wenn sie diese über die Geräte der Arbeitszeiterfassung abrufen können. Dies erleichtert es ihnen, ihr Arbeitszeitkonto kontrolliert zu führen und zu planen.
„Jeder Beschäftigte erhält die Möglichkeit, den Stand seines Arbeitszeitkontos über die
Arbeitszeiterfassungsgeräte auszulesen.“
Elektro, 030100/398/2007

Zahlreiche Vereinbarungen formulieren das Recht des Betriebsrates auf Einsicht in die Arbeitszeitkonten, obwohl dies gesetzlich gesichert ist. Mitunter ist zudem eine Informationsfrist festlegt.
„Dem Betriebsrat werden jeweils bis zum 15. eines Monats alle Arbeitszeitkontenstände
und Arbeitszeitbuchungen des Vormonats zur Verfügung gestellt.“
Informationstechnikhersteller, 030200/599/1997

Bisweilen wird festgelegt, inwieweit Vorgesetzte und Betriebsrat gemeinsam Einblick in Arbeitszeitkonten haben. Diese werden im folgenden Beispiel mindestens quartalsweise zusammen mit
den Soll- und Ist-Arbeitsplänen diskutiert. Dadurch sind sowohl bedarfsgerechte als auch mitarbeiterorientierte Arbeitszeiten möglich.
„Die Geschäftsleitung und der Betriebsrat überprüfen laufend – mindestens einmal im Quartal gemeinsam im Rahmen eines Arbeitszeitgespräches – die Arbeitszeitkonten und Arbeitszeitpläne. Dazu erhalten sie – bezogen auf den einzelnen Planungsbereich – durch die Personalabteilung eine Kopie der Arbeitszeitpläne […], eine Kopie der geänderten Arbeitszeitpläne
[…] sowie eine Liste der Kontostände der Arbeitszeitkonten der einzelnen Mitarbeiter.“
Metallerzeugung und -bearbeitung, 030100/226/2002

3.4 Information über betriebliche Kapazitätsentwicklung
Flexible Arbeitszeiten generell und damit auch flexible Schichtarbeit sollten betriebliche Interessen und Wünsche der Mitarbeiter in Einklang bringen. Auf betrieblicher Seite sind z. B.
Kundennachfrage und Bedarf wichtige Einflussgrößen, die mit den Vorstellungen der Beschäftigten, z. B. von Lage und Verteilung der Freischichten, abzustimmen sind. Ein Dialog zwischen
Unternehmensleitung und Betriebsrat über die betriebliche Entwicklung und die Auswirkungen auf personelle Fragen ist daher wünschenswert. Dafür eignet sich beispielsweise eine jährliche Zusammenkunft zu Themen, die für flexible Arbeitszeiten relevant sind.
„Geschäftsleitung und Betriebsrat führen jeweils im November ein ‚Konjunkturgespräch‘,
in welchem die mittelfristige Beschäftigungslage und notwendige personelle Maßnahmen
(z. B. Neueinstellungen, Abbau von Mehrarbeit) besprochen werden.“
Maschinenbau, 030200/1721/2000
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Es ist aber auch im Sinne der Teilhabe, neben dem Betriebsrat auch die Beschäftigten einzubeziehen und sie über betriebliche Belange und personelle Auswirkungen zu informieren. So
werden betriebliche Vorgänge für die Belegschaft transparent.
„Die Mitarbeiter werden regelmäßig frühzeitig über die Auftragslage und bestehende
Lieferverpflichtungen sowie die Auslastung der […]-Produktion und ihres Arbeitssystems
informiert. Der Betriebsrat wird mindestens monatlich regelmäßig und umfassend über
die Kapazitätsentwicklung und die aktuelle Auslastungssituation unterrichtet.“
Informationstechnikhersteller,030200/599/1997

3.5 Regelungen in Konfliktfällen
Wird bei mitbestimmungspflichtigen Angelegenheiten keine Einigung zwischen Arbeitgeber
und Betriebsrat erzielt, sieht § 76 BetrVG die Einrichtung einer Einigungsstelle vor. Folgende
Punkte erweisen sich bei der Flexibilisierung von Schichtsystemen als konfliktträchtig:
 Auslegung und Anwendung der BV/DV
 Wechsel von Schichtsystemen
 Personaleinsatzplanung
 Arbeitszeitkonten
 Missbrauch von Zeitkonten.

In der Regel sehen die Vereinbarungen eine abgestufte Vorgehensweise vor: Zunächst suchen
Beschäftigte und Vorgesetzte gemeinsam nach einer Lösung. Ist auf dieser Ebene keine einvernehmliche Absprache zu erreichen, wird der Betriebsrat eingebunden. Bleibt der Konflikt
auch danach ungelöst, wird im letzten Schritt die Einigungsstelle angerufen. Diese wird befristet
eingerichtet, um ein konkretes Thema (z. B. Arbeitszeitflexibilisierung) zu bearbeiten. Mitunter
besteht sie bereits dauerhaft im Betrieb.
Nachfolgend wird die Auslegung und Anwendung der Betriebsvereinbarung thematisiert. Probleme mit der Umsetzung veränderter Arbeitszeiten behandelt ein paritätisch besetzter Ausschuss. Dessen Zusammensetzung ist genau festgelegt.
„Sofern bei der Durchführung dieser Betriebsvereinbarung Probleme, Reklamationen
oder Unstimmigkeiten auftreten, werden diese im Ausschuss ‚Arbeitszeit-Flexibilisierung‘
behandelt und einer Lösung zugeführt. In diesem Ausschuss sind firmenseitig die Personalleitung, die Produktionsleitung und die Verwaltungsleitung vertreten. Der Betriebsrat
entsendet vier Mitglieder.“
Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, 030200/1943/1997

Ein Wechsel von Schichtsystemen mit verschiedenen Auslastungsstufen, die aufgrund von Auftragsschwankungen vorgesehen sind, kann in der Belegschaft Unzufriedenheit auslösen: z. B.
wenn über einen längeren Zeitraum die höchste Auslastungsstufe gefahren wird. Da sich die
Entlohnung auf die mittlere Auslastungsstufe bezieht, könnte der Eindruck entstehen, dass die
Entlohnung der Leistung nicht mehr entspricht. Dieser Unmut kann zu Konflikten führen. Der
Einsatz der unterschiedlichen Schichtsysteme muss daher geregelt und in der Praxis überprüft
werden, um entsprechende Anpassungen vornehmen zu können.
Laut folgender Vereinbarung muss der Betriebsrat innerhalb einer bestimmten Frist dem Wechsel der Schichtpläne zustimmen. Die Mitbestimmung ist zwar gesetzlich festgelegt, wird aber,
wie schon erwähnt, oft ausdrücklich vereinbart.
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„Diese Änderungen [der Schichtpläne] bedürfen der Zustimmung der betroffenen
örtlichen Betriebsräte. Die Zustimmung kann innerhalb einer Frist von einer Woche nach
Zuleitung der vollständigen Unterlagen unter Darlegung von Gründen, die im unmittelbaren Sachzusammenhang mit den betroffenen Schichtplänen stehen, schriftlich verweigert
werden. Geschieht dies nicht, so gilt die Zustimmung als erteilt.“
Telekommunikationsdienstleister, 030100/301/2006

Es handelt sich auch hierbei um ein sukzessives Vorgehen. Einigen sich die betrieblichen Parteien nicht, wird eine Einigungsstelle gebildet.
„Verweigert der Betriebsrat seine Zustimmung […], entscheidet die nach Absatz 4 zu
bildende Einigungsstelle nach Anrufung einer Seite innerhalb einer Woche abschließend.“
Telekommunikationsdienstleister, 030100/301/2006

Der zuletzt erwähnte Absatz 4 regelt auch die Zusammensetzung der Einigungsstelle.
„Zur Beilegung von Regelungsstreitigkeiten aus […] dieser Vereinbarung wird umgehend
eine Einigungsstelle an einem der betroffenen Standorte gebildet. Die Einigungsstelle
besteht aus mindestens drei Beisitzern je Partei und einem Vorsitzenden.“
Telekommunikationsdienstleister, 030100/301/2006

Bei der Personaleinsatzplanung sollte zunächst in der Arbeitsgruppe oder im Team eine einvernehmliche Lösung gemeinsam mit dem Vorgesetzten gefunden werden. Die Informations- und
Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates bleiben davon unberührt. Nachstehend ist festgelegt,
wie in Konfliktfällen vorgegangen wird. Die betrieblichen Parteien werden zur Lösung des Konfliktfalles einbezogen.
„Sollte es zu Meinungsverschiedenheiten wegen der Personaleinsatzplanung kommen, die
nicht zwischen den Gruppenmitgliedern und dem Vorgesetzten beigelegt werden können,
entscheidet die Geschäftsführung/Personalabteilung in Abstimmung mit dem Betriebsrat.“
Maschinenbau, 030200/1641/2002

Bei der Handhabung von Arbeitszeitkonten ist ein Missbrauch – beiderseits – nicht ausgeschlossen: Vorgesetzte könnten die Zeitkonten von Mitarbeitern zu deren Ungunsten verwalten,
indem z. B. Letztere nur eingeschränkt Einblick in ihre Zeitkonten haben und diese daher nur
schwer überprüfen können. Andererseits könnten Mitarbeiter ihre Zeitkonten zu ihren Gunsten
verwalten, wenn sie z. B. die alleinige Verfügungsgewalt darüber innehaben. Konflikte diesbezüglich sind schwerwiegend und sollten unmittelbar in einem paritätischen Ausschuss behandelt werden, um eine einvernehmliche Lösung zwischen Beschäftigten und Vorgesetzten zu erreichen. Es ist notwendig, dass diese vermittelnde Stelle zu einer abschließenden Entscheidung
befugt ist. Im folgenden Fall sollen Personalabteilung und Betriebsrat nach den Anhörungen
eine Entscheidung herbeiführen.
„Bei Unstimmigkeiten aus dieser Arbeitszeitregelung und bei Missbrauch durch Mitarbeiter und Vorgesetzte werden die Beteiligten gemeinsam von Personalabteilung und Betriebsrat angehört und eine abschließende Entscheidung herbeigeführt.“
Chemische Industrie, 030200/1723/2004
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Zusammenfassende Bewertung und Gestaltungshinweise

Arbeitszeiten sollten generell nicht nur im Hinblick auf betriebliche Belange ausgerichtet sein
und nicht nur eine rein unternehmensorientierte Flexibilität aufweisen. Können die Beschäftigten nicht ähnlich flexibel ihre Arbeitszeiten beeinflussen, wirkt sich dies erwiesenermaßen
negativ aus (Janssen/Nachreiner 2004). In den vorliegenden Vereinbarungen werden diese
Ziele häufig, jedoch nicht präzise genug genannt. Formulierungen wie „betriebliche Belange“
oder „persönliche Interessen der Arbeitnehmer“ beinhalten viele Aspekte, die genauer aufgeschlüsselt werden sollten. Auch andere, vermeintlich genaue Beschreibungen wie „anlassbezogen“ oder „temporär“ bleiben ebenfalls schwammig. Derartige Begriffe und ihre Bedeutung sollten konkret beschrieben werden.
Bei der Planung flexibler Schichtarbeit müssen insbesondere die maximal möglichen täglichen und wöchentlichen Arbeitszeiten fokussiert werden, um sicherzustellen, dass das ArbZG
und damit die arbeitswissenschaftlichen Empfehlungen in jeder Bedingung eingehalten werden. Viele Vereinbarungen verweisen darauf, dass die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten sind,
obwohl dies selbstverständlich ist.
Eine sogenannte Massierung von Arbeitszeit durch zu lange Arbeitszeiten am Stück sollte
möglichst vermieden werden, um – gerade für Nacht- und Schichtarbeitskräfte – die Arbeitsbelastung auf verträglichem Niveau zu halten. Deshalb empfiehlt sich aus arbeitswissenschaftlicher Sicht, Arbeitszeitkonten vorrangig durch Freizeit und weniger durch Bezahlung
auszugleichen.
Einerseits ist die Selbstbestimmung der Beschäftigten über ihre Arbeitszeiten erstrebenswert.
Andererseits können durch mangelnde Information und Unkenntnis z. B. bezüglich Zusatzschichten gesetzliche Vorgaben verletzt werden. Damit ist der erforderliche Arbeitsschutz
nicht mehr gewährleistet. Wird ein hohes Maß an Zeitsouveränität auf die Beschäftigten
übertragen, sollten sie im Umgang damit angemessen eingearbeitet werden.
Generell sollten flexible Arbeitszeiten und damit auch flexible Schichtsysteme nicht dazu dienen, Planungsdefizite des Unternehmens aufzufangen. Insbesondere bei Nacht- und Schichtarbeit sollte darauf geachtet werden, dass sich z. B. kurze Ankündigungsfristen nicht zulasten
der Arbeitskräfte auswirken. Für deren Belange ist es wichtig, die arbeitswissenschaftlichen
Empfehlungen und die konkrete Umsetzung von Beteiligung, Vorhersehbarkeit und Planbarkeit in die Betriebsvereinbarungen aufzunehmen.
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Rechtliche Grundlagen

Arbeitszeitgestaltung richtet sich vorrangig nach den Vorgaben des ArbZG. Dieses wird für
bestimmte Gruppen ergänzt, beispielsweise durch das JArbSchG oder das Mutterschutzgesetz. Neben allgemeinen Regeln z. B. für tägliche Arbeitszeit, Pausen, Ruhezeiten oder Sonntagsarbeit ist im Falle von Nacht- und Schichtarbeit vor allem § 6 ArbZG zu beachten. Er
gewährt Nacht- und Schichtarbeitskräften aufgrund ihrer an sich schon belastenden Arbeitszeiten einen besonderen Schutz. Demnach muss ihre Arbeitszeit nach gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen gestaltet werden, um Arbeits- und Gesundheitsschutz zu gewährleisten (vgl. Kap. 2.1). Dies gilt für flexible Nacht- und Schichtarbeit umso mehr, da hier
die Grenzen für tägliche und wöchentliche Arbeitszeiten sowie für erforderliche Ruhezeiten
verletzt werden könnten. Auch die gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse könnten durch eine Flexibilisierung ausgehebelt werden.
Für die betriebliche Mitbestimmung sind die Regelungen des BetrVG relevant. § 87 formuliert ein Mitbestimmungsrecht des Betriebs- oder Personalrates für die Gestaltung von Dauer, Lage und Verteilung der Arbeitszeit. Es gehört zu seinen Aufgaben (§ 80 BetrVG), dafür
zu sorgen, dass gesetzliche Vorschriften und tarifliche Vorgaben zugunsten der Beschäftigten
durchgesetzt und eingehalten werden sowie in den Betriebsvereinbarungen verankert sind.
Bei flexiblen Arbeitszeiten stellt dies erhöhte Anforderungen, vor allem wenn mehrere betriebliche Parteien auf die Flexibilisierungsinstrumente zugreifen können. Ohne starre Grenzen müssen Vorgaben umso mehr geachtet werden.
Überträgt eine Betriebsvereinbarung Aufgaben und Verantwortung hinsichtlich einer Flexibilisierung auf die Beschäftigten, muss der Arbeitgeber trotzdem seinen Pflichten nachkommen
(vgl. Hamm 2008).
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Bestand der Vereinbarungen

Dieser Auswertung liegen insgesamt 69 Vereinbarungen zu flexiblen Schichtsystemen zugrunde: davon 65 Betriebsvereinbarungen, 1 Dienstvereinbarung, 1 Rahmenbetriebsvereinbarung
sowie 2 Gesamtbetriebsvereinbarungen. Berücksichtigt wurden Abschlüsse aus den Jahren 1994
bis 2009. Abschlüsse vor 1994 sind nicht enthalten, da das ArbZG 1994 in relevanten Punkten zu
Nacht- und Schichtarbeit (§ 6) geändert wurde (Tabelle 2).
Tabelle 2: Anzahl der Vereinbarungen in den Abschlussjahren
Abschlussjahr

Anzahl

Abschlussjahr

Anzahl

1994

2

2002

5

1995

4

2003

13

1996

9

2004

4

1997

4

2005

3

1998

1

2006

5

1999

0

2007

5

2000

4

2008

4

2001

3

2009

1

unbekannt

2

gesamt

69

Die Vereinbarungen stammen aus 28 unterschiedlichen Branchen (Tabelle 3).
Tabelle 3: Anzahl der Vereinbarungen in den Branchen
Branche

Anzahl

Branche

Anzahl

Chemische Industrie

6

Kreditgewerbe

1

Datenverarbeitung u.
Softwareentwicklung

1

Maschinenbau

11

Einzelhandel (ohne KfZ)

1

Mess-, Steuer- und
Regelungstechnik

1

Elektro

4

Metallerzeugung und
-bearbeitung

5

Energiedienstleister

2

Metallverarbeitung

2

Ernährungsgewerbe

1

Mineralölverarbeitung

1

Fahrzeughersteller Kraftwagen

1

Nachrichtentechnik,Unterhaltungs-/Automobilelektronik

1

Fahrzeughersteller
sonstige Fahrzeuge

1

Öffentliche Verwaltung

1

Fahrzeughersteller
von Kraftwagenteilen

2

Papiergewerbe

8

Gesundheit und Soziales

2

Telekommunikationsdienstleister

1

Glas- und Keramikgewerbe

1

Textilgewerbe

1

Gummi- und
Kunststoffherstellung

1

Unbekannt

2

Informationstechnikhersteller

1

Unternehmensbezogene
Dienstleistungen

3

KfZ-Reparatur und
-Handel, Tankstellen

1

Verlags- und Druckgewerbe

6

gesamt

69
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Das Archiv Betriebliche Vereinbarungen der Hans-Böckler-Stiftung
Die Hans-Böckler-Stiftung verfügt über die bundesweit einzige bedeutsame Sammlung betrieblicher Vereinbarungen, die zwischen Unternehmensleitungen und Belegschaftsvertretungen
abgeschlossen wurden. Derzeit enthält unser Archiv etwa 10.000 Vereinbarungen zu ausgewählten betrieblichen Gestaltungsfeldern.
Unsere breite Materialgrundlage erlaubt Analysen zu betrieblichen Gestaltungspolitiken und
ermöglicht Aussagen zu Trendentwicklungen der industriellen Beziehungen in deutschen Betrieben.
Regelmäßig werten wir betriebliche Vereinbarungen in einzelnen Gebieten aus. Leitende Fragen
dieser Analysen sind: Wie haben die Akteure die wichtigsten Aspekte geregelt? Welche Anregungen geben die Vereinbarungen für die Praxis? Wie ändern sich Prozeduren und Instrumente der
Mitbestimmung? Existieren ungelöste Probleme und offene Fragen? Die Analysen betrieblicher
Vereinbarungen zeigen, welche Regelungsweisen und -verfahren in Betrieben bestehen. Die
Auswertungen verfolgen dabei nicht das Ziel, Vereinbarungen zu bewerten, die Hintergründe
und Strukturen in den Betrieben und Verwaltungen sind uns nicht bekannt. Ziel ist es, betriebliche Regelungspraxis abzubilden, Trends aufzuzeigen und Gestaltungshinweise zu geben.
Bei Auswertungen und Zitaten aus Vereinbarungen wird streng auf Anonymität geachtet. Die
Kodierung am Ende eines Zitats bezeichnet den Standort der Vereinbarung in unserem Archiv
und das Jahr des Abschlusses. Zum Text der Vereinbarungen haben nur die Mitarbeiterinnen
des Archivs und Autorinnen und Autoren der Auswertungen Zugang.
Zusätzlich zu diesen Auswertungen werden vielfältige anonymisierte Auszüge aus den Vereinbarungen auf der beiliegenden CD-ROM und der Online-Datenbank im Internetauftritt der
Hans-Böckler-Stiftung zusammengestellt.
Unser Ziel ist es, anschauliche Einblicke in die Regelungspraxis zu geben und Vorgehensweisen
und Formulierungen anzuregen.
Darüber hinaus gehen wir in betrieblichen Fallstudien gezielt Fragen nach, wie die abgeschlossenen Vereinbarungen umgesetzt werden und wie die getroffenen Regelungen in der Praxis wirken.
Das Internetangebot des Archivs Betriebliche Vereinbarungen ist unmittelbar zu erreichen
unter www.boeckler.de/betriebsvereinbarungen.
Anfragen und Rückmeldungen richten Sie bitte an:
betriebsvereinbarung@boeckler.de
oder direkt an
Dr. Manuela Maschke
0211-7778-224, E-Mail: Manuela-Maschke@boeckler.de
Jutta Poesche
0211-7778-288, E-Mail: Jutta-Poesche@boeckler.de
Henriette Pohler
0211-7778-167, E-Mail: Henriette-Pohler@boeckler.de
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