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Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Im Mittelpunkt dieser Fallstudien stehen die Erfahrungen mit betrieblichen Gestaltungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten bei flexiblen
Arbeitszeiten. Diese werden in zehn Betrieben mit abgeschlossenen Betriebs- und Dienstvereinbarungen zu Vertrauensarbeitszeit, zu Langzeitkonten und anderen Formen flexibler Arbeitszeiten dokumentiert.
Unser Anliegen ist, unterschiedliche Varianten und Möglichkeiten aus
der gängigen Praxis in den dokumentierten Fällen zu zeigen. Im Vordergrund stehen daher nicht nur optimale Lösungen.
Befragt wurden Betriebs- und Personalräte sowie Arbeitgebervertreter
insbesondere auch nach den Aushandlungsprozessen, die mit der Etablierung flexibler Arbeitszeiten einhergingen, sowie nach den Schwierigkeiten und Chancen, die sich in der praktischen Umsetzung der Betriebsvereinbarungen herauskristallisierten. Wie entwickelten sich die
Vereinbarungen im Laufe der Zeit weiter? Welche Ideen, Vorstellungen
und Konzepte gingen in die Vereinbarungen ein und wie stellen sich
diese Ausgangsüberlegungen nach einigen Jahren Praxiserfahrungen
dar? Was würden die Verhandlungspartner heute ändern und warum?
Das sind einige zentrale Fragen. Handlungsempfehlungen für die Entwicklung von Betriebsvereinbarungen und deren Umsetzung lassen
sich aus den beschriebenen Erfahrungen für die betriebliche Praxis ableiten.
Unser Dank gilt allen beteiligten Akteuren und Interviewpartnerinnen
und -partnern für ihre Bereitschaft, Auskunft zu geben und über ihre
Erfahrungen und Einschätzungen zu berichten. Einige Unternehmen
willigten einer namentlichen Nennung ein, andere ließen nur eine anonymisierte Dokumentation zu.
Dr. Manuela Maschke
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Vorwort

Einleitung

Flexible Arbeitszeiten in unterschiedlichen Varianten gibt es seit dem
Metall-Kompromiss 1984 zunehmend. Sie stellen inzwischen eher die
Regel als die Ausnahme in der Arbeitszeitpraxis dar. Nur eine Minderheit der Beschäftigungsverhältnisse unterliegt noch der Normalarbeitszeit, wenn man diese definiert als »Vollzeitbeschäftigung mit einer vertraglichen Wochenarbeitszeit zwischen 35 und 40 Stunden, die sich auf
5 Wochentage (montags bis freitags) verteilt und in der Lage nicht variiert« (Linne 2002). Der Anteil der Beschäftigten in diesen Arbeitszeitregimes sinkt konstant. Arbeiteten 1989 noch 24 % der Beschäftigten
in Normalarbeitszeit (Groß et al. 1989), so lag deren Anteil im Jahr
2003 bei etwa 12 % (Bauer et al. 2004). Nur noch jede bzw. jeder achte
Beschäftigte arbeitet auf Basis der hier definierten Normalarbeitszeit.
Gegenüber 1989 hat sich der Anteil der Beschäftigten mit Normalarbeitszeit halbiert (Groß et al. 2007, 205).
Neben Gleitzeit und Schichtarbeit als seit langem etablierte Varianten
treten nun neuere Formen wie Vertrauensarbeitszeit und Funktionszeiten. Gemeinsam ist diesen unterschiedlichen Modellen, dass ihre Flexibilität geplant, verwaltet und gesteuert werden muss. Hierfür wurden
Arbeitszeitkonten in ebenfalls unterschiedlichen Varianten eingeführt.
Die wachsende Verbreitung von Arbeitszeitkonten ist ein weiterer Indikator für den steigenden Stellenwert flexibler Arbeitszeitmodelle in den
Betrieben (vgl. Abbildung 1).
Abbildung 1: Verbreitung von Arbeitszeitkonten nach Betrieben und Beschäftigten in der
Bundesrepublik Deutschland (Angaben in %)
Studie

ISO 1998

ISO 2000

ISO 2001

sfs 2005

IAB 2007

Betriebe

19

25

29

31

21

Beschäftigte

33

37

40

48

41

(Auszug aus: Groß/Schwarz [2006, 76] sowie IAB-Betriebspanel 2007)
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Die Ergebnisse des IAB-Betriebspanels (2007) zeigen den hohen Verbreitungsgrad von Arbeitszeitkonten: 21% aller Betriebe haben Arbeitszeitkonten, das entspricht 41 % aller Beschäftigten. Die Betriebsgröße
erweist sich nach den Ergebnissen als zentraler Einflussfaktor. Von
Betrieben bis zu 49 Beschäftigten nutzt nur jeder Siebte Arbeitszeitkonten, bei Mittel- und Großbetrieben sind es mehr als die Hälfte
(60 % bzw. 74 %). Durch den Größeneffekt arbeiten 41 % aller Beschäftigten in Betrieben mit Arbeitszeitkonten.
Auch bei den Konten gibt es Entwicklungen. Wies noch vor zehn Jahren die überwältigende Mehrzahl der Konten einen Ausgleichszeitraum
von bis zu einem Jahr auf (Lindecke/Lehndorff 1997, Klein-Schneider
1999), so wird heute verstärkt über Langzeit- oder Lebensarbeitszeitkonten mit deutlich längeren Ausgleichszeiträumen diskutiert. Mit Änderungen der Rahmenbedingungen, wie der Erhöhung des Renteneintrittalters oder den Diskussionen über den demografischen Wandel,
scheinen Langzeitkonten als neuer Weg für einen vorzeitigen Ausstieg
aus der Erwerbsarbeit interessant zu werden (vgl. Böker 2007).
Die Ursachen für die Veränderungen hin zu immer neuen, immer flexibleren Varianten betrieblicher Arbeitszeitgestaltung sind hinreichend
beschrieben (Bosch 2001, Seifert 2004, Lindecke 2000). Seitens der
Unternehmen besteht vor allem Interesse an Arbeitszeiten, die der Auftragslage optimal angepasst werden können. Seitens der Beschäftigten
besteht der Wunsch nach »Zeitsouveränität«1: nach Arbeitszeitregelungen, die es ihnen ermöglichen, Arbeit und Leben zu harmonisieren
(Seifert 2007).
Im Idealfall lassen sich Arbeitszeitmodelle gestalten, bei denen Beschäftigte und Unternehmen profitieren. Um Arbeitszeiten in den Betrieben
sowohl beschäftigten- als auch betriebsorientiert zu gestalten, kommt
dem Prozess der Einführung eines neuen Arbeitszeitmodells zentrale
Bedeutung zu. Es wird empfohlen, die Einführung neuer Arbeitszeiten
oder die Veränderung bestehender Modelle als beteiligungsorientierten
1
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Unter Zeitsouveränität versteht man die Möglichkeit, die Arbeitszeit an individuellen Bedürfnissen und Interessen auszurichten. Entscheidend für Zeitsouveränität ist, inwieweit sich Dauer,
Lage und Verteilung der Arbeitszeit von den Beschäftigten beeinflussen lassen – so genannte Verfügungsrechte der Beschäftigten über die disponiblen Zeitelemente. In dem Maße, wie Beschäftigte über die Zeitkonten nach ihren jeweiligen außerbetrieblichen Zeitanforderungen verfügen
können, steigt oder sinkt auch der Nutzen ihrer jeweiligen Freizeit bzw. Nichterwerbszeit (vgl.
Seifert 1996; Klenner 1997: 254).
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Prozess zu organisieren (z. B. Lange/Bässler 2000; BTQ 2001; Landesinitiative Moderne Arbeitszeiten 2000; Zeitbüro NRW 2003). Ein wichtiges Instrument der Beteiligungsorientierung ist eine Arbeitsgruppe, in
der Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitgeberseite, des Betriebsrats
sowie der Beschäftigten gemeinsam Ziele und Inhalte des neuen Modells diskutieren und entwickeln. Ein transparenter Prozess, der alle Betroffenen einbezieht, soll die Skepsis der Beschäftigten gegenüber einer
Neuregelung abbauen. Zudem sollen die Beschäftigten die Möglichkeit
erhalten, ihre Erfahrungen in die Neugestaltung der Arbeitszeitregelung einzubringen. Beschäftigte und Vorgesetzte müssen die Flexibilität
gemeinsam realisieren. Daher sollte man aus den Defiziten der alten
Arbeitsorganisation ein neues Arbeitszeitmodell unter Beteiligung der
Betroffenen entwickeln.
Eine weitere Empfehlung lautet, die neue Arbeitszeitregelung zunächst
zu erproben und zu begleiten. Hier sind unterschiedliche Varianten
denkbar: Man kann die neue Arbeitszeitregelung als Pilotmodell in
einer ausgewählten Abteilung umsetzen oder den Umsetzungsprozess
durch die etablierte Arbeitsgruppe begleiten lassen. In einer Probephase
kann die Alltags- und Praxistauglichkeit des neuen Modells getestet
und ggf. angepasst und verbessert werden.
Im Prozess und auch in der Umsetzung kann und sollte die betriebliche
Interessenvertretung eine zentrale Rolle spielen. Betriebsräte stellen die
»Anker der Arbeitszeitregulierung im Betrieb« dar (Haipeter/Lehndorff
2007, 185), die zentrale Aufgaben und Funktionen in der betrieblichen
Arbeitszeitpraxis übernehmen. Neben ihrer zentralen Aufgabe, ein betriebliches Arbeitszeitregime durch Betriebsvereinbarungen zu gestalten, übernehmen Betriebsräte eine wichtige Funktion in Arbeitszeitkonflikten. Sie können als »Ordnungsmacht« (ebd.) die Entwicklung
der betrieblichen Arbeitszeit beobachten und bei Fehlentwicklungen
steuernd eingreifen.
Allerdings bergen Betriebsvereinbarungen zu flexiblen Arbeitszeiten
die Gefahr, dass die Betriebsräte mit ihrer Unterschrift unter die Vereinbarung das starke Mitbestimmungsrecht nach § 87 BetrVG aus
der Hand geben (Lehndorff 2002, Lindecke/Lehndorff 1997). Hier
kommt es darauf an, wie die Betriebsvereinbarung gestaltet wird und
welche Rechte und Einflussmöglichkeiten die Betriebsräte sich sichern.
Durch die Variabilisierung und Flexibilisierung sind neue Rechte und
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Verfahrensnormen nötig, die den komplizierten Spagat zwischen Schutz
und Eigenverantwortung gewährleisten. Lehndorff (2002) spricht
von »Haltegriffen«, »Mitbestimmungsschwellen« und »Leitplanken«.
Über Haltegriffe – kollektivvertraglich vereinbarte Rechte und Verfahrensnormen – erhalten die einzelnen Beschäftigten mehr Einflussmöglichkeiten hinsichtlich ihrer Arbeitszeit. Die Nutzung der Normen
liegt in der (Eigen-)Verantwortung der Beschäftigten. Den Betriebsräten bleibt die Aufgabe, Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten (Hamm 2008).
Mitbestimmungsschwellen in Betriebsvereinbarungen und Tarifverträgen sind so genannte prozedurale Normen. Sie definieren Situationen,
in denen verhandelt werden muss (Promberger et al. 2002). Kollektivverträge umfassen neben »materialen« Normen, wie der Höchstdauer
der Arbeitszeit pro Woche, auch Festlegungen zu Verfahrensweisen in
bestimmten Situationen. Hierdurch könnten beispielsweise Mechanismen wie das Auszahlen von Arbeitszeitguthaben abgelöst werden.
Stattdessen geben Mitbestimmungsschwellen Grenzen und Verfahren
vor, wann über einen Guthabenabbau verhandelt werden muss.
Diese betrieblichen Rechte werden auf Tarifvertragsebene durch Leitplanken flankiert, die den Betriebsräten Haltegriffe anbieten. Hier wäre
zu denken an verbindliche Verfahrensregeln (wenn-dann-Bestimmungen) statt pauschaler Öffnungsklauseln. Leitplanken können alternativ
dazu auch in Ergänzungstarifverträgen verankert werden, die auf einzelne Betriebe bezogen sind.
Betriebsvereinbarungen können erste Hinweise geben, welchen Handlungsbedarf die Betriebsparteien in diesem Themenfeld sehen und welche Kompromisse sie treffen. Allerdings stoßen Betriebsvereinbarungen
bzw. deren Auswertung an Grenzen, wenn es um die Frage der praktischen Umsetzung der Rechte geht. Anders formuliert: Nutzen Betriebsräte und Beschäftigte die Chancen, die in flexiblen Arbeitszeitmodellen
liegen? Falls ja: Welche Erfahrungen lassen sich aus der Praxis gewinnen? Falls nein: Welche Ursachen gibt es? Welche Lehren lassen sich
aus dem Scheitern positiver Modelle bzw. positiv gemeinter Ansätze
ziehen? Darüber hinaus interessiert vor diesem Hintergrund die Frage,
wie sich neuere flexible Arbeitszeitvarianten in der betrieblichen Praxis bewähren. Welche Rechte und Gestaltungsmöglichkeiten sichern
sich Betriebsräte in den Betriebsvereinbarungen? Wie nutzen sie diese
Normen?

12
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Anhand dieser Ausgangsfragen wurden aus den Betriebsvereinbarungen des »Archiv Betriebliche Vereinbarungen« der Hans-Böckler-Stiftung zehn Betriebe ausgewählt, um Erfahrungen aus erster Hand zu
erhalten und Handlungsempfehlungen für die Gestaltung von Betriebsvereinbarungen und die betriebliche Umsetzung von neuen Arbeitszeitregimes zu gewinnen. Die Ergebnisse werden im Folgenden vorgestellt.

Einleitung
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Kurzüberblick über die Fallstudien

Es wurden zehn Betriebe mit drei unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen ausgewählt. So können aus den unterschiedlichen Erfahrungen
Handlungsempfehlungen abgeleitet werden, die nicht nur die Besonderheit einer Branche oder einer Betriebsgröße widerspiegeln oder sich
konkret auf ein spezifisches Arbeitszeitmodell beziehen. In den Unternehmen wurden Interviews mit dem Betriebsrat und wenn möglich mit
der Personalleitung geführt. Teilweise stand Letztere nicht für ein Gespräch zur Verfügung. In einigen Betrieben wurde auch die zuständige
Gewerkschaft einbezogen, um eine ergänzende Perspektive zu erhalten.
Den befragten Unternehmen war freigestellt, anonymisiert oder namentlich im Bericht erwähnt zu werden.
Tabelle 1 gibt einen Überblick über die untersuchten Betriebe, die
Gesprächspartnerinnen und -partner, das Arbeitszeitmodell und entsprechende Erfahrungen damit. Im Anschluss werden die Ergebnisse
der Fallstudien vorgestellt, wobei den drei Unterkapiteln je eine kurze
inhaltliche Einleitung voransteht. Zum Schluss wird ein Gesamtfazit
gezogen. Dessen Schwerpunkt liegt auf der Frage, welche Handlungsempfehlungen sich einerseits für den Prozess der Einführung einer
neuen Arbeitszeitregelung, andererseits für die Ausgestaltung einer Betriebsvereinbarung ergeben.

14
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Tabelle 1: Kurzbeschreibung der Unternehmen
Unternehmen

Gesprächs-

Branche

partner/in

Modell

Technologiekonzern

x

Betriebsrat

x

Personalleitung

x

Betriebsrat

x

Gewerkschaft

x

Betriebsrat

x

Gewerkschaft

x

Betriebsrat

x

Personalleitung

x

Betriebsrat

x

Personalleitung

RAG Holding

x

Betriebsrat

Dienstleistungen

x

Gewerkschaft

Bank

x

Betriebsrat

x

Gewerkschaft

x

Betriebsrat

x

Gewerkschaft

x

Betriebsrat

x

Personalleitung Vertrauensarbeitszeit

x

Betriebsrat

x

Personalleitung

Betriebsvereinbarung
von

Möbelhersteller

Brauerei

Barmenia Versicherungen
Sachtleben Chemie

Elektronikhersteller

Software AG

Versicherung

Flexible Arbeitszeit

2002

Flexible Arbeitszeit

2003

Vertrauensarbeitszeit

2001

Vertrauensarbeitszeit

2000

Vertrauensarbeitszeit

1998

Vertrauensarbeitszeit

2001

Vertrauensarbeitszeit

2004

Langzeitkonto

1999

Langzeitkonto

2001

Lebensarbeitszeitkonto 1997

Kurzüberblick über die Fallstudien
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Einführung Flexible Arbeitszeiten

Flexible Arbeitszeiten gewinnen in den Betrieben an Bedeutung, da sie –
so die Idee – sowohl Unternehmens- als auch Beschäftigteninteressen
an einer variableren Verteilung der Arbeitszeit reflektieren. Der Grad
der Flexibilität eines Arbeitszeitmodells, das Ausmaß seines Abweichens von der Normalarbeitszeit sowie die Möglichkeiten der Zeitsouveränität für Beschäftigte hängen im Wesentlichen von folgenden vier
Faktoren ab:
x
Schwankungsbreite: Hierunter fallen Festlegungen der Ober- und
Untergrenzen der täglichen oder wöchentlichen Arbeitszeitdauer.
x
Ausgleichszeitraum: Darunter versteht man den Zeitraum, in
dem die vertragliche Durchschnittsarbeitszeit erreicht werden muss.
Tarifverträge nennen hier Obergrenzen.
x
Höchstgrenzen für Zeitguthaben bzw. -schulden: Neben den
zulässigen Höchstgrenzen des Aufbaus bzw. des Abbaus von Zeitsalden, d. h. der Plusstunden und der Minusstunden, gehören in dieses Themenfeld auch Regelungen und Verfahren bei »Grenzüberschreitungen«.
x
Verfahrensregelungen für die Flexibilisierung. Hierunter fallen
z. B. Verfahrensvorgaben wie Ankündigungsfristen für Arbeitszeitänderungen oder die Regelung der Frage, wer die Arbeitszeit festlegt
(vgl. Lindecke/Lehndorff 1997).
Aus Perspektive der betrieblichen Interessenvertretung kommt es bei
Betriebsvereinbarungen zur Arbeitszeitflexibilisierung auch darauf
an, sich neue Informations- und Kontrollrechte in die Vereinbarung zu
schreiben. Dies sichert weiterhin den Überblick über die Entwicklung
der Arbeitszeiten, eröffnet Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten und
verschafft ein Mitbestimmungsrecht.
Die beiden folgenden Beispiele zeigen unterschiedliche Herangehensweisen und Möglichkeiten, eine flexiblere Gestaltung der Arbeitszeit zu
verhandeln und umzusetzen.

16

Einführung Flexible Arbeitszeiten

Fallstudie 1: Technologiekonzern
Kurzskizze des Unternehmens
Der Technologiekonzern mit stark internationaler Ausrichtung
hat weltweit über 50 Tochtergesellschaften und Joint Ventures. Das
Unternehmen zählt 8295 Beschäftigte, davon etwa 4947 im Ausland.
Am Standort arbeiten 2100 Beschäftigte, davon 1580 Männer und
520 Frauen. Gewerblich Beschäftigte stellen mit etwa 320 Personen
die kleinste Gruppe. Etwa 1000 Arbeitnehmer sind Tarifangestellte, die
Verbleibenden sind außertariflich Beschäftigte.
Flexibilitätsanforderungen und Schwankungen unterscheiden sich je
nach Bereich. Aufgefangen werden die Flexibilitätsanforderungen durch
ein vermehrtes Überstundenaufkommen.
Der Technologiekonzern fällt in den Tarifbereich Druck und Papier, jetzt ver.di. Tarifvertraglich gilt die 35-Stunden-Woche. Das Arbeitszeitmodell, die flexible Arbeitszeit, gilt nur im Bürobereich. Hier
sind die Grade von Eigenverantwortung relativ hoch.

Das Arbeitszeitmodell
Das Arbeitszeitmodell des Technologiekonzerns ist eine flexible
Arbeitszeit, die elektronisch erfasst wird. Als Steuerungsinstrument
dient ein Arbeitszeitkonto. Parallel dazu gibt es ein Überstundenkonto,
das als »Ampelmodell« mit einem roten, gelben und grünen Bereich organisiert ist.2

2

Ein Ampelkonto hat definierte Grün-, Gelb und Rotphasen. Im Grünbereich können die Beschäftigten den Auf- und Abbau eigenständig bestimmen. Der Gelbbereich ist die Kommunikationsphase. Steigt das angesammelte Stundenvolumen in diesen Bereich, sprechen Führungskraft und
Beschäftigte über den Abbau des Arbeitszeitkontos. Wächst der Stand des Kontos weiter bis in
den roten Bereich, muss i.d.R. umgehend eine zeitnahe Rückführung des Saldos in den grünen
Bereich vereinbart werden.

Fallstudie 1: Technologiekonzern
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Vorgängermodell, Ziele und Einführungsprozess
Die Vorgängerregelung der geltenden flexiblen Arbeitszeit war eine
starre Arbeitszeit. Mehrarbeitsstunden bis zur zehnten Stunde pro Monat wurden als mit dem Gehalt abgegolten angesehen. Das Arbeitszeitmodell war bei den Beschäftigten nicht sehr beliebt und der Betriebsrat sah darin einen Verstoß gegen den Tarifvertrag, da diese Regelung
unter der Hand eine 37,5-Stunden-Woche etablierte.
Daher ging die Initiative zur Änderung der Arbeitszeit vom Betriebsrat aus. Der Personalleiter hingegen bewertete das Vorgängermodell
positiv. Aus seiner Sicht enthielt es Gestaltungsspielräume für die Beschäftigten.
Der Betriebsrat verfolgte mit einer Neuregelung des Arbeitszeitmodells
verschiedene Ziele: tarifkonforme Arbeitszeiten, ein gerechtes Entgelt
sowie mehr Flexibilität, wie es auch die Arbeitgeberseite gefordert
hatte.
Das neue Arbeitszeitmodell wurde von Betriebsrat und Personalabteilung gemeinsam entwickelt, ohne externe Beratung. Allerdings recherchierten beide Seiten nach Modellen anderer Unternehmen. Die Verhandlungen zwischen Betriebsrat und Personalleitung verliefen zäh und
gingen laut Betriebsrat »ans Eingemachte.« Insbesondere die Regelung
der Gleittage erwies sich als zentraler Diskussions- und Konfliktpunkt.

Gestaltung und Erfahrungen aus der Praxis
Basis des Arbeitszeitmodells ist die Tarifarbeitszeit. Der Arbeitszeitrahmen liegt zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr von Montag bis Freitag, der Samstag ist arbeitsfrei. An Samstagen kann freiwillig gearbeitet
werden, allerdings nur nach Abstimmung mit Führungskraft und Betriebsrat. Freiwillige Arbeit außerhalb des Arbeitszeitrahmens kommt
vor. An Samstagen wird in einigen Bereichen regelmäßig gearbeitet.
Arbeit am Sonntag stellt eher die Ausnahme dar, kommt jedoch auch
vor. Der Betriebsrat wird in der Mehrheit der Fälle gefragt.
Alle Beschäftigten können ihre Arbeitszeit innerhalb des Rahmens
eigenverantwortlich bestimmen. Bei der Zeitautonomie sind die betrieblichen Belange zu berücksichtigen. Eine Abstimmung mit dem Arbeits-

18
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umfeld muss sichergestellt sein. Kernarbeitszeiten oder Mindestanwesenheitszeiten bestehen nicht. Aber es können Funktionszeiten vereinbart
werden, um die Funktionsfähigkeit der Abteilung, die Zusammenarbeit
mit anderen Abteilungen sowie die Erreichbarkeit für Kunden zu gewährleisten. Damit sind Einschränkungen des selbstbestimmten Arbeitsbeginns und Arbeitsendes verbunden. Die Funktionszeiten laufen
individuell in den Bereichen. Weder Betriebsrat noch Personalabteilung
sind in den Prozess der Festlegung einbezogen. Der Betriebsrat erfährt
die Funktionszeiten nur auf Anfrage oder bei Unstimmigkeiten in
einem Bereich oder einer Abteilung. Aus Sicht des Betriebsrats verläuft
die Praxis der Arbeitszeitregelung nicht reibungslos. Wenn die Gruppen sehr klein sind, verbleiben wenige Freiheiten für die Beschäftigten.
Bei Beschwerden müssen die Vorgesetzten die gewählten Funktionszeiten begründen. In der Neufassung der Betriebsvereinbarung möchte
der Betriebsrat diesen Passus anders regeln.
Die Anwesenheitszeit wird durch Kommen und Gehen an Zeiterfassungsterminals erfasst. Das Beibehalten der Zeiterfassung war Wunsch
des Betriebsrats, der einem Missbrauch der flexiblen Regelung vorbeugen wollte. Die Personalseite hingegen hatte kein Interesse an Zeiterfassung und wünschte sich ein Vertrauensarbeitszeitmodell.
Die Anwesenheit zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr wird erfasst. Es
wird jedoch maximal die gesetzliche Höchstarbeitszeit von zehn Stunden angerechnet. Arbeitszeiten über zehn Stunden am Tag werden abgeschnitten. Zuständige Vorgesetzte und die Beschäftigten werden auf
die Zehnstundengrenze hingewiesen. Überlange Arbeitszeiten kommen
in Einzelfällen vor. Sie konzentrieren sich auf einige Beschäftigte, die
von Betriebsrat und Personalabteilung darauf angesprochen werden.
Die Betriebsvereinbarung sieht vor, dass außertarifliche Angestellte
(AT-Angestellte) des »Mittleren Führungskreises« ihre Arbeitszeit eigenverantwortlich erfassen und freiwillig die Zeiterfassungsterminals nutzen können. Für einige AT-Angestellte war das Nichtstempeln ein Statussymbol. Inzwischen allerdings wurden nahezu alle AT-Angestellten
in die Zeiterfassung einbezogen. In einer Regelungsabrede verabredeten Personalseite und Betriebsrat eine Liste von etwa 25 Beschäftigten,
die von der Zeiterfassung ausgenommen sind.
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Arbeitszeitkonto und Überstundenkonto
Der Betriebsrat sprach sich für zwei Konten – Überstunden- und
Arbeitszeitkonto – aus, um Überstundenzuschläge weiter zu gewährleisten. Die Überstundenzuschläge sind pauschalisiert, da sich bei den
Stunden nicht nachvollziehen lässt, wann sie entstanden.
Zur Steuerung der flexiblen Arbeitszeit wurde ein Arbeitszeitkonto mit
einem Dispositionsrahmen in Höhe der individuellen Wochenarbeitszeit etabliert. Die Höhe des Arbeitszeitkontos ergab sich aus einem
Kompromiss: Man wollte Flexibilität erreichen und gleichzeitig nicht
zu viele Stunden auf dem Konto ansammeln, da die Stunden auf dem
Arbeitszeitkonto Stunden ohne Mehrarbeitszuschläge sind. Die Personalabteilung sprach sich ebenfalls für diese Höhe aus. Denn Erfahrungen anderer Unternehmen zeigen, dass Beschäftigte tendenziell am oberen Rand des Arbeitszeitkontos arbeiten.
Das Arbeitszeitkonto wird über eine Differenzzeiterfassung aufgebaut.
Die tägliche Abweichung zwischen Sollarbeitszeit und der so genannten bewerteten Arbeitszeit wird erfasst. Als bewertete Arbeitszeiten gelten die Zeiten zwischen Einstempeln und Ausstempeln. Pausen nehmen
die Beschäftigten eigenverantwortlich. Die gesetzlichen Pausen werden
abgezogen, aber auch Stunden, die über die Zehnstundengrenze hinaus
sowie außerhalb des Arbeitszeitrahmens gearbeitet werden.
Zeitguthaben, die über der Obergrenze des Dispositionsrahmens liegen,
verfallen am Monatsende. Es sei denn, Mehrarbeit wurde durch die
Führungskraft angeordnet und vom Betriebsrat genehmigt. Beschäftigte
und Führungskräfte tragen gemeinsam Verantwortung dafür, dass kein
Zeitguthaben entsteht, das nicht abgebaut werden kann. Das Funktionieren dieser Regelung ist abhängig von den Führungskräften und den
Beschäftigten sowie deren Verhältnis zueinander.
Der Betriebsrat verfolgte mit dem Kappen der Stunden die Idee, dass
die Beschäftigten nicht über die Kontengrenzen hinaus arbeiten würden, wenn sie die Stunden nicht bezahlt bekämen. In der Praxis hat sich
diese Überlegung nicht bewährt.
Eine Überschreitung des negativen Zeitrahmens kommt nur vereinzelt
vor, das Verfallen von Plusstunden hingegen erreicht ein nennenswertes
Ausmaß. Der Personalleiter wies darauf hin, dass den Beschäftigten die
Möglichkeit bliebe, Mehrarbeit zu beantragen. Der Betriebsrat wider-
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sprach und merkte an, es gäbe Ursachen dafür, dass die Beschäftigten
keine Mehrarbeitsanträge stellten. Dies seien meist die Vorgesetzten,
die deutlich machten, dass sie Überstunden nicht genehmigen.
Überstunden sind nur mit Genehmigung durch den Betriebsrat und
auf Anordnung der Führungskräfte zulässig. Von Montag bis Freitag
geleistete Überstunden werden auf ein separates Überstundenkonto
gebucht, wenn die Obergrenze des Arbeitszeitkontos überschritten ist.
Überstunden an Samstagen sowie an Sonn- und Feiertagen werden –
unabhängig vom Stand des Arbeitszeitkontos – auf das Überstundenkonto gebucht. Der Überstundenzuschlag wird im Folgemonat ausgezahlt. Das Zeitguthaben auf dem Überstundenkonto darf – gemeinsam
mit dem Guthaben auf dem Arbeitszeitkonto – nicht mehr als 250 Stunden betragen. Bei Erreichen eines Gesamtguthabens von 120 Stunden muss die Führungskraft Maßnahmen zum Abbau einleiten. Das
Erreichen der 120-Stunden-Marke muss dem Betriebsrat mitgeteilt
werden.
Überstunden können für Tarifbeschäftigte in Freizeit oder Geld ausgeglichen werden. Die Stunden auf dem Überstundenkonto werden großteils ausbezahlt. Nur wenige Beschäftigte nutzen diese Stunden, um
einen langen Urlaub zu nehmen. Hier gibt es häufig Widerstände seitens
der Vorgesetzten, die Beschäftigte nicht so lange entbehren wollen.
Das Überstundenkonto wird monatlich überprüft. Die Personalreferenten erhalten eine automatisierte Meldung aus dem EDV-System, sobald
das Überstundenkonto in die gelbe oder rote Ampelphase eintritt. Ziel
der Meldung sind Gespräche mit den Beschäftigten und Vorgesetzten.
Das Funktionieren des Systems ist abhängig von den Personalreferenten. Im Durchschnitt haben die Beschäftigten etwa 40 Plusstunden auf
den Überstundenkonten. Nur wenige Beschäftigte sammeln 250 und
mehr Stunden an.
Mehrarbeit kommt trotz des Arbeitszeitkontos noch relativ häufig vor.
Auch nachträgliche Genehmigungsanträge sind üblich. Im Februar
2007 wurden rund 5000 Stunden Mehrarbeit für 260 Beschäftigte beantragt, pro Antragsteller etwa 20 Stunden. Hochgerechnet auf alle
Beschäftigten entspricht dies etwas mehr als 2 Stunden im Monat.
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Freizeitausgleich
Der Abbau von Zeitguthaben kann durch stundenweise Abwesenheiten,
einzelne oder mehrere zusammenhängende freie Tage erfolgen. Freie
Tage können in Verbindung mit Urlaub, Feiertagen oder Wochenenden
genommen werden. Beim Abbau der Zeitguthaben sind betriebliche
Belange zu berücksichtigen. Beschäftigte müssen freie Tage rechtzeitig
beantragen. Die Definition des »rechtzeitigen Anmeldens von freien
Tagen« laut Betriebsvereinbarung ist abhängig von den Vorgesetzten.
An sich ist die Regelung eindeutig, aber einzelne Vorgesetzte handeln
dagegen.
Gemäß einem Passus der Betriebsvereinbarung können Führungskräfte
bei mangelnder Auslastung in besonderen Fällen und nach Zustimmung des Betriebsrats innerhalb des Dispositionsrahmens einen Freizeitausgleich anordnen. Dies kommt selten vor. Meist handelt es sich
hier um Ausnahme- und Sonderfälle wie z. B. Systemabstürze.

Rechte des Betriebsrats
Das Verhältnis zwischen Betriebsrat und Personalabteilung war zum
Zeitpunkt des Gesprächs (März 2007) angespannt, man befand sich
in harten Auseinandersetzungen. Diskussionsthemen waren Entgelt,
(Prämien)Regelungen für AT-Angestellte und die Frage der Urlaubsgrundsätze.
Der Betriebsrat kann Einblick in die Kontostände nehmen. Allerdings
erhält er keine automatische Meldung über die Ampelregelung des
Überstundenkontos wie etwa die Personalreferenten.

Fazit /Bewertung/Handlungsempfehlungen
Der Betriebsrat wünscht eine Neuregelung der bewerteten Arbeitszeiten. Nach dem Motto »Arbeit muss bezahlt werden« sollen alle Zeiten zwischen Ein- und Ausstempeln angerechnet werden, abzüglich der
Pausen. Jede anfallende Stunde soll vergütet werden. Der Personalleiter wendete ein, dieses Konzept ziele auf Bezahlung von Anwesenheit,
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nicht von Arbeitszeit. Er äußerte die Befürchtung, eine Bezahlung jeder
gearbeiteten Minute führe zu einer drastischen Verdichtung der Arbeit.
Die Vorgesetzten würden verstärkt darauf achten, unproduktive Zeiten
zu reduzieren.
Auch der Personalleiter wünscht sich ein neues Arbeitszeitmodell und
plädiert für Vertrauensarbeitszeit. Seine Vorstellungen beruhen auf einer
Arbeitszeitregelung mit mehr Freiheit und Offenheit. Aus seiner Perspektive ist die geltende Arbeitszeitregelung nicht flexibel genug. Es fielen immer noch zu viele bezahlte Überstunden an. Daher befürworte er
ein »moderneres« Arbeitszeitmodell wie die Vertrauensarbeitszeitregelung. Allerdings bezweifelt er, dieses Bestreben gegenüber dem Betriebsrat durchsetzen zu können, der sich stark an der 35-Stunden-Woche
und bezahlter Mehrarbeit orientiere. Aus Sicht des Personalleiters führe
das Festhalten an der 35-Stunden-Woche dazu, dass die Beschäftigten ihre Arbeit verdichten und sich selbst unter Druck setzen, da jede
Stunde Mehrarbeit ein Verwaltungsprozedere in Gang setzt: Mehrarbeitsantrag an die Führungskraft, Information des Betriebsrats – die
Beschäftigten scheuten den Aufwand.
Im Entwurf des Betriebsrats soll die 250-Stunden-Grenze aufgehoben
werden, um ein Langzeitkonto zu etablieren, das Sabbaticals und einen
früheren Einstieg in den Ruhestand ermöglichen soll. Der Personalleiter verweist auf die Möglichkeit der Entgeltumwandlung für einen
vorgezogenen Ruhestand. Langzeitkonten bewertet er als kompliziert
in der Handhabung aufgrund der Insolvenzsicherung. Er plädiert dafür,
stattdessen das bereits bestehende System der Entgeltumwandlung auszubauen.
Aus Sicht des Personalleiters ist der vorliegende Entwurf zu unflexibel:
»Wir bewegen uns rückwärts, in die Vergangenheit.« Das aktuelle
System der flexiblen Arbeitszeit setzt bereits stark auf Kontrolle statt
Eigenverantwortung. Der neue Entwurf würde diese Tendenz noch
verstärken. Der Personalleiter wünscht sich eine flexiblere Lösung in
Richtung Vertrauensarbeitszeit, um den Beschäftigten mehr Verantwortung zu übertragen.
Der Betriebsrat hingegen betont, der Grundgedanke des flexiblen Arbeitszeitmodells habe sich bewährt. Einige Ideen seien nicht aufgegangen und daher optimierungsbedürftig. Aus seiner Perspektive handelt es
sich nicht nur um redaktionelle Änderungen, sondern um existenzielle
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Veränderungen mit dem Ziel, keine Stunden verfallen zu lassen. Im Einzelnen möchte der Betriebsrat ändern:
x
Verfall der Stunden/Kappung
x
Gleittage
x
Funktionszeiten präzisieren
x
Betriebsratsrechte obligatorisch verankern
Trotz dieser Änderungswünsche betont der Betriebsrat, dass die mit der
Regelung verbundenen Ziele überwiegend erreicht würden. Er argumentiert, dass die Betriebsvereinbarung ein Fortschritt gegenüber der
Vorgängerregelung sei. Man gehe davon aus, dass nur wenige Beschäftigte die Regelung missen möchten.
Als Nebenwirkungen der Betriebsvereinbarung erkennt der Betriebsrat
an, dass nicht all ihre Aspekte funktionieren wie erwartet und erhofft.
Die Kappung der Plusstunden etwa führte nicht dazu, dass die Beschäftigten weniger arbeiten. Darüber hinaus halten sich einige Führungskräfte nicht an die Regelung der Gleittage. Hier sollen durch eine Präzisierung eindeutige Regelungen und Ansprüche definiert werden.
Aus Sicht des Personalleiters wurde als weitere Nebenwirkung deutlich,
wie unterschiedlich die einzelnen Führungskräfte die Betriebsvereinbarung praktizieren und umsetzen. Die Führungskräfte seien die zentrale
Schnittstelle für das Funktionieren der Arbeitszeitregelung. Führungskräfteschulungen thematisieren zwar die Betriebsvereinbarung zur Arbeitszeit, nach Ansicht des Betriebsrats allerdings nicht intensiv genug.
Laut Personalleiter stehe und falle das System mit dem Verhältnis zwischen Führungskräften und Beschäftigten. Es sei wichtig, Maßnahmen
einzuleiten, um Respekt auf beiden Seiten zu fördern und damit perspektivisch von der Kontrollkultur zu einer Kultur konstruktiver Zusammenarbeit zu kommen.
Handlungsempfehlungen

Der Betriebsrat empfiehlt, möglichst konkrete Formulierungen zu verwenden und dafür zu sorgen, dass die Beschäftigten Freizeitausgleich
unabhängig vom Wohlwollen der jeweiligen Vorgesetzten in Anspruch
nehmen können. Je konkreter die Regelungen formuliert sind, desto
weniger Streitfälle verbleiben. Klare und exakte Definitionen erleichtern die Umsetzung der Betriebsvereinbarung. Allerdings problematisiert der Betriebsrat, dass konkrete Definitionen auch die Gefahr bergen,
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dass einzelne Aspekte vergessen werden. Man müsse eine Balance finden zwischen Präzisierungen und offenen Regelungen.
Wichtig ist darüber hinaus aus Sicht des Betriebsrats, sich weiterhin
Mitbestimmungsrechte in der Betriebsvereinbarung festzuschreiben.
Aktuell fehlten in der Vereinbarung ein Eskalations- bzw. Beschwerdeweg für den Betriebsrat oder eine Kommission als Ansprechpartner für
Führungskräfte und Beschäftigte. Der Betriebsrat sieht in einer begleitenden Kommission einen Versuch, Konflikte im Vorfeld zu schlichten,
um den Weg zur Einigungsstelle zu vermeiden.
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Fallstudie 2: Möbelhersteller
Kurzskizze des Unternehmens
Produkte des Möbelherstellers sind Möbel für Babyzimmer,
Jugendzimmer, Büro und Schlafraum sowie Mikromedia im mittleren
Preissegment. Der Mutterkonzern des Unternehmens verlagert Produktionsstätten nach China, Polen oder Russland. Das Unternehmen erkämpft seine Marktposition über den Preis und die Verdrängung von
Konkurrenten.
Für den Möbelhersteller führt diese Strategie zu einem ständigen Kampf um Beschäftigungssicherung. 1993 arbeiteten am Standort 370 Beschäftigte, 2007 sind es nur noch 178. Der Personalabbau
wurde über Massenentlassungen sowie Altersteilzeit organisiert. Auch
zum Zeitpunkt des Gesprächs ist ein weiterer Personalabbau auf etwa
140 Beschäftigte in Planung. Es gibt einen Sanierungstarifvertrag mit
einem so genannten Besserungsschein. Die Beschäftigten verzichten per
Vereinbarung für eine definierte Zeit auf eine tarifvertragliche Leistung. Wenn die Zukunftsperspektiven des Unternehmens sich bessern
oder die ökonomische Situation sich stabilisiert, erhalten sie die Leistung zurück. Durch einen Beschäftigungssicherungstarifvertrag von
September 2005 sind die Arbeitsplätze am Standort bis März 2008
gesichert. Die Einkommen bewegen sich inzwischen auf dem Niveau
von 1989. Einer erneuten Forderung nach weiteren Entgeltkürzungen
haben sich die Beschäftigten verweigert.
Eine Folge der Massenentlassungen mit Sozialplan ist, dass das Durchschnittsalter der Beschäftigten bei 52,6 Jahren liegt. 40 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stehen auf der Warteliste für Altersteilzeit.
Die Arbeitsplatzunsicherheit schlägt sich in Unmotiviertheit und hohem Krankenstand nieder.
Das Unternehmen ist mit branchentypischen Schwankungen der Auftragslage konfrontiert. Im Möbelbereich herrscht ein Saisongeschäft:
Das Möbelgeschäft floriert in den Herbst- und Wintermonaten. Von
April bis August läuft der Möbelverkauf eher schleppend. Im Dezember und Januar liegen die Hochmonate. Neben planbare, saisonale
Schwankungen treten vermehrt unplanbare.
Das Unternehmen ist tarifgebunden und fällt in den Tarifbereich der
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IG Metall. Die Belegschaft ist nach Aussagen des Gewerkschaftssekretärs gut organisiert und stellt eine starke Mannschaft dar. Die tarifliche
Arbeitszeit liegt bei 35 Stunden pro Woche.
Hintergrund des Arbeitszeitmodells war ein Tarifvertrag (Holz und
Kunststoff), der für Arbeitszeitkonten einen Ausgleichszeitraum von
maximal zwölf Monaten vorsah. Innerhalb des Ausgleichszeitraums
musste einmal der Kontonullstand erreicht werden, nicht individuell
pro Arbeitnehmer, sondern als gemeinsame Stichtagregelung. Nach
einer Schlichtung 2006 sieht der aktuelle Tarifvertrag von Mai 2007 ein
Konto von maximal 280 Plusstunden vor. Der Kontonullstand kann
jetzt individuell und gleitend innerhalb von zwölf Monaten erreicht
werden. Der Ausgleichszeitraum ist bis zu drei Jahren erweiterbar. Ab
100 Plusstunden auf dem Arbeitszeitkonto muss eine Insolvenzsicherung eingerichtet werden.

Das Arbeitszeitmodell
Die Arbeitszeitregelung des Möbelherstellers sieht unterschiedliche und wechselnde Arbeitszeiten zwischen 0 und 40 Wochenstunden
vor, die durch ein Arbeitszeitkonto verwaltet werden. Die Festlegung
der schwankenden Arbeitszeiten erfolgt durch das Unternehmen mit
einer Vorankündigungsfrist von mindestens einer Woche.

Ziele und Erwartungen
Laut Präambel dient die Betriebsvereinbarung dazu, sich flexibel an
Auftragslage und Kundenwünsche anzupassen und Arbeitsplätze zu
sichern. Die Betriebsvereinbarung zu Arbeitszeitkonten ist ein Teil der
Strategie. Zudem sollen einzelne Regelungen in der Betriebsvereinbarung den Beschäftigungsaufbau fördern.
Die Idee der Arbeitszeitkonten kam aus der Holding, die dieses Instrument in allen Unternehmensteilen einforderte. Die vorliegende Vereinbarung ist innerhalb der Holding einmalig. Hervorzuheben sind – aus
Sicht des Betriebsrats – der Zeitabbau innerhalb eines Jahres sowie
die Koppelung an die Personalbemessung. Dieser Aspekt war ein Streit-
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punkt in den Verhandlungen. Der Betriebsrat entwickelte die Betriebsvereinbarung. Nach etwa einem Drittel der Verhandlungen kam der
IG Metall-Vertreter hinzu. Bereits im Vorfeld diskutierte die Gewerkschaft mit dem Betriebsrat vorliegende Entwürfe. Gemeinsam wurden
Ziele definiert und die Entwürfe nach Risiken und Fallstricken geprüft.
Mit jedem Jahr Erfahrung wuchs der Umfang der Betriebsvereinbarung
an.
Ein Ziel der neuen Arbeitszeitregelung war es, Beschäftigungssicherung
zu ermöglichen und Auftragsschwankungen abzufedern, ohne auf
das Instrument der Kurzarbeit zurückgreifen zu müssen. Die Arbeitszeit sollte so gestaltet werden, dass auch die Beschäftigten davon profitieren.
Intensive Debatten entzündeten sich am Ausgleichszeitraum und an
der zulässigen Höhe der Kontostände. Hier wünschte die Arbeitgeberseite einen längeren Ausgleichszeitraum und höhere Kontostände
(+200/-100 Stunden).

Gestaltung und Erfahrungen aus der Praxis
Die Wochenarbeitszeit kann nach Auftragslage oder Belastung der
Abteilungen/Kostenstellen auf 0 Wochenstunden abgesenkt oder auf
40 erhöht werden. Die wöchentliche Stundenzahl, die laut Aushang in
den Abteilungen zu leisten ist, nennt sich Arbeitszeitstufen. Diese werden wöchentlich ausgehängt, mit einer Vorankündigungsfrist von einer
Woche. Ein Arbeitszeitkalender definiert den Rahmen für die unterschiedlichen Arbeitszeitstufen und legt fest, wann die Arbeitszeiten
beginnen und enden. In der Praxis zeigt sich das Problem, dass die
Geschäftsführung einen Stundenpuffer in die Arbeitszeitaushänge einarbeitet, um Mehrarbeit(santräge) zu vermeiden. Wenn eine 38-Stunden-Woche hinreichend wäre, fordert die Geschäftsführung 40 Wochenstunden. In den einzelnen Abteilungen handhaben die Führungskräfte
die Arbeitszeitaushänge unterschiedlich.
Konflikte entzünden sich in der Praxis an kurzfristigen Arbeitszeitänderungen. Des Öfteren hält die Geschäftsleitung Ankündigungsfristen nicht ein und verändert die Arbeitszeit. Die Beschäftigten haben
dann das Recht planmäßig zu arbeiten.
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Die Betriebsvereinbarung enthält für die Unternehmensseite das Risiko, dass die ausgehängte Arbeitszeit nicht benötigt wird, wenn Aufträge fehlen. Dies birgt wiederum das Risiko bzw. die Nebenwirkung,
dass die festgelegten Ankündigungsfristen ihre Geltung verlieren. Denn
die Geschäftsführung wird versuchen, die Arbeitszeit der Auftragslage
anzupassen. Hier entscheidet die Reaktion der Beschäftigten: Beenden
sie bei Arbeitsmangel die Arbeit »freiwillig«, werden die Stunden nicht
gerechnet. Verfügen die Vorgesetzten das vorgezogene Arbeitsende,
bekommen die Beschäftigten die Arbeitszeit laut Aushang angerechnet
und auf ihrem Konto gutgeschrieben.
Unvorhergesehen entstandene Arbeitszeit ist dem Betriebsrat am Folgetag schriftlich mitzuteilen. Abweichungen von angekündigten Arbeitszeiten sind von der Geschäftsleitung beim Betriebsrat zu beantragen.
Letztere Regelung funktioniert nach einigen geführten Prozessen gut.
Die Betriebsvereinbarung ist nach Erfahrung des Betriebsrats kein
Selbstläufer, sondern muss durchgesetzt und erstritten werden.
Im Laufe der Jahre haben sich drei bis vier zentrale Arbeitszeitstufen bewährt. Wichtig ist, dass im Jahresmittel die 35-Stunden-Woche
erreicht wird. Die Höhe des gesamten Arbeitszeitkontos liegt bei
+100/-50 Stunden. Plusstunden dürfen nicht über den Planungszeitraum hinaus übertragen werden. Eine Auszahlung von Plusstunden
ist ausdrücklich nicht möglich. Minusstunden verfallen nach Ende des
Ausgleichszeitraums zu Lasten des Unternehmens. Auch dieser Fall
ist bereits vorgekommen. 2006 wurden rund 700 Minusstunden gestrichen, obwohl die Möglichkeit des Minus von den Beschäftigten ungern
genutzt wird, (»Eichhörnchen-Syndrom«). Sie sehen ihre Konten lieber
im Plus.
Für jeden Arbeitnehmer wird ein persönliches Arbeitszeitkonto geführt, das den Zeitausgleich gewährleistet. Darauf werden alle Stunden, die von der wöchentlichen Arbeitszeit von 35 Stunden abweichen,
verbucht. Plusstunden werden nur in Freizeit ausgeglichen; ein Auszahlen der Guthaben ist ausdrücklich ausgeschlossen. Das Arbeitszeitkonto ist als Ampelmodell organisiert: Sobald es 21 Gutstunden
aufweist, muss innerhalb von vier Wochen ein Abbau erfolgen. Der
IG Metall-Vertreter spricht von einem »imaginären Ampelkonto«, da
der Betriebsrat die Geschäftsführung im November auf die Höhe der
Kontostände hinweist.
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Ist aus betrieblichen Gründen ein Abbau nicht möglich, kann es zu
einem weiteren Aufbau von Plusstunden bis maximal 40 Stunden je
Arbeitnehmer/in kommen. Ab 450 Gutstunden in der Abteilung erfolgt
eine Neueinstellung. Ein Bereich umfasst etwa 16 Beschäftigte. Der Betriebsrat muss bei der Regelung mitunter »nachhelfen«, im Grundsatz
funktioniert sie jedoch. Die 450 Stunden orientieren sich an der Ampelregelung. Maximal sollen 21 bis 25 Plusstunden pro Arbeitnehmer/in
vorliegen. Das ermöglicht drei Tage Freizeitausgleich. Die einzelnen
Regelungen sollten ineinander greifen und möglichst kontrollierbar
und handhabbar bleiben. Durch die knappe Personaldecke kann es bereits zu Problemen kommen, wenn ein Beschäftigter drei Tage Freizeitausgleich anmeldet und ein weiterer Kollege erkrankt. Pro Jahr können
etwa vier bis sechs Beschäftigte durch die Betriebsvereinbarung befristet neu eingestellt werden.
Kaum bewährte sich das Sich-Zusammensetzen und gemeinsame Besprechen der Kontostände. Kontrolle und Steuerung der Arbeitszeitkonten
haben nicht in dem Maße stattgefunden, wie in der Betriebsvereinbarung vorgesehen. Mindestens acht Wochen vor Ende des Planungs- und
Ausgleichszeitraums kontrollieren Geschäftsleitung und Betriebsrat
den Stand der Stundenkonten. Die Geschäftsleitung trägt Sorge dafür,
dass die Gutstunden abgebaut werden können. Ein Ziel des Betriebsrats war es, dass Plusstunden nicht verfallen. Wenn Beschäftigte zum
Stichtag noch Plusstunden auf den Konten haben, treten Betriebsrat und Geschäftsführung in Verhandlung. Nach Einschätzung des Betriebsrats hat die Geschäftsführung genügend Vorlauf. Im November
findet ein erstes Vier-Augen-Gespräch statt, in dem der Betriebsrat auf
die Kontostände hinweist. Ein erneuter Hinweis folgt im Januar, doch
die Geschäftsführung wurde bisher meist erst im März aktiv.
Insgesamt ging die Geschäftsführung nach Einschätzung des Betriebsrats zu inkonsequent mit dem Instrument der Arbeitszeitkonten um
und nutzte die vorhandenen Controllinginstrumente nicht. Für den
Betriebsrat erwies sich das als Vorteil, da die Geschäftsführung mit ihm
in Verhandlung treten musste und so Nachbesserungen an der Betriebsvereinbarung möglich waren. Die Geschäftsführung wartet oft bis
zum Stichtag (31. März) und beginnt dann erst, über Maßnahmen zum
Kontenabbau nachzudenken. Die Arbeitgeberseite steuert die Arbeitszeitkonten sehr wenig. Jedes Jahr verfallen Minusstunden zuungunsten
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des Arbeitgebers, da nicht auf einen rechtzeitigen Ausgleich der Konten
geachtet wird. In jedem November weist der Betriebsrat die Geschäftsführung auf die Kontenhöhe hin, ohne dass hierdurch steuernde Maßnahmen ausgelöst werden.
Folgende Ankündigungsfristen für Freizeitentnahme gelten laut Betriebsvereinbarung: Mindestens eine Woche für einen Tag und mehr, mindestens drei Tage im Voraus für einen halben Tag sowie mindestens einen
Tag vorher für einzelne Stunden. Bei der Freizeitentnahme ist den Wünschen der Beschäftigten weitestgehend entgegenzukommen. Falls dringende betriebliche Interessen der Freizeitentnahme entgegenstehen,
muss eine Regelung mit dem Betriebsrat und dem Betriebsleiter gefunden werden.
Kurz vor dem Stichtag wird mitunter kein Freizeitausgleich gewährt,
wenn viele Beschäftigte noch Stunden auf dem Konto haben. Der Betriebsrat und die Geschäftsführung treffen dann eine Regelung für den
Bereich und vereinbaren einen Zeitraum, in dem das Guthaben abgebaut werden muss. Innerhalb dieses Zeitraums können die Arbeitszeitkonten nicht aufgebaut werden, d. h. es dürfen keine neuen Plusstunden
anfallen.
Ein Diskussionspunkt aus der Perspektive der Beschäftigten ist der
Wegfall der Überstundenzuschläge. Immer wieder gibt es Anfragen
nach einem Auszahlen der Arbeitszeitkonten. Allerdings konnte der Betriebsrat diesen Forderungen bisher mit Hinweis auf die befristeten
Neueinstellungen entgegentreten: »So viel Solidarität gibt es noch.«
Mehrarbeit findet sich nur noch selten, z. B. für kurzfristige Reparaturen. Samstagsstunden gehen aufs Arbeitszeitkonto, die Zuschläge
werden ausgezahlt.
Die Erfahrungen mit der flexiblen Arbeitszeit zeigten als Nebenwirkung,
wie unterschiedlich der Arbeitszeitbedarf der Bereiche und Abteilungen
sich gestaltet. Am Anfang gingen Betriebsrat und Geschäftsführung davon aus, dass eine Arbeitszeitstufe für das gesamte Unternehmen gelten
kann. Erfahrungsgemäß brauchen die einzelnen Bereiche jedoch individuelle Arbeitszeiten, die sich im Jahresdurchschnitt auf die 35-StundenWoche ausgleichen.
Eine Besonderheit der Betriebsvereinbarung ist, dass sie ein Jahr läuft
und danach wieder neu abgeschlossen werden muss. Die Verhandlungen bieten die Chance, Nachbesserungen vorzunehmen.
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Rechte des Betriebsrats
Das Verhältnis zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung ist zum
Zeitpunkt des Gesprächs angespannt. Die Werkschließung droht und
damit die Forderung an die Beschäftigten, erneut auf Entgelt zu verzichten. Insgesamt laufen die Verhandlungen auf sachlicher Basis.
In der Betriebsvereinbarung sind Informations- und Beteiligungsrechte
des Betriebsrats festgeschrieben. Die Geschäftsleitung stellt dem Betriebsrat nach der Monatsabrechnung einen schriftlichen Gesamtüberblick über den Stand der Arbeitszeit- und Urlaubskonten zur Verfügung.
Gutstunden aus Mehrarbeit werden gesondert aufgeführt. Der Betriebsrat hat darüber hinaus das Recht, jederzeit Einblick in die Arbeitszeitkonten zu nehmen und Auskunft zu verlangen. Stempelkarten sind dem
Betriebsrat zur Kontrolle auszuhändigen.
Die weitreichenden Betriebsratsrechte sind Ergebnisse jahrelanger
Verhandlungen. Dem Betriebsrat war es wichtig, auch nach Abschluss
der Betriebsvereinbarung weiter Einfluss zu nehmen, um sein Ziel der
Beschäftigungssicherung erreichen zu können.
Laut Betriebsvereinbarung werden Streitigkeiten bei der Zeitverwaltung durch eine betriebliche Kommission geregelt. Kommt eine Einigung nicht zustande, sind die Tarifvertragsparteien hinzuzuziehen.
Bringt auch das keine Einigung, ist eine Einigungsstelle anzurufen. Die
Kommission zur Regelung von Streitigkeiten wurde bisher noch nicht
eingesetzt. Des Öfteren wurden allerdings die Tarifparteien als Eskalationsstufe hinzugezogen. Grundsätzlich bezieht der Betriebsrat die IG
Metall immer ein, wenn es um die Regelung der Arbeitszeiten geht.
Individuelle Regelungen ohne Mitwirkung des Betriebsrats mit Beschäftigten, die diese Betriebsvereinbarung berührt, sind ausgeschlossen und
lösen ein Verfahren nach § 23 BetrVG (Verletzung gesetzlicher Pflichten)
aus. Individuelle Regelungen werden in der Betriebsvereinbarung ausdrücklich ausgeschlossen, um zu verhindern, dass einzelne Beschäftigte
über Monate hinweg länger arbeiten. Durch diese Regelung versucht
der Betriebsrat den Überblick über den Personalbedarf der einzelnen
Bereiche sicherzustellen. Je mehr Stunden auf dem Arbeitszeitkonto
zugelassen werden, desto größer ist die Gefahr, dass auf diesem Weg
Personal abgebaut wird.

32

Einführung Flexible Arbeitszeiten

Fazit /Bewertung/Handlungsempfehlungen
Der Betriebsrat ist mit dem Arbeitszeitmodell grundsätzlich zufrieden. Er
erkennt nur das Praxisproblem, dass die Geschäftsführung das Arbeitszeitkonto zu wenig steuert und kontrolliert. Zufrieden zeigt sich der Betriebsrat auch mit der Betriebsvereinbarung. Er beurteilt die tariflichen
Gestaltungsmöglichkeiten bis 45 Stunden pro Woche zu arbeiten und
einen Ausgleichszeitraum von 3 Jahren als schlechter, da die Arbeitszeiten dann schwerer zu steuern seien.
Auch der Gewerkschaftsvertreter bewertet das Arbeitszeitmodell tendenziell positiv. Allerdings basiere seine positive Einschätzung darauf,
dass der Betriebsrat sich sehr für das Funktionieren des Modells einsetze. Ohne die Kontrolle und das Engagement des Betriebsrats für die
Betriebsvereinbarung bzw. deren Einhaltung, würde diese Arbeitszeitregelung sich nicht zugunsten der Beschäftigten auswirken. Basierend
auf den Erfahrungen des Möbelherstellers plädiert er für eine
stringentere Regelung der Anordnung von Arbeitszeit, mit klaren Vorgaben und Maßnahmen für beide Seiten.
Das Ziel, die planbaren Schwankungen abzufedern, ist aus Sicht des
Betriebsrats erreicht. Nachbesserungen an der Betriebsvereinbarung
fanden von Jahr zu Jahr statt, basierend auf den Erfahrungen, die man
mit den einzelnen Regelungen gewann. Die aktuelle Variante der Betriebsvereinbarung thematisiert beinahe alle Regelungspunkte. Durch
diese Eindeutigkeit lassen sich Streitigkeiten vermeiden.
Bei der Gestaltung der Betriebsvereinbarung hat der Betriebsrat ein zentrales Anliegen: weiterhin Einfluss zu behalten, sowohl bei der Kontrolle
der Arbeitszeit als auch bei deren Gestaltung. Sicherheit gibt die Laufzeit der Betriebsvereinbarung: Die kurze Laufzeit mit jährlicher Neuverhandlung war eine bewusste Entscheidung, um als Belegschaftsvertretung weiterhin die Arbeitszeit steuern und beeinflussen zu können.
Das Risiko, dass die Arbeitgeberseite keine Neuverhandlungen eingeht,
ist gering. In diesem Fall hätte die Geschäftsleitung weder Arbeitszeitkonten noch Flexibilität. Die Alternative zur Betriebsvereinbarung wären starre Arbeitszeiten, an denen die Geschäftsführung wenig Interesse
hat. Auch gegenüber einer Einigungsstelle hat der Betriebsrat gute Argumente, die für sein Modell sprechen: z. B. die Erfahrungen, die bisher
mit dem Arbeitszeitmodell gemacht wurden.
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Der Betriebsrat hat sein Ziel, eine vernünftige Arbeitszeitregelung für
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu etablieren, erreicht. Die
Geschäftsführung hingegen verfehlte nach Einschätzung des IG Metallvertreters ihr Ziel, möglichst viel Produktionszeit zu erhalten. Allerdings läge das nicht in der Arbeitszeitregelung begründet, sondern
in fehlender Steuerungskompetenz. Aus Sicht der IG Metall ist die fehlende Steuerungskompetenz der Arbeitszeiten ein zentrales Problem
des Unternehmens. Bisher fehle der »Zwang zur Planung«. Flexibilität
wahrt das Unternehmen sowohl intern über die Arbeitszeit als auch
extern über Leiharbeit. Arbeitszeit ist die zentrale Flexibilitätsreserve;
die Produktivität der geleisteten Stunden ist dabei nicht im Fokus.
Handlungsempfehlungen

Basierend auf den Erfahrungen mit der flexiblen Arbeitszeit empfiehlt
der Betriebsrat, bei der Konstruktion der Betriebsvereinbarung den
Fokus darauf zu legen, Personal zu halten und auszubauen. Der Verlust
von Überstundenzuschlägen für die Kollegen würde eher akzeptiert,
wenn Personalaufbau erfolgte. Nach Erfahrung des Betriebsrats sind
hohe Volumen auf den Arbeitszeitkonten und lange Ausgleichszeiträume für das Unternehmen einfacher zu handhaben. Für die Beschäftigten wirken sie sich eher nachteilig aus.
In ähnliche Richtung weisen die Empfehlungen des Gewerkschaftssekretärs: Nimmt man Arbeitszeitkonten ernst, sollte das Auszahlen von
Plusstunden unzulässig sein. Das Arbeitszeitkonto sollte um die tarifliche
Arbeitszeit schwanken und diese nicht verlängern. Bei der Etablierung
von Arbeitszeitkonten sollte eine Insolvenzsicherung eingeführt werden. Die zulässige Stundenzahl der Guthaben sowie der Minusstunden sollte eingedämmt werden. Der Ausgleichszeitraum sollte nicht zu
langfristig sein. Dadurch würden die Arbeitszeitkonten unübersichtlich
und der »Planungsdruck« für den Arbeitgeber fehle. Auch einen Maßnahmenkatalog bei Verstößen zu etablieren sei ratsam. Geeignet seien
klare Regelungen, wie z. B. »Legt der Arbeitgeber die Arbeitszeit einseitig fest oder missachtet er Ankündigungsfristen, gilt in der betreffenden
Woche die tarifliche Arbeitszeit«.
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Vertrauensarbeitszeit

Vertrauensarbeitszeit ist eines der neuesten Arbeitszeitmodelle und sehr
umstritten. Befürworter der Vertrauensarbeitszeit sehen darin ein innovatives Modell, das den Beschäftigten Zeitsouveränität und den Betrieben einen effizienten und effektiven Arbeitszeiteinsatz gewährt (z. B.
Hoff 2002). Kritiker befürchten, dass Vertrauensarbeitszeit zu einer
vermehrten Selbstausbeutung der Beschäftigten führt (BTQ 2001 oder
Glißmann/Peters 2001).3 In der Diskussion steht demnach dem »Arbeiten ohne Ende und ohne Zeitnachweis« die »vollkommene Freiheit der
Arbeitszeiteinteilung« gegenüber4 (Klein-Schneider 2007). Eine Befragung zeigt, dass viele von Vertrauensarbeitszeit reden und sehr Unterschiedliches meinen (Abbildung 2). Einer der Gründe, warum die Positionen stark divergieren.
Den folgenden Ausführungen liegt die Definition von Böhm et al (2004)
zugrunde. Vertrauensarbeitszeit liegt vor, wenn die Beschäftigten Spielräume zur Festlegung der täglichen Anfangs- und Endzeiten haben,
keine festen Anwesenheiten vorgegeben werden und der Arbeitgeber
auf Zeiterfassung /Zeitkontrolle verzichtet. Eine gemäß § 16 Absatz 2
Arbeitszeitgesetz (ArbZG) vom Arbeitgeber angeordnete Selbstaufschreibung der täglichen Arbeitszeit steht der Vertrauensarbeitszeit
nicht entgegen. Legt man diese Definition zugrunde, arbeiteten 2003
rund 8 % aller Beschäftigten in Vertrauensarbeitszeit (Bauer et al.
2004); 2005 waren es bereits 9,4 % (Groß/Schwarz 2006).
Zentral für die betriebliche Umsetzung von Vertrauensarbeitszeit ist die
Eigenverantwortung. Die Beschäftigten sollen als selbststeuernde Indi-

3
4

Einen Überblick über die Argumente findet sich bei Klein-Schneider (2007).
Eine Analyse von 43 betrieblichen Vereinbarungen zur Vertrauensarbeitszeit zeigt, dass den Vereinbarungen ein spezifisches Verständnis von Arbeitszeitsouveränität zugrunde liegt. Zeitsouveränität gilt nicht als Möglichkeit, die Arbeitszeit nach eigenen Interessen festzulegen. Sie bietet
jedoch die Möglichkeit, die eigene Arbeitszeit den betrieblichen Erfordernissen anzupassen
(Klein-Schneider 2007).

Fallstudie 2: Möbelhersteller

35

Abbildung 2: Definitionen von Vertrauensarbeitszeit

Angelehnt an: www.arbeitszeitberatung.de/dateien/publikationen/betriebsumfrage/kurzfassung.html
Quelle: Necati 2004

viduen ihre Arbeitszeit so gestalten und steuern, dass betriebliche Belange berücksichtigt und vorgegebene Ziele erreicht werden. Problematisch in der betrieblichen Umsetzung von Vertrauensarbeitszeit ist
häufig das Fehlen einer »Vertrauenskultur« im Unternehmen: »Das für
echte Vertrauensarbeitszeit notwendige Vertrauen in die Leistungsbereitschaft der Beschäftigten fehlt vielerorts im Management und bei
Führungskräften, im Gegenteil: Es entsteht sogar in neuer Weise Misstrauen« (Kratzer/Sauer 2007, 176).
Unsere fünf Fallstudien verdeutlichen das weite Spektrum der betrieblichen Umsetzung von Vertrauensarbeitszeit und zeigen Voraussetzungen, die im Prozess der Einführung und Umsetzung zu mehr Zeitsouveränität für die Beschäftigten führen können.
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Fallstudie 3: Brauerei
Kurzskizze des Unternehmens
Die Brauerei im Familienbesitz unterlag in den letzten Jahren vielen
Veränderungen. Bis in die 1970er Jahre war die Brauerei ein Kleinbetrieb. Später expandierte das Unternehmen, da sich das Genussverhalten und die Konsumgewohnheiten änderten. Die Konsumenten
bevorzugten zunehmend herbere Pilsbiere gegenüber Exportbier, was
der Brauerei mehr Kunden brachte. In den letzten Jahren zeigt sich
ein erneuter Wandel im Konsumverhalten. Neben dem dominanten
Segment der Pilsbiere haben sich Biermischgetränke als neue Spezialitäten neben Weizenbier oder Altbieren positioniert.
Früher gab es für Brauereien drei Verzehrschwerpunkte: die Sommerperiode und die großen Feiertage um Weihnachten und Ostern. Diese
Schwankungen waren lange Zeit relativ vorhersehbar. In den letzten
Jahren ist das Verbraucherverhalten unwägbarer geworden, so dass
Auftragsschwankungen und Flexibilitätsanforderungen weniger planbar sind.
Durch den Erfolg zweier Produkte, die 2006 neu auf den Markt kamen,
gestalteten sich Frühjahr/Sommer 2006 sehr arbeitsintensiv, was sich
auch in den Arbeitszeitkontoständen widerspiegelt. Das Geschäftsjahr
2006 war ein sehr gutes Jahr für das Unternehmen. Das erste Halbjahresergebnis 2006 war das Beste der gesamten Unternehmensgeschichte.
Mit einem Zuwachs von 8,3 % erzielte die Brauerei im ersten Halbjahr
2006 einen weit über Marktniveau liegenden Unternehmenserfolg. Das
Wachstum basiert laut Unternehmenszeitung zu einem großen Teil auf
der Sparte der Biermixgetränke.
Seit Mitte der 1990er Jahre läuft in der Brauerei ein grundlegendes
Reorganisationsprogramm für alle Bereiche, um Kosten zu sparen und
Unternehmensbereiche zu halten und nicht auszugliedern. Die Arbeitszeit war ein wesentlicher Teil der Reorganisationsstrategie in den 1990er
Jahren. Auch im Jahr 2000 standen weitere unternehmensstrategische
Entscheidungen an, die Auswirkungen auf die Arbeitszeit hatten. Es
stellte sich die Frage, ob die Brauerei weiterhin eigenständig bleiben
will. Eine Strategiesitzung der Geschäftsleitung im Jahr 2000 fand im
Beisein des Betriebsratsvorsitzenden statt. Als Maßnahmen gegen Out-
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sourcing und für Insourcing wurden Gruppenarbeit und Vertrauensarbeitszeit beschlossen.
Zum Zeitpunkt des Gespräches (Dezember 2006) arbeiten rund 600
Beschäftigte bei der Brauerei, davon etwa ein Fünftel Frauen. 100 Beschäftigte sind im Außendienst tätig und ca. 100 in der Verwaltung.
Rund 210 Beschäftigte arbeiten in Dreischicht. 1994 hatte das Unternehmen nur 350 Arbeitnehmer. Der Personalaufbau in den letzten
Jahren lässt sich u.a. auf eine Insourcing-Strategie zurückführen. Seit
mehreren Jahren werden nur noch qualifizierte Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer eingestellt, so dass im Unternehmen nur noch wenige An- und Ungelernte tätig sind.
Eingesetzt werden auch etwa 20 Aushilfen – u.a. Auszubildende, die
befristet übernommen werden – oder Studierende. Weitere »externe
Flexibilitätsreserve« sind Beschäftigte aus Zeitarbeitsfirmen, die für
drei Monate (Ferienzeit/Saison) eingesetzt sind. Bei Sonderaktionen
wie z. B. Einlegaktion für den Handel, greift man auf Dienstleister und
Leiharbeitskräfte zurück.
Das Unternehmen zeichnet sich nach Aussage des Betriebsrats durch
ein gutes Betriebsklima aus, was von der Geschäftsleitung als wichtig
erachtet und gefördert wird. Abteilungszusammenkünfte wie Weihnachtsfeiern, Betriebfeste, Betriebsausflüge werden unterstützt, zudem
Gesundheitstage, Sprachkurse u.ä. angeboten. Das gute Betriebsklima
schlägt sich auch in einer langen Betriebszugehörigkeit nieder; die Fluktuation ist gering. Die Unternehmenskultur sei bestimmt durch ein
»Geben und Nehmen«, viele Absprachen erfolgten per Handschlag.
Auch das neue Arbeitszeitmodell fordert zum Gespräch auf. Das Entgelt entspricht dem Tarif der Gewerkschaft NGG, das Entgeltniveau
ist verhältnismäßig hoch. Der gewerkschaftliche Organisationsgrad im
Unternehmen liegt bei unter 10 %.
Es gelten die tariflichen Vereinbarungen. Der Manteltarifvertrag sieht
eine 37-Stunden-Woche vor. In den Saisonzeiten können Arbeitszeit
und Mehrarbeit auf bis zu 40 Wochenstunden ausgeweitet werden.
Laut Tarifvertrag fallen Zuschläge erst ab 41 Wochenstunden an. Ergänzend können Arbeitszeitkonten eingerichtet werden.
Parallel traf man im Unternehmen laut Aussage des Betriebsrats eine
Grundsatzentscheidung: Die Kontrolle der Arbeitszeit ist nicht von Bedeutung. Damit verliert die Arbeitszeit an sich an Gewichtung. Entschei-
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dend sei ein fairer Umgang miteinander und eine große Eigenverantwortung der Beschäftigten. Diese Grundgedanken führten zur Betriebsvereinbarung 2001.

Das Arbeitszeitmodell
Das Arbeitszeitmodell der Brauerei basiert auf einem so genannten
gedachten Zeitkonto, das in ein Ampelmodell eingebettet ist. Das Zeitkonto darf maximal 160 Plus- und 40 Minusstunden aufweisen. Unter
dem gedachten Zeitkonto versteht man die Selbstaufschreibung der
Arbeitszeiten durch die Beschäftigten. Das Unternehmen verfügt über
keine elektronische Zeiterfassung mehr.

Ziele und Erwartungen/Einführungsprozess
Das Arbeitsmodell vor der flexiblen Arbeitszeit auf Vertrauensbasis
waren feste Arbeitszeiten von Montag bis Freitag. Schwankungen fing
das Unternehmen früher durch Mehrarbeit auf, die vollständig bezahlt wurde. Die 5-Tage-Woche gilt auch im neuen Arbeitszeitmodell.
Arbeit an Sonn- und Feiertagen gilt weiterhin als Mehrarbeit, die entgolten wird.
Anlass zur Arbeitszeitänderung war der Kostensparplan. Die Idee
der Vertrauensarbeitszeit kam durch die Unternehmensführung, da
eine Kontrolle der Arbeitszeit und Anwesenheit nicht mehr zeitgemäß
schien. Die Unternehmensführung argumentierte, dass Freiheit und
Wegfall von Kontrolle für beide Seiten Vorteile bringe. Ausgangsüberlegung war, dass die Beschäftigten bei mehr Freiheit und Eigenverantwortung weniger auf die Arbeitszeit achten würden.
Der Betriebsrat befand das Modell auf den ersten Blick als gut. Mehr
Eigenverantwortung und weniger Kontrolle schien ein gutes Konzept.
Man recherchierte bei anderen Unternehmen, die ähnliche Modelle
realisieren, ob Vertrauensarbeitszeit auch für den eigenen Betrieb interessant sein könnte.
Zu Beginn der neuen Arbeitszeitregelung bereitete die neue Eigenverantwortung zunächst Umgewöhnungs- und Anfangsschwierigkeiten.
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Pro Jahr kam es zu etwa fünf Beschwerdefällen. Gründe waren Konflikte zwischen Beschäftigten und Vorgesetzten oder zwischen Beschäftigten untereinander. Anfangs entstanden Diskussionen um die Anwesenheit als Maß der Arbeitsleistung.

Gestaltung und Erfahrungen aus der Praxis
Die Grundphilosophie des neuen Arbeitszeitmodells lautet: Eine Stempeluhr kontrolliert und beweist nur die Anwesenheit. Die Aufgabenerfüllung können Arbeitskollegen und Vorgesetzte prüfen. Die Förderung der Aufgaben- und Ergebnisorientierung liegt in der Verantwortung
der Führungskräfte. Das Konzept Vertrauensarbeitszeit sieht vor, dass
niemand die Anwesenheit der Beschäftigten und deren geleistete Arbeitszeit kontrolliert. In der Praxis jedoch gewähren Präsenz und Nähe
von Vorgesetzte und Kollegen einen Überblick über die Anwesenheit(szeiten).
Laut Betriebsvereinbarung sind die Beschäftigten eigene Zeitmanager.
Sie führen ein gedachtes Zeitkonto, das +160/-40 Stunden umfasst. Dieses Zeitkonto ist in ein Ampelmodell eingebunden. Der grüne Bereich
umfasst bis zu 40 Plusstunden. Hier steuern nur Beschäftigte und Zeitbeauftragte. Wenn das Zeitkonto bis zu 80 Plusstunden anwächst, gibt
es ein Gespräch zwischen Arbeitnehmer und Zeitbeauftragtem. Die Abbaumodalitäten werden protokolliert. Abteilungsleiter und Betriebsrat
können zum Gespräch hinzugezogen werden. Erreicht das Zeitkonto
mehr als 120 Plusstunden, gibt es ein gemeinsames Gespräch zwischen
Arbeitnehmer, Zeitbeauftragten, Abteilungsleitung und Betriebsrat.
Die Abbaumodalitäten werden protokolliert, inklusive eines Zeitrasters zum Abbau. Geschäftsführung und Personalabteilung können hinzugezogen werden. Höhere Kontostände sind in Einzelfällen zulässig.
Man vertraut darauf, dass Führungskraft und die/der Beschäftigte sich
darüber verständigten und einen Abbauplan entwickelten.
Die Handhabung des gedachten Zeitkontos erfolgt in den Bereichen
unterschiedlich. Einzelne Abteilungen führen Excel-Tabellen, in die alle
Beschäftigten ihre Stunden eintragen können. Andere handhaben das
Konto individuell: jede/r Beschäftigte schreibt die Stunden selbstständig und formlos auf. Es gibt weiterhin eine Stempeluhr als Zutrittskon-
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trolle, um einen Überblick zu erhalten, wer im Unternehmen anwesend
ist, aber kein Ausstempeln nach Arbeitsende. Der Begriff gedachtes
Zeitkonto wird genutzt, da kein Aufschreiben der Arbeitszeiten nötig
ist. Ob und wie Beschäftigte ihre Zeiten aufschreiben, bleibt ihnen
überlassen. Zentral für das Arbeitszeitmodell der Brauerei ist, dass
keine Kontrolle durch Vorgesetzte besteht.
Vorgesehen ist ein zeitnaher Ausgleich des Arbeitszeitkontos. Die Beschäftigten haben beim Ausgleich ihrer Kontostände die betrieblichen
Belange im Blick. »Im Zweifel für den Arbeitnehmer« lautet das Prinzip
bei gedachtem Zeitkonto und Vertrauensarbeitszeit. Vorgesetzte gehen
demnach davon aus, dass die Beschäftigten tatsächlich die Stunden leisteten, die auf ihrem gedachten Zeitkonto stehen. Im Prinzip der Eigenverantwortung ist auch vorgesehen, dass die Beschäftigten eigenverantwortlich die Unterstützung des Betriebsrats einfordern, wenn die
Kontostände sich zu stark entwickeln. Allerdings verbleibt die Arbeitszeitverantwortung immer noch ein Stück weit bei den Vorgesetzten.
Beispielsweise bestehen mitunter extreme Unterschiede zwischen den
Zeitkonten einer Abteilung oder es zeigen sich Auffälligkeiten. In diesen Fällen sind Vorgesetzte aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen.
Im Rahmen des Arbeitszeitmodells liegt die Verantwortung für das
Aufschreiben gemäß ArbZG bei den Beschäftigten. Dadurch ist nicht
ausgeschlossen, dass Beschäftigte länger als zehn Stunden am Tag arbeiten.
Zweimal pro Jahr werden die Kontostände erfragt und bis auf 50 Stunden pro Arbeitnehmer ausgeglichen, indem alle Plusstunden darüber
hinaus ausgezahlt werden. 50 Plusstunden bleiben auf Wunsch der Beschäftigten auf dem Zeitkonto, um Flexibilitätsreserven für freie Tage
zu haben. 2005 wurden zwischen 10 und 100 Stunden pro Arbeitnehmer ausgezahlt. Zum Zeitpunkt des Gesprächs (Dezember 2006) sind
die Kontostände hoch, da mehr Aufträge eingingen als geplant. In Absprache mit dem Betriebsrat werden Maßnahmen ergriffen, wenn die
Kontostände zu hoch sind. Beispielsweise werden Aushilfen bzw. neue
Mitarbeiter eingestellt oder Mehrarbeit ausgezahlt.
Während des Interviewtermins ermöglichte der Betriebsrat die Befragung von drei Beschäftigten nach ihrer Einschätzung des Arbeitszeitmodells. Der erste Befragte bewertete die Arbeitszeit auf Vertrauensbasis positiv. Sein Arbeitszeitkonto enthielt etwa 100 Plusstunden durch
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Mehrarbeit. Er wolle nicht zurück zum alten Modell mit bezahlter
Mehrarbeit, da ihm Freizeit wichtiger sei als Geld. Dahingegen sprach
sich der zweite Befragte für ein Arbeitszeitmodell aus, in dem die Mehrarbeit am Monatsende ausgezahlt wird. Sein Arbeitszeitkonto wies rund
180 Stunden Mehrarbeit auf. Nach eigenen Aussagen habe er Familie
und könne das Geld gut brauchen. Zudem arbeite er in einem Bereich,
in dem die Flexibilität eingeschränkt und Freizeitausgleich nur schwer
umzusetzen ist: »Es ist ja schon schwierig, die 34 Tage unterzubringen«
(30 Tage Urlaub + 4 Tage Zusatzurlaub für Dreischicht). Der dritte Befragte äußerte sich überwiegend zufrieden mit der Arbeitszeitregelung.
Sein Arbeitszeitkonto umfasste rund 150 Mehrarbeitsstunden. Durch
die Weltmeisterschaft und zwei neue Produkte mit großem Markterfolg
haben sich 2006 viele Stunden aufgebaut, ein Abbau sei schwierig.
Die Gespräche verdeutlichen, dass die Bewertung eines Arbeitszeitmodells einerseits stark von individuellen Interessen abhängt, andererseits sehr durch die betrieblichen Umstände geprägt wird. In manchen
Bereichen (Schichtarbeit/Saison) fallen stets viele Stunden auf dem Zeitkonto an ohne Chance auf baldigen Ausgleich. Beschäftigte aus diesen
Bereichen stehen der Arbeitszeitregelung deutlich kritischer gegenüber
als Beschäftigte in Bereichen (z. B. Tagesschicht), in denen ein Freizeitausgleich möglich ist.

Rechte des Betriebsrats
Der Betriebsrat erhält eine Auswertung der Zeitabbautage für die
Schichtbeschäftigten, zudem die gleichen Informationen und Auswertungen wie die Geschäftsführung.
Einzelne »Störfälle«, z. B. Stunden, die nicht abgebaut werden können, werden an den Betriebsrat gemeldet, der gezielt nachfragt. In
den Abteilungen sprechen Vorgesetzte meist Beschäftigte an, die gerne
Mehrstunden leisten, so dass sich die Kontostände sehr unterschiedlich
entwickeln. Werden derartige Fälle an den Betriebsrat herangetragen,
fordert er die Vorgesetzten auf, in nächster Zeit systematisch auch Beschäftigte anzusprechen, deren Kontostände geringer sind.
Der Betriebsrat steht als Ansprechpartner für Schwierigkeiten zur Verfügung. Die Unterstützung in Anspruch zu nehmen, liegt in der Verant-
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wortung der Beschäftigten. Einmal pro Woche gibt es ein Gespräch zwischen Betriebsrat und Geschäftsleitung. In Quartalsgesprächen zwischen
Geschäftsführung und Betriebsrat wird aus den Bereichen berichtet.

Fazit und Bewertung
Nach Einschätzung des Betriebsrats passt sich das Arbeitszeitmodell
Vertrauensgleitzeit in eine veränderte Arbeitsorganisation ein, in der
Beschäftigte mehr Verantwortung (z. B. für die Maschinenwartung)
tragen. Für die Vorgesetzten erwies sich diese Verantwortungsverlagerung anfangs als schwierig, da sich damit ihre Führungsrolle veränderte
und neue Aufgaben auf sie zukamen. Inzwischen hat sich einen neue
Routine eingestellt.
Nach Einschätzung des Betriebsrats sind die meisten Betriebsangehörigen mit der Vertrauensarbeitszeit zufrieden. Die Einschätzung wird
durch eine Befragung im Jahr 2006 bestätigt. Die Beschäftigten wurden
gefragt, ob das Arbeitszeitmodell sich ohne Arbeitszeitkonto am Tarifvertrag orientieren soll. Die Mehrheit sprach sich für das geltende Modell aus.
Für beide Seiten bietet das Vertrauensarbeitszeitmodell Vorteile. Die
Firma kann Saisonschwankungen im Jahresverlauf besser ausgleichen
und spart Kosten, z. B. durch Vereinfachungen bei der Entgeltabrechnung. Für die Arbeitnehmer bringt das neue Modell mehr Freiheiten
und Freizeit. Arbeitszeit ist für viele Betriebsangehörige nicht das vorrangige Thema, sondern vielmehr der Erhalt ihrer Arbeit, Qualifizierung und die Schaffung von Arbeitsplätzen. »Eigenverantwortung,
Ausstattung des Arbeitsplatzes und Arbeitsplatzsicherheit haben einen
weitaus höheren Stellenwert als Arbeitszeit« so der Betriebsrat.
Aus Sicht der Gewerkschaft NGG ist das Vertrauensarbeitszeitmodell
grundsätzlich sinnvoll, wenn es so gelebt wird, wie es in der Betriebsvereinbarung steht. Problematisch sei nur, dass die Beschäftigten kein
wirkliches Dispositionsrecht über ihre Arbeitszeit haben. Insbesondere Beschäftigte in der Produktion (Dreischicht) haben nur begrenzte
Freiheitsgrade, von Zeitautonomie könne man hier nicht sprechen.
Schichtarbeitskräfte können aufgrund ihrer Arbeitszeiten und Schichtpläne keine tägliche Zeitautonomie umsetzen. Allerdings bliebe ihnen,
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so der Betriebsrat, die Möglichkeit, sich gegenseitig zu vertreten und so
freie Stunden oder freie Tage zu organisieren.
Der Betriebsrat sieht als wesentliche Folge der flexiblen Arbeitszeit
auf Vertrauensbasis, dass Führungskräfte und Beschäftigte mehr untereinander und miteinander sprechen und sich abstimmen. Auch der Personalleiter teilt diese Bewertung des Arbeitszeitmodells. Die Vertrauensarbeitszeit stärkt die Eigenverantwortung der Arbeitnehmerinnen
sowie Arbeitnehmer und stellt neue Anforderungen an die Vorgesetzten. Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg des neuen Modells.
Ärger und Streitfälle gab es nur vereinzelt. Zwei Grundprobleme bleiben allerdings: Eigenverantwortung war und ist eine Herausforderung
für die Beschäftigten. Viele von ihnen sehen die Anwesenheit weiterhin
als Leistungsmaß. Einige Beschäftigte bleiben lange am Arbeitsplatz
und gleichen diese Mehrstunden nicht in Freizeit aus. Der Betriebsrat
kann über die Ursachen nur spekulieren: Bleibt der Vorgesetzte ebenfalls sehr lange? Fällt tatsächlich sehr viel Arbeit an? Besteht das Gefühl
unentbehrlich zu sein? Ursachen der überlangen Arbeitszeiten und Anwesenheiten kann der Betriebsrat nur über Gespräche herausfinden.
Auch Initiativen von Beschäftigten oder Vorgesetzten, die sich an den
Betriebsrat wenden, sind alternativ denkbar.
Handlungsempfehlungen

Die Erfahrungen mit der Einführung des Vertrauensarbeitszeitmodells
bei der Brauerei zeigen die Bedeutung, die Führungskräften bei der
Umsetzung einer neuen Arbeitszeitregelung zukommt. Ebenso wie die
Vorgesetzten mussten auch die Beschäftigten »lernen«, mit Eigenverantwortung umzugehen. Diese Lernprozesse bedürfen Zeit, die eingeplant werden sollte.
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Fallstudie 4: Barmenia Versicherungen
Kurzskizze des Unternehmens
Die Produktpalette der Barmenia Versicherungen umfasst Krankenund Lebensversicherungen, Unfall- und Kraftfahrzeugversicherungen
sowie Haftpflicht- und Sachversicherungen. Das Leitbild bzw. die
Unternehmensphilosophie der Barmenia hebt Kundenorientierung
und Arbeitsbedingungen hervor: »Am Arbeitsplatz soll Raum für
Individualität, Eigeninitiative und Kreativität bleiben – Eigenschaften,
die nur in einem jeweils offenen und den Teamgeist fördernden Miteinander entstehen können. Auf diesem eingeschlagenen Weg soll sich
unsere interne Führungskultur weiter fortentwickeln, in der insbesondere Transparenz und kooperatives Führungsverhalten zentrale Ziele
darstellen« (Homepage Barmenia).
Die wirtschaftliche Situation des Unternehmens ist gut. Die Barmenia
verzeichnete in den letzten Jahren Zuwächse. Wie sich die wirtschaftliche Zukunft entwickelt, ist u. a. abhängig von politischen Entscheidungen, konkret von der Ausgestaltung der Gesundheitsreform. Außerdem änderte sich der Versicherungsmarkt. Der Wettbewerb, sowohl im
Produkt- als auch im Preisbereich, hat sich drastisch verstärkt.
Zum Zeitpunkt des Gesprächs (Januar 2007) arbeiteten 1655 Beschäftigte bei der Barmenia, davon 58 % Frauen. 350 Personen arbeiten
in Teilzeit, 224 in Telearbeit. 20 von 71 Frauen in Elternzeit haben
eine Teilzeitbeschäftigung während der Elternzeit bei der Barmenia.
Das Unternehmen ist als familienfreundlicher Betrieb durch die HertieStiftung ausgezeichnet.
Das Durchschnittsalter der Beschäftigten lag 2006 etwas unter dem
Durchschnitt in der Versicherungswirtschaft; für das Jahr 2008 ist
wie auch bei einigen anderen Unternehmen ein Demographie-Projekt
geplant. Die Fluktuation liegt 2006 etwas über dem Durchschnitt der
Branche.
Die Flexibilitätsanforderungen unterscheiden sich in den Bereichen,
z. B. Jahresendgeschäft für KFZ-Versicherungen, und in den Vertragsbereichen. In der Leistungsabteilung der Krankenversicherung gibt es
am Jahresanfang und nach den Quartalsstichtagen Arbeitsspitzen.
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Das Arbeitszeitmodell
Die Vertrauensarbeitszeit der Barmenia ist in ein flexibles Arbeitszeitmodell mit einem Arbeitszeitrahmen von Montag bis Freitag, 7.00 Uhr
bis 19.00 Uhr eingebunden. Steuerungsinstrument ist ein Ampelkonto,
das maximal 38 Plusstunden vorsieht.

Ziele und Erwartungen/Einführungsprozess
Die Ziele, die sich mit dem neuen Arbeitszeitmodell der Vertrauensarbeitszeit verbinden, orientieren sich einerseits am veränderten Markt,
andererseits an den Interessen der Beschäftigten. Verbesserte Kundenund Serviceorientierung stehen im Zentrum des Arbeitgeberinteresses.
Gestaltungsfreiräume und bessere Vereinbarkeit von beruflichen und
privaten Interessen lauten die Ziele seitens der Beschäftigten.
Das Vorgängerarbeitszeitmodell war eine Gleitzeitregelung mit Stempelkarten, die seit 1970 bestand und in der die Gleittage auf einen Tag
pro Monat limitiert waren. Die Gleitzeitregelung stand um 1998 zur
Diskussion im Zusammenhang mit der grundsätzlichen Reform der
Servicezeiten. Wunsch des Arbeitgebers war es u. a., die Servicezeiten
bis in den Abend hinein zu erweitern. Auch das Zeiterfassungssystem
sollte aufgrund der kaum noch verfügbaren Ersatzteile (Stempeluhren)
durch eine elektronische Zeiterfassung ausgetauscht werden. Andere
Versicherungsunternehmen hatten bereits flexiblere Arbeitszeitmodelle.
Nach ersten Gesprächen mit den Betriebsräten zu diesen Themen bestärkte ein Artikel über Vertrauensarbeitszeit bei der Deutschen Bank
die Überlegungen im Personalbereich, auf eine elektronische Zeiterfassung zu verzichten. Folglich wurde dem Betriebsrat das Modell der
Arbeitszeiterfassung auf Vertrauensbasis vorgestellt. Der Betriebsrat
durchdachte, was machbar und vorstellbar sei und kam schnell mit
dem Arbeitgeber in Verhandlungen. Zunächst wurden Ideen gesammelt, Positionen geklärt, Diskussionspunkte und Konfliktfelder herausgearbeitet.
Ein wichtiger Diskussionspunkt war der Arbeitszeitrahmen. Der Arbeitgeber strebte einen größeren Rahmen bis 20.00 Uhr an. Der Betriebsrat
plädierte für eine Begrenzung auf 19.00 Uhr.
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Auch über die einzelnen Phasen des Ampelkontos wurde intensiver diskutiert. Für den grünen Bereich wünschte der Arbeitgeber 60 Stunden,
der Betriebsrat 20 Stunden. Die Vorgängergleitzeitregelung sah bis zu
zehn Stunden auf dem Arbeitszeitkonto und einen Gleittag pro Monat
vor. Der Arbeitgeber forderte einen roten Bereich um die 160 Stunden,
der Betriebsrat eine Höchstgrenze von 38 Stunden, was ungefähr einer
Arbeitswoche entspricht. Der Betriebsrat begründete die Höhe seines
Vorschlags u. a. damit, dass sich eine Arbeitswoche für Beschäftigte
und Führungskräfte gut steuern ließe, 160 Stunden hingegen würden
schnell unübersichtlich. Nach Klärung der grundlegenden Aspekte erzielten die Betriebsparteien relativ schnell eine Einigung.

Einführungsprozess
Die Vertrauensarbeitszeit passte in den Leitbildprozess. Das neue Arbeitszeitmodell war ein sichtbares Zeichen für die Betriebsangehörigen,
dass der Arbeitgeber das Leitbild ernst nimmt und es hinsichtlich der
vertrauensvollen Kommunikation und Zusammenarbeit in die Tat
umsetzt. Nach Einschätzung des Personalleiters hätte die Vertrauensarbeitszeit ohne Leitbild und dessen inhaltliche Ausrichtung nicht
funktioniert.
Aus Arbeitgeberperspektive ist die Vertrauensarbeitszeit das richtige
Modell, da Leistung zählen sollte. Warum solle man Anwesenheit aufzeichnen und erfassen? Das Modell der Barmenia ist keine Vertrauensarbeitszeit im klassischen Sinne, sondern eine Arbeitszeitaufzeichnung auf Vertrauensbasis. Ein Modell ganz ohne Aufzeichnung
hätte nicht funktioniert, der »Kulturschock« für Beschäftigte und Führungskräfte wäre zu hoch gewesen, argumentiert der Personalleiter.
Betriebsrat und Beschäftigte waren von Anfang an in den Leitbildprozess einbezogen. Er erfolgte mit externer Begleitung. Die flexible Arbeitszeit/Vertrauensarbeitszeit wurde ohne Berater umgesetzt.
Nach der Einigung der Betriebsparteien über das Arbeitszeitmodell
wurden vier Pilotbereiche mit insgesamt 150 Beschäftigten ausgewählt,
die aufgeschlossen für Neuerungen schienen und aus Bereichen, die saisonale Schwankungen aufweisen. Das Pilotprojekt lief ein Jahr und erwies sich im Nachhinein als bedeutsam für die Akzeptanz des Arbeits-
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zeitmodells. In den Pilotbereichen gab es Einführungsveranstaltungen,
in denen Betriebsrat und Personalbereich das Konzept der Vertrauensarbeitszeit vorstellten. Die gemeinsamen Veranstaltungen sollten demonstrieren, dass sowohl der Arbeitgeber als auch der Betriebsrat gleichermaßen hinter dem Modell der Vertrauensarbeitszeit stehen. Diese
Phase wurde durch Arbeitgeber und Betriebsrat begleitet. Ergänzend
gab es Erfahrungsaustauschgruppen. Nach Ende der Pilotphase befragte der Betriebsrat die Beschäftigten der Pilotabteilungen. Die anonymisierte Befragung ergab eine überwältigende Zustimmung für die
Vertrauensarbeitszeit, so dass das Modell – nach Informationsveranstaltungen – auf alle Abteilungen übertragen wurde.

Gestaltung und Erfahrungen aus der Praxis
Die Betriebsvereinbarung Flexible Arbeitszeit/Vertrauensarbeitszeit
der Barmenia Versicherungen aus dem Juli 2000 wurde zu Dezember
2004 überarbeitet, da eine Überprüfung der Inhalte nach drei Jahren
vereinbart war.
Der Arbeitszeitrahmen für die Vertrauensarbeitszeit umfasst Montag
bis Freitag, von 7.00 Uhr bis 19.00 Uhr. Innerhalb des Rahmens können
alle Beschäftigten Beginn und Ende der Arbeitszeit sowie Unterbrechungen selbst bestimmen. Unterbrechungen der Arbeitszeit sind beliebig
oft und in beliebig kleinen Einheiten möglich. Dabei muss jedoch immer die Erreichbarkeit des Bereichs sichergestellt sein. Dies wird durch
ein so genanntes Servicekonzept gewährleistet, das unter allen Beschäftigten einer Abteilung oder eines Bereichs abgestimmt ist. Das Servicekonzept bildet die »Arbeitsgrundlage« der flexiblen Arbeitszeit. Jeder
Bereich ist gefordert, ein individuelles Servicekonzept zu entwickeln, in
dem die Erreichbarkeit definiert wird. In der Praxis besteht meist Einigung über das Servicekonzept, wobei dessen konkrete Ausgestaltung
und auch die Verfahren sehr unterschiedlich sind. Konflikte wegen des
Servicekonzepts gibt es eher zwischen Beschäftigten untereinander als
zwischen Führungskräften und Beschäftigten. Die Mindestbesetzungsstärken der Servicekonzepte funktionieren für die meisten Gruppen
(durchschnittlich zehn Beschäftigte), da sich darin individuelle Vorlieben mischen und dadurch unterschiedliche Zeiten abgedeckt werden
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können. Kritische Besetzungszeiten können in einzelnen Bereichen die
Randzeiten am frühen Morgen und am Abend sein. Hier entwickeln die
Gruppen unterschiedliche Systeme, um die Besetzung zu gewährleisten.
Im Personalausschuss prüft der Betriebsrat u.a. die Zumutbarkeit des
Abenddienstes. Für zumutbar hält er einen Abenddienst in zwei Wochen. Der Arbeitgeber jedoch hält mehrere Abenddienste pro Woche
für zumutbar, da es sich nur um eine andere Verteilung der Arbeitszeit
handle. Die Servicekonzepte sollen von Führungskräften und Beschäftigten gemeinsam erarbeitet werden. Der Betriebsrat sicherte sich in der
Betriebsvereinbarung das Mitbestimmungsrecht bei den Servicekonzepten, was in den Verhandlungen einen der Diskussionspunkte darstellte.
Steuerungsinstrument ist ein Ampelkonto, das maximal 38 Plusstunden vorsieht. Die Arbeitszeiterfassung erfolgt auf Basis gegenseitigen
Vertrauens durch die Beschäftigten. Erfasst werden Abweichungen von
der täglichen Sollarbeitszeit (7 Stunden, 36 Minuten). Als kleinste Einheit kann die Viertelstunde aufgeschrieben werden. Die Saldenkonten
werden per EDV geführt. Die Beschäftigten legen der Führungskraft
ihre Arbeitszeitaufzeichnungen zum ersten Arbeitstag eines Kalendermonats vor. Die Führungskraft gibt den Beleg frei. Urlaubs- und Krankheitstage werden ins Personalabrechnungssystem übernommen.
Die Vertrauensarbeitszeit bedeutete für Führungskräfte und Beschäftigte eine Umstellung. Bei Einführung der Vertrauensarbeitszeit äußerten Führungskräfte die Befürchtung, dass sie zukünftig ab 7.00 Uhr
anwesend sein müssten, um die Arbeitszeit ihrer Beschäftigten zu »kontrollieren«, was der Idee der Vertrauensarbeitszeit widerspräche. Heute
besteht diese Sorge nicht mehr.
Die Beschäftigten gehen unterschiedlich mit dem selbstverantwortlichen
Aufschreiben um. Einige führen Datenbank-Tabellen, um ihre Arbeitszeit zu erfassen, und schreiben täglich auf. Andere Beschäftigte schreiben ihre Arbeitszeitabweichungen einmal wöchentlich auf. Fehleinschätzungen können vorkommen, gerade bei Personen, die regelmäßig
arbeiten und ihre Abweichungen später eintragen. Absichtlich fehlerhaftes Aufschreiben ist selten. Anlässe für Überprüfungen können Beschwerden seitens der Kollegen sein. Besteht ein begründeter Verdacht
oder Zweifel, kann die zuständige Führungskraft Betroffene auffordern, ihre Arbeitszeitaufzeichnungen täglich vorzulegen. Das Auf-
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schreiben der Arbeitszeiten erfolgt im 15-Minuten-Takt. Vorbild für
diese Regelung war das Modell der Deutschen Bank. Die Bewertung
der aufzuschreibenden Stunden bleibt den Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern überlassen. Die Ausgestaltung und Umsetzung der Vertrauensarbeitszeit führte für die Beschäftigten zu einer zentralen Frage:
Was trägt man ein, wenn man z. B. 8,5 Stunden gearbeitet hat? Es sollen Abweichungen von der Regelarbeitszeit (7,6 Stunden) erfasst werden. Durch den 15-Minuten-Takt kann man bei einer Arbeitszeit von
8:30 Stunden entweder 1 Stunde oder 0,75 Stunden eintragen. Hier
sind die Arbeitnehmer gefordert, ihren Arbeitstag bzw. ihre Zeiten zu
bewerten. Ähnliches gilt für die Anrechnung der Flexi-Tage. Diese zählen 7:36 Stunden; es bleibt den Arbeitnehmern überlassen, ob sie dafür
7:30 Stunden oder 7:45 Stunden eintragen. Die Beschäftigten sollen
objektiv und nach bestem Wissen und Gewissen ihre Arbeitszeit bewerten. Die Grundidee der Vertrauensarbeitszeit lautet: Zeiten wie Raucherpausen oder private Telefonate werden aus der Arbeitszeitbetrachtung
herausgenommen, die/der Einzelne geht verantwortungsvoll mit der
Arbeitszeit um. Dieses Modell schenkt den Beschäftigten einen Vertrauensvorschuss und dient damit nach Ansicht des Personalleiters auch als
Motivationsfaktor.
Das Arbeitszeitverhalten der Beschäftigten ist durch persönliche Vorlieben bestimmt, die gesamte Bandbreite der Flexi-Möglichkeiten wird
genutzt. Entgegen den Erwartungen bei der Konzipierung der flexiblen
Arbeitszeit ist die Möglichkeit für eine höhere Anzahl von Flexi-Tagen
für die Beschäftigten nicht das Wichtigste. Interessanter sind – aus Perspektive der Arbeitnehmer – die Möglichkeiten, den Arbeitstag flexibel
und nach eigenen Bedürfnissen zu gestalten. Einzelne Beschäftigte kommen weiterhin regelmäßig um 7.00 Uhr, andere nutzen die Möglichkeiten, jeden Tag zu einer anderen Uhrzeit zu beginnen.
Konfliktpotenziale können sich bei der Verteilung der Dienste zu Randzeiten ergeben, wenn z. B. Mütter keine späten Dienste leisten können.
Die einzelnen Gruppen gehen unterschiedlich damit um. Einige nehmen
hierauf Rücksicht, auch abhängig vom Verhalten der Frauen und deren
Bereitschaft, der Gruppe entgegenzukommen. Manche Gruppen hingegen fordern, dass Frauen mit Kindern genauso Dienste übernehmen
wie alle anderen auch. Weiteres Konfliktpotenzial liegt bei den Telearbeitern und deren Einbeziehung in den späten Dienst. Erfahrungs-
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gemäß hängen diese möglichen Konflikte überwiegend von der Zusammensetzung der Gruppen und vom Klima innerhalb der Gruppe ab. In
der Betriebsvereinbarung sind keine Schutzregelungen für bestimmte
Beschäftigte festgeschrieben, da es ein wesentliches Ziel war, dass die
Gruppen sich einigen.
Die Vertrauensarbeitszeit ist eingebunden in ein Ampelmodell: Der
Grünbereich liegt bei +/– 20 Stunden. Die Beschäftigten können hier
den Auf- und Abbau eigenständig bestimmen. Die Führungskräfte bleiben weiterhin in der Verantwortung, auch hier auf einen Stundenabbau
hinzuweisen, wenn z. B. eine Mehrarbeitssituation zu erwarten ist. Der
Gelbbereich reicht von +/– 21 bis +/– 38 Stunden. Die Betriebsvereinbarung sieht ein Gespräch zwischen Arbeitnehmer und Führungskraft
vor, um den Hintergrund des erhöhten Stundensaldos zu klären. Ziel
des Gespräches ist laut Vereinbarung eine Rückführung der Stunden in
den grünen Bereich. Gelb ist als Kommunikationsphase konzipiert, in
der Führungskraft und Beschäftigte über den Stand des Arbeitszeitkontos sprechen. Stichtag für das Gespräch ist das Monatsende. Wenn die
Konten anwachsen und kein Abbau in Sicht ist, kann der Arbeitgeber
Mehrarbeit beantragen. Der Stand des Arbeitszeitkontos wächst bis
in den roten Bereich. Ab der 39. Stunde beginnt die eigentliche Mehrarbeit, die mit Zuschlägen verbunden ist. Die Mehrarbeit kann ausgezahlt oder abgefeiert werden. Trotz der flexiblen Arbeitszeit gibt es
immer wieder Arbeitsspitzen, die mit Mehrarbeit abgedeckt werden
müssen.
Der Rotbereich beginnt ab +/– 39 Stunden. Grundsätzlich sollten keine
Salden über +/– 38 Stunden auflaufen. Im Fall einer Sondersituation, in
der die Konten ausnahmsweise höher steigen, muss eine zeitnahe Rückführung des Saldos in den grünen Bereich vereinbart werden. Liegt
keine Sondersituation vor, werden die Plusstunden über 38 Stunden gestrichen. Dies soll einer »Hamstermentalität« entgegenwirken.
Die Kontostände unterscheiden sich nach Bereichen und Beschäftigten.
Einige Beschäftigte befinden sich im Minusbereich; die meisten jedoch
haben Guthaben auf ihren Konten. Eine Ursache liegt im Vorgängermodell, da ein Gleiten ins Minus darin nicht gern gesehen wurde. Viele
Arbeitnehmer sind »Zeithörnchen«5. Sie fühlen sich wohler, wenn sie
5

Zeithörnchen ist eine interne Bezeichnung, wie etwa Zeithamster in anderen Unternehmen.
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einige Stunden auf ihrem Konto ansammeln. Einige Führungskräfte
fördern die Zeithörnchenmentalität: Sie fordern Plusstunden auf dem
Arbeitszeitkonto, bevor sie einen freien Tag gewähren. Diese Vorgaben
widersprechen der Betriebsvereinbarung und sind ein Relikt aus der
Gleitzeit.
Die Führungskräfte sollen darauf achten, dass Plusstunden abgebaut
werden. Die Betriebsvereinbarung sieht nicht vor, dass die Führungskräfte Beschäftigte nach Hause schicken können. Das Funktionieren
der Vertrauensarbeitszeit und des Auf- und Abbaus des Arbeitszeitkontos hängt vom Geschick der Führungskräfte ab, die Arbeitszeit zu
planen und zu steuern. Einige Arbeitnehmer wünschen, dass die Plusstunden bis auf null ausgezahlt werden; dies wird von Arbeitgeber und
Betriebsrat abgelehnt, da es der Grundidee der Vertrauensarbeitszeit
widerspräche.
Zu Januar 2005 wurde die Betriebsvereinbarung aufgrund der Verhandlungsverpflichtung in Teilen zwecks Klarstellung überarbeitet:
z. B. sollten Raucherpausen nicht als Arbeitszeit gelten. In den Verhandlungen zur Arbeitszeit wünschte der Arbeitgeber eine Ausdehnung
des Arbeitszeitrahmens auf 20.00 Uhr oder 21.00 Uhr. Die Rahmenarbeitszeit blieb bei 19.00 Uhr, allerdings wurden Ausnahmen für einige
Bereiche zugelassen.

Rechte des Betriebsrats
Die Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und Personalabteilung wird
von beiden Seiten positiv beurteilt. Verhandlungen werden kontrovers
geführt. Das ausgehandelte Ergebnis gilt für beide Seiten und wird auch
nach außen so vertreten. Ein wichtiger Aspekt der Unternehmenskultur
ist die Verlässlichkeit auf beiden Seiten. Förderlich für das gute Klima
im Unternehmen ist, dass der Vorstand die Mitbestimmung unterstützt.
Zudem berichtet er in den Sitzungen des Gesamtbetriebsrats. An den
Monatsgesprächen zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat nimmt der
Personalvorstand teil.
Der Betriebsrat kann die Arbeitszeitkonten einsehen. Sowohl Arbeitgeber als auch Betriebsrat konnten nach eigenen Aussagen ihre Vorstellungen und Wünsche in die Betriebsvereinbarung einbringen. Nach Ein-
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schätzung des Betriebsrats war es sehr wichtig, mit hinreichend Zeit die
eigenen Vorschläge zu erarbeiten und im Gremium zu diskutieren. Dies
setze eine entwickelte Diskussionskultur voraus.
In den Monatsgesprächen zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat werden auch die Arbeitszeitkonten thematisiert. Sind die Konten zu hoch,
werden die Ursachen diskutiert und Maßnahmen entwickelt.

Fazit /Bewertung/Handlungsempfehlungen
Die Einführung der Vertrauensarbeitszeit ersparte die Kosten für neue
Zeiterfassungsgeräte. Außerdem muss nun keine Arbeitszeit mehr für
Korrekturen an den Zeiterfassungsbögen aufgewendet werden. Auch
die Regelung der Abwesenheitszeiten (z. B. Arztbesuche, längere Pausen, private Telefongespräche) ist ein Gewinn für den Arbeitgeber. In
Ausnahmefällen können die Führungskräfte entscheiden, ob bestimmte
Abwesenheiten (z. B. langwierige Therapien) als Arbeitszeit gewertet
werden oder nicht. Die Erfahrung zeigt, dass die Führungskräfte verantwortlich mit dieser Entscheidungskompetenz umgehen. Aus Sicht
des Betriebsrats bringt die Vertrauensarbeitszeit dem Arbeitgeber wahrscheinlich einen Arbeitszeitgewinn, da einige Beschäftigte überkorrekt
aufschreiben: Im Zweifel für den Arbeitgeber.
Die Vertrauensarbeitszeit begann 1999, im Jahr 2007 bestand sie weiterhin mit nur geringen Modifikationen. Bisher führten nur drei Missbrauchsfälle zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen. Anhaltspunkte für
einen Betrug ergeben sich meist aus einem Eindruck. Die Führungskraft
ist gefordert, dem nachzugehen. Eine Abmahnung soll die Beschäftigten wieder auf den richtigen Weg führen. Der Personalleiter betonte,
dass auch bei der alten Gleitzeitregelung Missbrauch möglich war,
ebenso bei der elektronischen Zeiterfassung. Missbrauch durch Einzelne ist noch kein Grund, das Modell an sich in Frage zu stellen.
Aus Sicht des Personalleiters wurden alle Ziele der Betriebsvereinbarung
erreicht, Änderungswünsche bestehen nicht. Allerdings wäre aus Arbeitgebersicht eine Erweiterung des Arbeitszeitrahmens wünschenswert,
sei aber zurzeit nicht umsetzbar. Zusammengefasst hängt das Funktionieren des Arbeitszeitmodells wie bei jeder Vereinbarung von den Beteiligten ab – in diesem Fall von Führungskräften und Beschäftigten.
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Nach Einschätzung von Personalleitung und Betriebsrat funktioniert
das Modell Vertrauensarbeitszeit nur, wenn es zur Unternehmenskultur passt. Auch das Klima zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber muss
stimmen. Zur Einführung der Vertrauensarbeitszeit eignete sich ein
Pilotprojekt, um die Neuerung zu erproben und Vorbehalte gegen die
Veränderung abzubauen.
Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist die Arbeitszeitautonomie sehr bedeutsam. Im offenen Modell der Vertrauensarbeitszeit
konnte jeder etwas für sich finden. Der freie Rahmen ermöglicht es den
Beschäftigten, ihre Arbeitszeit im Rahmen der Servicekonzepte individuell und ohne Gewissenskonflikte zu gestalten.
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Fallstudie 5: Sachtleben Chemie
Kurzskizze des Unternehmens
Die Sachtleben Chemie GmbH produziert hochwertige Chemieprodukte. Laut Homepage sind die Hauptanwendungsgebiete der
Sachtleben-Produkte »z. B. Synthesefasern, Lacke und Farben,
Kunststoffe sowie Papier. Sachtleben stellt aber auch spezielle Produkte
für die Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie zur Verfügung
und ist ein kompetenter Partner im Bereich Wasseraufbereitung, Chromatographie, Nanotechnologie und Katalyse sowie für die Herstellung
von Baustoffen.«
Das Unternehmen arbeitet weltweit, so dass Erreichbarkeit und Flexibilität wichtige Themen sind. Die wirtschaftliche Situation des Unternehmens ist gesund.
Sachtleben beschäftigt 1117 Arbeitnehmer und 72 Auszubildende in
fünf Ausbildungsberufen. Die Fluktuation ist gering, die Beschäftigten
bleiben meist im Unternehmen und weisen sehr langjährige Betriebszugehörigkeit auf. Auf diese Weise kann Vertrauen entstehen, andererseits gestalten sich dadurch Veränderungsprozesse mitunter zeitintensiver.
In den Laboratorien und im kaufmännischen Bereich können die Arbeitsprozesse der Beschäftigten in Abstimmung mit den Vorgesetzten
eigenverantwortlich ausgeführt werden. Auch die 206 Handwerker
sind mehr oder weniger autonom in ihrer Auftragsabwicklung. In der
Produktion ist die Autonomie der Einzelnen geringer.

Das Arbeitszeitmodell
Das Arbeitszeitmodell der Sachtleben GmbH ist die Vertrauensarbeitszeit. Die Beschäftigten können ihre Arbeitszeit innerhalb eines
vorgegebenen Rahmens und in Absprache mit Kollegen und Führungskräften gestalten.

Fallstudie 5: Sachtleben Chemie

55

Ziele und Erwartungen/Einführungsprozess
In der Selbstpräsentation auf der firmeneigenen Homepage legt Sachtleben bereits einen Schwerpunkt auf eine Unternehmenskultur des
Vertrauens:
»Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden bei der Entfaltung
ihrer Fähigkeiten ermutigt und gefördert. Dies geschieht auf der Basis
gegenseitigen Verständnisses und Vertrauens im Rahmen einer offenen
Kommunikation« (Grundsatz der Sachtleben Chemie 1997).
Auf seiner Homepage legt das Unternehmen großen Wert auf Vertrauen und partnerschaftlichen Umgang als Basis der Kommunikation
im Unternehmen. Auch im Gespräch verwiesen Personalleiterin und
Betriebsrat auf die Vertrauenskultur.
»Die Vertrauensarbeitszeit wurde am 1. Januar 1999 für alle Mitarbeiter realisiert. Das Konzept ohne Kontrollen ermöglicht die bessere Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit. Grundlage des Projektes ist
eine umfassende Vertrauenskultur, die den Mitarbeitern Freiräume verschafft und gleichzeitig die möglichst perfekte und schnelle Bearbeitung
der Aufgaben garantiert sowie den Kontakt zu Kunden in aller Welt
optimiert« (Homepage).
Das Vertrauensarbeitszeitmodell wurde 1998 für den Angestelltenbereich als Pilotprojekt eingeführt und 1999 auf alle Unternehmensbereiche übertragen. Vor Einführung der Vertrauensarbeitszeit gab es
feste Arbeitszeiten.
Ein Ziel der Arbeitszeitneuregelung sollte u.a. eine Reduzierung von
Mehrarbeit sein. Eine Vielzahl von (bezahlten) Überstunden fiel an,
womit sowohl die Geschäftsführung als auch der Betriebsrat unzufrieden waren. Im Unternehmen herrschte eine Anwesenheitsorientierung
vor. Das Entgeltniveau im Chemiebereich ist relativ hoch, der Tarifvertrag sieht Freizeitausgleich vor. Dies entspricht auch dem Wunsch
der Beschäftigtenmehrheit.
Außerdem erschien ein festes Arbeitszeitmodell nicht mehr zeitgemäß.
Durch die internationalen Verpflichtungen und Handelszusammenhänge
wurde die Erreichbarkeit für Kunden und Lieferanten in USA und Asien
bedeutsamer. Es wurde nach einem neuen Arbeitszeitmodell gesucht,
das unterschiedlichen Bedürfnissen Rechnung trägt: dem der Arbeitnehmer nach mehr Gestaltungsmöglichkeiten und dem des Unternehmens
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nach mehr Flexibilität. Eine externe Arbeitszeitberatung wurde beauftragt, um ein neues Modell gemeinsam mit den Betroffenen zu entwickeln. Als Pilotbereich wurde der kaufmännische Bereich ausgewählt.
In Workshops, an denen Beschäftigte, Führungskräfte, Betriebsrat und
Personalabteilung teilnahmen, wurde eine neue Arbeitszeitregelung erarbeitet. Es erfolgte eine Ist-Analyse des bestehenden Modells: Wo liegen Probleme? Welches Modell eignete sich besser als das aktuelle? Am
1. Januar 1998 wurde eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen, die die
Vertrauensarbeitszeit für ein Jahr zur Probe im Angestelltenbereich festlegte. Bereits im Sommer der Erprobungsphase kam der Betriebsrat auf
die Personalleitung zu und forderte eine Ausdehnung der Vertrauensarbeitszeit auch auf den Produktionsbereich und die Handwerker. Am
1. Januar 1999 wurde eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen und die
Vertrauensarbeitszeit für das gesamte Unternehmen eingeführt.
In der ersten Phase erfassten viele Beschäftigte ihre Arbeitszeit manuell,
per Excel-Tabelle o.Ä., um einen Nachweis über die geleistete Arbeitszeit gegenüber ihren Führungskräften zu haben. Für beide Seiten war es
ein Lernprozess.
Vor Einführung der Vertrauensarbeitszeit gab es eine Vielzahl arbeitsorganisatorischer Änderungen, wie flachere Hierarchien und offene
Kommunikation.

Gestaltung und Erfahrungen aus der Praxis
Unter Vertrauensarbeitszeit versteht man bei Sachtleben den Wegfall der elektronischen Zeiterfassung und der unternehmensseitigen
Kontrolle der Einhaltung der vertraglichen Arbeitszeit. Das Maß an
Gestaltungsfreiheit in der Vertrauensarbeitszeit differenziert nach
Arbeitsbereichen. Ein Grundsatz lautet, dass die Arbeitszeitsteuerung
durch das Team oder die Beschäftigten in Abstimmung mit den jeweiligen Vorgesetzten erfolgt. Dabei sind die Anforderungen der Unternehmensbereiche, die persönlichen Belange der Einzelnen sowie die gesetzlichen oder tariflichen Vorschriften zu berücksichtigen.
Die Auszubildenden werden bewusst in die Vertrauensarbeitszeit mit
einbezogen, damit sie den eigenverantwortlichen Umgang mit der Arbeitszeit im Rahmen der Ausbildung lernen.
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Bei der Bewertung des Arbeitszeitmodells muss man berücksichtigen,
dass 800 Beschäftigte in Vollkontischicht arbeiten. Vertrauensarbeitszeit beinhaltet hier ein früheres oder späteres Ablösen durch die nächste
Schicht oder einen Tausch der Schichten bei Einhaltung der Arbeitszeit.
Letzteres ist nur in Absprache mit dem Schichtmeister möglich, um
sicherzustellen, dass die Tauschpartner vergleichbare Qualifikationen
haben. Die Tauschmöglichkeiten funktionieren gut.
Angestellte sowie Beschäftigte in Tages- und Frühschicht können ihre
Arbeitszeit im Rahmen von 6.00 Uhr bis 20.00 Uhr in Abstimmung mit
den Vorgesetzten und unter Berücksichtigung der Aufgaben selbst bestimmen. Eine Überschreitung des Arbeitszeitrahmens ist nur nach Abstimmung mit Vorgesetzten, Betriebsrat und Personalabteilung möglich. In Arbeitsbereichen mit relativ hohen Freiheitsgraden gleicht man
die angefallenen Stunden aus, wenn sich eine Lücke anbietet. In der
Produktion erfordert der Ausgleich von Plusstunden mehr Kommunikation und Abstimmung, da die Produktion strukturierter und stärker
an Vorgaben gebunden ist.
Vertrauensarbeitszeit für die Wechselschicht orientiert sich an den
Schichtwechselzeiten von 6.00 Uhr, 14.00 Uhr und 22.00 Uhr. Freie
Tage werden laut Schichtplan erarbeitet. Eine Flexibilität für die Beschäftigten ergibt sich außerdem durch Schichttausch oder früheren
Beginn und Ende der Schichten in Abstimmung mit den Kollegen. Die
Arbeitstandards wie Servicezeiten, garantierte Bearbeitungszeiten,
Qualität u.a. werden von Bereichsverantwortlichen gemeinsam mit
den Arbeitskräften erstellt. Arbeitszeitmehrleistungen werden durch
selbstständiges Aufschreiben erfasst und dienen nur der Selbstkontrolle. Die Tätigkeiten werden im 30-Minuten-Takt notiert. Ist die
Arbeitszeitmehrleistung – definiert als Arbeitszeit über die tägliche Vertragsarbeitszeit hinaus – auf 40 Stunden angestiegen und kein Freizeitausgleich in Sicht, entsteht eine so genannte Überlastsituation. Diese
muss den Vorgesetzten angezeigt werden, die für Entlastung Sorge tragen. Der Umgang mit der Entlastungssituation ist in einem Formblatt
zu dokumentieren. Das Formblatt kann durch Vorgesetzte oder Arbeitnehmer ausgefüllt werden; eine Kopie davon geht an die Clearingstelle.
Zu Überlastsituationen kommt es nach Einschätzung des Betriebsrats
etwa zweimal pro Jahr. Es lassen sich immer einvernehmliche Lösungen
finden. Bis zur Personalleiterin ist das Thema Überlastsituation bisher
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noch nicht vorgedrungen. Beschäftigte, die zu viele Stunden ansammeln
oder sich überlastet fühlen, sollen ihre Arbeitsstunden und Arbeitsaufgaben dokumentieren, um die Ursachen herauszufinden. Führungskräfte sind gefordert, für Entlastung zu sorgen.
In 99 % aller Konfliktfälle regeln die Abteilungen und Bereiche die
Arbeitszeitfragen selbst. Bisher entstehen relativ wenige Konflikte um
die Vertrauensarbeitszeit.
Das Funktionieren jedes Arbeitszeitmodells ist abhängig von den
einzelnen Vorgesetzten und davon, wie sie mit Arbeitszeit umgehen und
diese steuern. »Wie gut ein Arbeitszeitmodell funktioniert, hängt immer von der einzelnen Führungskraft ab« bestätigt die Personalleiterin.
Ähnlich argumentiert auch der Betriebsrat: »Wenn Vertrauensarbeitszeit nicht funktioniert, dann ist das ein Führungsproblem.«
Die Beschäftigten sollten nicht mehr als +/– 40 Stunden auf ihrem Arbeitszeitkonto ansammeln. Bei Überschreitung wird eine Abweichungsmeldung notwendig, die einvernehmlich geregelt wird. 40 Plusstunden
sind eher unüblich und fallen selten an. Bei mehr als 40 Stunden müssen Maßnahmen ergriffen werden, wie z. B. eine Personalanforderung.
Nähern sich die Kontostände der 40-Stunden-Grenze, appelliert der
Betriebsrat an die zuständigen Bereiche und Abteilungen, die Kontostände abzubauen. Die Abteilungen, in denen es tendenziell zu hohen
Kontoständen kommt, sind dafür bekannt.
Das Leisten von Mehrarbeit ist noch möglich. Sie muss beantragt und genehmigt werden. Meist handelt es sich um planbare und absehbare Stunden wie Großreparaturen. 2006 fielen etwa 4700 Überstunden an.
Bisher gab es keine Entlassungen wegen Missbrauchs der Vertrauensarbeitszeit. »Sicher wird es Menschen geben, die das System der Vertrauensarbeitszeit missbrauchen. Aber man muss sich klar machen,
dass jedes System Missbrauch ermöglicht« sind sich Personalleiterin
und Betriebsrat einig. Der Missbrauch der Vertrauensarbeitszeit durch
Beschäftigte ist minimal. Pro Jahr werden etwa vier bis fünf Beschwerden durch Vorgesetzte beim Betriebsrat eingereicht. Oft lassen sich die
Konflikte durch ein Gespräch lösen. Manche Führungskräfte allerdings
verweisen lieber auf Regeln anstatt mit den Beschäftigten in Dialog zu
treten.
Der Zeitausgleich kann als Stunden oder freie Tage erfolgen. Die Beschäftigten stimmen mit der Gruppe ab, ob und wann Freizeitausgleich
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in Anspruch genommen werden kann. Die Führungskräfte werden informiert. Wichtig bei der Arbeitszeitgestaltung ist, dass die Abstimmung im Team funktioniert und die Kollegen die freien Tage mittragen.
Vertrauensarbeitszeit enthält auch die Option, in Abstimmung mit den
Kollegen im Tagesverlauf freizunehmen. Alle Freiräume der Vertrauensarbeitszeit müssen abgesprochen werden: »Ohne Abstimmung geht es
nicht«, so der Betriebsrat. Absprachen sind notwendig, da alle Beschäftigten gebraucht werden und Vertretungen zu organisieren sind.

Der Betriebsrat
Zwischen Betriebsrat und Personalleitung kommt es immer wieder zu
Konflikten, die auf sachlicher Ebene ausgetragen werden. Auch ohne
Anlass konferieren beide Parteien regelmäßig und suchen den Dialog.
Die Betriebsvereinbarung etabliert eine Clearingstelle bei Meinungsverschiedenheiten mit dem Ziel einvernehmlicher Entscheidungen. Sie
kann von allen Betroffenen angerufen werden. Mitglieder sind je zwei
Vertreter des Betriebsrats und der Personalabteilung. Bisher war eine
Zusammenkunft der Clearingstelle nicht notwendig.

Fazit /Bewertung/Handlungsempfehlungen
Aus Sicht des Betriebsrats bringt die Vertrauensarbeitszeit für den Arbeitgeber Vorteile mit sich. Man könnte daraus auf eine Arbeitsverdichtung schließen. Diese wird jedoch kompensiert durch mehr Gestaltungsmöglichkeiten und Freiheiten, so dass die Zufriedenheit mit der
Arbeit und damit die Motivation steigen.
Das Arbeitszeitmodell musste als Top-Down-Prozess organisiert werden, d. h. »die Vorgesetzten mussten das Modell leben«, so die Personalleiterin. Vertrauen in Beschäftigte und auch in Führungskräfte zu
gewinnen, sei ein Prozess, der Zeit benötige. Vertrauen kann man nicht
verordnen. Es muss erfahren werden und sich realisieren. Die Führungskräfte sind gefordert, einen Vertrauensvorschuss zu leisten. »Die
Vertrauensarbeitszeit ist nicht irgendein Arbeitszeitmodell, sondern
fordert eine bestimmte Kultur« resümiert die Personalleiterin.
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Die Vertrauensarbeitszeit funktioniert bei Sachtleben sehr gut. Dennoch empfiehlt der Betriebsratsvorsitzende das Modell an sich nur bedingt, da sein Erfolg an eine Vielzahl von Voraussetzungen geknüpft ist:
»Wenn das Geben und Nehmen nicht auf beiden Seiten funktioniert,
scheitert das Modell«. Auch die Personalleiterin betont, dass jedes
Arbeitszeitmodell ein Geben und Nehmen beinhaltet. Der Vorteil
der Vertrauensarbeitszeit ist die Wertschätzung, die Beschäftigte durch
die Vertrauensarbeitszeit erfahren, da sie Autonomie und Freiräume erhalten.
Der Betriebsrat würde an der Vertrauensarbeitszeit aktuell nichts ändern, da nicht mehr für die Beschäftigten aus dem Modell zu gewinnen
sei. Das Modell bewährt sich gut und schafft Eigenverantwortung und
Freiheiten. Problematisch ist aus seiner Sicht, dass bei Sachtleben –
wie in anderen Unternehmen auch – Personalmangel den Gestaltungsspielraum einschränkt. Die Vertrauensarbeitszeit sei heute im Unternehmen selbstverständlich und kein Gesprächsthema mehr, so die Personalleiterin. Auch von ihrer Seite bestehen keine Änderungswünsche.
Der Betriebsrat hält es für wichtig, dass die Betriebsvereinbarung Regeln im Hintergrund enthält, auf die man im Bedarfsfall zurückgreifen
kann, wie z. B. die Clearingstelle.
Die Vertrauensarbeitszeit erfordert einen Vertrauensvorschuss von allen
Seiten. Unternehmensleitung sowie Beschäftigte wünschten ein Modell,
das allen Beteiligten ermöglichte, die Arbeit mit Familie und Freizeit zu
verbinden.
Die Vertrauensarbeitszeit bedarf einer Kultur des offenen Umgangs, des
Feedbacks, der Kommunikation und des Vertrauens. Die Vertrauenskultur wird bei Sachtleben durch verschiedene Instrumente gefördert: z. B. durch Workshops mit unterschiedlichen Beschäftigtengruppen
oder Aktionen nach dem Prinzip der Offenen Tür, d. h. Ansprechbarkeit aller Vorgesetzten, auch über mehrere Ebenen hinweg. Ein wichtiges Instrument ist der Leitfaden für Störungen im Arbeitsverhältnis,
der Abmahnungen etc. vorbeugen soll. Er soll im Gespräch genutzt
werden, um Ursachen und Probleme sofort anzusprechen und zu dokumentieren.
Man brauche keine Vertrauensarbeitszeit, um ein optimales Betriebsklima zu erreichen, argumentiert die Personalleiterin. Das Modell der
Vertrauensarbeitszeit sage noch nichts aus über die Unternehmenskul-
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tur und die Führungskräfte. Wichtig für das Funktionieren der Vertrauensarbeitszeit sei ein guter Umgang miteinander. Auch seitens der Beschäftigten ist eine gewisse Bereitschaft erforderlich, sich zu engagieren
und einzubringen und nicht nur Erwartungen gegenüber dem Unternehmen zu äußern. Diese Kultur des guten Umgangs ist aus Sicht
der Gesprächspartner entscheidend für die Funktionsfähigkeit eines
Arbeitszeitmodells. Kurz nach Einführung der Vertrauensarbeitszeit
besuchten ca. 30 Unternehmen die Sachtleben GmbH, um sich das
Funktionieren des Modells in der Praxis anzusehen und daraus für das
eigene Unternehmen zu lernen. Fast alle Besucher mussten allerdings
erkennen, dass im eigenen Unternehmen die Kultur für dieses Arbeitszeitmodell und damit die Basis fehlte. Häufig mangelte es an zentralen
Voraussetzungen des Miteinanders und der Kommunikation zwischen
Geschäftsführung, Arbeitnehmern und Betriebsrat. Ohne dieses Fundament kann Vertrauensarbeitszeit nicht funktionieren.
Handlungsempfehlungen

Die Personalleiterin empfiehlt eine Bestandsaufnahme als ersten Schritt
auf dem Weg zu einem neuen Arbeitszeitmodell. Die Grundfrage lautet:
Passt das Arbeitszeitmodell in die Unternehmenskultur? Im Einzelnen
heißt das:
x
Wie ist der Umgang der Beschäftigten miteinander?
x
Wie ist der Umgang in der Hierarchie?
x
Wie verläuft die Kommunikation? Zeichnet sie sich durch Offenheit
und Transparenz aus?
Anders gefragt: Ist im Unternehmen eine Vertrauenskultur als Basis für
Vertrauensarbeitszeit vorhanden?
Auch das Wertesystem eines Unternehmens müsse erfahrungsgemäß
hinterfragt werden, so die Personalleiterin. Kein Unternehmen ist perfekt. Man muss seine eigenen Stärken und Schwächen kennen, die
Schwächen zugeben können. Jedes Unternehmen sollte die Arbeitszeit
haben, die zu ihm passt. Dafür brauche man feine Antennen für den
eigenen Standort und sollte authentisch realisieren, was passt.
In der Umsetzung erwies es sich als wichtig und richtig, alle Gruppen
im Unternehmen zu beteiligen: Geschäftsführung, Personalabteilung,
Betriebsrat, Führungskräfte und Beschäftigte.
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Fallstudie 6: RAG Holding
Kurzskizze des Unternehmens
Laut ihrer Homepage »ist die RAG mit Sitz in Essen ein international
tätiger Industriekonzern. Das Unternehmen erwirtschaftet mit rund
80 000 Mitarbeitern weltweit ein Umsatzvolumen von rund 18 Milliarden R . Zur RAG gehört der RAG-Beteiligungskonzern, unter dessen
Dach die Geschäftsfelder Chemie, Energie und Immobilien gebündelt
sind. Der Beteiligungskonzern soll im Frühjahr 2008 unter neuem Namen an die Börse gebracht werden.«
Das untersuchte Arbeitszeitmodell galt von 2001 bis 2006 für den
Bereich der RAG Holding; andere Teilkonzerne hatten andere Regelungen. Veränderungen des Unternehmens RAG hatten auch Auswirkungen auf die RAG Holding. Laut Homepage wurde »zum 1. Juli 2005
die RAG Holding in zwei Betriebe aufgeteilt: Der Betrieb RAG Holding
nimmt mit rund 200 Mitarbeitern strategische Aufgaben und Führungsfunktionen wahr. Der Betrieb Kompetenz- und Servicecenter
(rund 360 Mitarbeiter) erbringt Dienstleistungen«.
Die RAG Holding beschäftigte rund 600 Mitarbeiter, davon 296
Frauen und 353 Männer (2005). Angestellte stellten mit 550 Beschäftigten die Mehrheit gegenüber 99 gewerblich Beschäftigten. Im Unternehmen arbeiteten 53 Arbeitnehmer in Teilzeit, davon eine Führungskraft. Das Durchschnittsalter der Belegschaft lag bei 39 Jahren. Die
Beschäftigten arbeiteten relativ eigenverantwortlich und organisierten
ihre Arbeit sowie Vertretungsregelungen eigenständig.
2003 fand eine Befragung der Beschäftigten u.a. zu den Themen Teamarbeit, Führung und Kommunikation statt. Führungsqualität und Kommunikation wurden negativ beurteilt. Als Reaktion darauf etablierte
das Unternehmen im Jahr 2005 neue Konzernwerte. Führungskräfte
und Beschäftigte gleichermaßen wurden auf die Leitlinien »Voller Einsatz«, »Mut zu Neuem« und »Verantwortliches Handeln« verpflichtet.
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Das Arbeitszeitmodell
Das Arbeitszeitmodell der RAG war eine Vertrauensarbeitszeit innerhalb einer Rahmenarbeitszeit von Montag bis Freitag, 6.30 Uhr bis
19.30 Uhr. Zur Steuerung der Arbeitszeiten führten die Beschäftigten
eigenverantwortlich ein Arbeitszeitkonto.

Ziele und Erwartungen/Einführungsprozess
Das Vorgängermodell der Vertrauensarbeitszeit waren starre Arbeitszeiten mit fünf unterschiedlich gestaffelten Zeiten für Arbeitsbeginn und
Arbeitsende (versetzte Arbeitszeiten), eingebunden in eine 40-StundenWoche. Neben den Urlaubsansprüchen waren 21 persönliche Freischichten pro Jahr für Tarifbeschäftigte und 17 für außertariflich Beschäftigte
eingeplant. Sie ergaben sich aus Arbeitszeitverkürzungen und Gehaltsverzichten. Diese wiederum resultierten aus der Entwicklung in den 90er
Jahren bezüglich der Beschäftigungssicherung im Steinkohlenbergbau.
Aus Sicht der Arbeitnehmer funktionierte das Modell der starren Arbeitszeiten, da die 21 bzw. 17 Freischichten ausreichend Zeitsouveränität ermöglichten. Für außertarifliche Angestellte sah die Vorgängerregelung bis
zu 24 Stunden Mehrarbeit monatlich als mit dem Gehalt abgegolten an.
Anlass für die Reorganisation der Arbeitszeiten war, dass die starren
Arbeitszeiten nicht mehr vereinbar waren mit dem Selbstverständnis
einer Konzernholding. Da 2001 ein Haustarifvertrag die Tarifbedingungen des rheinisch-westfälischen Steinkohlenbergbaus ablöste, sah
man gleichzeitig auch die Notwendigkeit zur Einführung eines neuen
Arbeitszeitmodells.
Aus Sicht des Gewerkschaftsvertreters forderte ein Motivbündel, sich
dem Thema Vertrauensarbeitszeit zu öffnen. Dieses Modell war damals
(zum Zeitpunkt der Betriebsvereinbarung) ein allgemeines Thema. Für
den Verwaltungsbereich erschien das Modell eine interessante Variante
zu sein, da die Beschäftigten Interesse an mehr Zeitsouveränität äußerten. Gleichzeitig schien eine flexiblere Regelung für das Unternehmen
angeraten, da Globalisierung und Diversifizierung veränderte Kontaktund Ansprechzeiten notwendig machten, die mit starren Arbeitszeiten
nicht zu bewältigen waren.
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Ein weiteres Motiv lag in der hohen Zahl an Überstunden, die im Unternehmen aufliefen, und den damit verbundenen Diskussionen und
Konflikten um ihre Abgeltung. Ein neues Modell sollte dazu beitragen,
die Mehrarbeit zu reduzieren.
Bei der Wahl des neuen Arbeitszeitmodells sollten die Arbeitszeitbedürfnisse unterschiedlicher Bereiche berücksichtigt werden und
Eingang in das Modell finden. Neben Projektarbeit gab es Bereiche mit
saisonalen oder zyklischen Schwankungen, wie z. B. das Rechnungswesen.
Arbeitgeber und Betriebsrat suchten nach Alternativen zur bestehenden Regelung. Die Vertrauensarbeitszeit wurde in einer gemeinsamen
Arbeitsgruppe von Arbeitgeber und Betriebsrat entwickelt. Vorbilder
für die Arbeitszeitregelung fanden sich im Konzern. Für alle Betriebsangehörigen wurden Informationsveranstaltungen durchgeführt.
Diskussionen entzündeten sich im Verhandlungsprozess u. a. am Guthabenaufbau und den Grenzen der Flexibilität. Eine wichtige Frage
lautete: Ab wann müssen Plusstunden als Mehrarbeit bezahlt werden?
Auch die Frage der Dokumentation der Arbeitszeit wurde lange debattiert. Beim Ampelmodell entzündeten sich Diskussionen an der Höhe
der einzelnen Ampelphasen.
Bei den Zugriffsrechten auf das Arbeitszeitkonto kam es zu einer
Grundsatzdebatte. Wichtig war aus Sicht der Gewerkschaft, die Zeitsouveränität als zentralen Aspekt zu organisieren und den Arbeitnehmern Möglichkeiten zu gewähren, Arbeit und Privatleben besser zu
harmonisieren. Auch der Ausgleichszeitraum und die Frage, wann man
den Zeitausgleich beanspruchen könnte, wurden intensiv diskutiert.
Hier galt es eine Regelung zu finden, die Zeitsouveränität für beide Seiten – Betrieb und Beschäftigte – ermöglichte und nicht einseitig die Lasten verteilte.
Auch Minusstunden führten zu Diskussionen. Sollten Minusstunden
überhaupt zugelassen werden? Wann und warum sollten Beschäftigte
ins Minus gehen? Zentral bei der Ausgestaltung war, dass das »atmende« Konto den Betriebsablauf gewährleistete. Betrieb und Beschäftigte, sollten von der Arbeitszeitregelung profitieren.
Ein Streitpunkt war die Befürchtung der Vorgesetzten, dass ohne Kernzeit alle Beschäftigten früh kommen und früh gehen, so dass am Nachmittag keine Ansprechpartner mehr anwesend wären. Der Arbeitgeber
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wollte daher eine Kernzeit von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr; der Betriebsrat
argumentierte dagegen, dass eine Anwesenheitsvorgabe nicht nötig sei
und konnte sich mit dieser Position durchsetzen.
Die Verknüpfung mit der Tarifpolitik war aus gewerkschaftlicher Perspektive wichtig, um die Arbeitszeitentwicklung nicht auf betrieblicher
Ebene zu überholen. Grundgedanke blieb, dass Grenzen von Flexibilität geschaffen werden müssen. Daher wurde ein Stück weit versucht,
die Koppelung von Zeit und Geld zu lockern.
Der Betriebsrat und auch die Beschäftigten wünschten sich eine Zeiterfassung. Sehr vehement setzten sich die außertariflich Beschäftigten für
eine Zeiterfassung ein, um ihre Anwesenheit und Leistungsorientierung
zu dokumentieren. Der Arbeitgeber sprach sich gegen eine Zeiterfassung aus, um die Kosten für die Geräte zu sparen. Er argumentierte,
dass eine Zeiterfassung der Vertrauensbasis widerspräche. Um den
Konflikt zu lösen, wurde eine einjährige Probephase vereinbart mit
dem Ergebnis, dass kein Missbrauch zu verzeichnen war. Auch die Befürchtung, dass alle Beschäftigten länger bleiben und Stunden »hamstern« würden, bewahrheitete sich nicht. Die Probephase wurde durch
einen Jour fixe zwischen Betriebsrat und Geschäftsleitung und auch intensiv durch den Betriebsrat begleitet. Die Belegschaft wurde informiert. Flankierend zur Vertrauensarbeitszeit gab es Schulungen für
Vorgesetzte und Beschäftigte. Beide mussten lernen, mit der neuen Verantwortung umzugehen und Selbständigkeit im Umgang mit der Dokumentation zu zeigen und zu akzeptieren.

Gestaltung und Erfahrungen aus der Praxis
Die Vertrauensarbeitszeit stand unter dem Motto »Der Betrieb muss
laufen«. Daher gab es für drei Gruppen Einschränkungen der Vertrauensarbeitszeit: im Küchen- und Kantinenbereich sowie in den Servicebereichen und Sekretariaten. Die notwendigen Anwesenheitszeiten der
dort Beschäftigten ließen sich nicht mit dem Vertrauensarbeitszeitsystem vereinbaren.
Die Betriebsvereinbarung legte Wert auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmern und Führungskräften. Sie legte
fest, dass das Prinzip Vertrauensarbeitszeit eine besondere Abstimmung
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zwischen Vorgesetzten und Beschäftigten sowie hohe Eigenverantwortung für beide Seiten erforderte.
Die Rahmenarbeitszeit umfasste Montag bis Freitag von 6.30 Uhr
bis 19.30 Uhr. Alle Arbeitnehmer konnten innerhalb dieses Rahmens
ihre Arbeitszeit einschließlich der Pausen frei gestalten, allerdings mit
Rücksicht auf betriebliche Anforderungen. Voraussetzung für die Vertrauensarbeitszeit war die Gewährleistung eines reibungslosen Arbeitsablaufes. Die Abstimmung der Arbeitszeit – entsprechend internen und
externen Anforderungen und Interessen – erfolgte abteilungs- bzw.
gruppenintern zwischen den Beschäftigten. Die tägliche Sollarbeitszeit
betrug von montags bis donnerstags 8 Stunden, freitags 6,5 Stunden.
Sie wurde bei einer Stundenentnahme entsprechend angerechnet. Der
»frühe Freitag« war eine Forderung des Betriebsrats und stieß bei einigen Vorgesetzten auf Vorbehalte, die sich aber im Laufe der Zeit als unbegründet erwiesen.
Zur Verwaltung der Vertrauensarbeitszeit wurde ein persönliches
Arbeitszeitkonto etabliert, das EDV-gestützt organisiert war. Umfasste
das Zeitguthaben mehr als 39 Stunden, fand ein Gespräch zwischen
Arbeitnehmer und Führungskraft statt, bei dem Zeitpunkt und Umfang
des Freizeitausgleichs definiert wurden. Eine weitere Begrenzung gab
es nach 77 Stunden. Die Beschäftigten konnten eigenverantwortlich
maximal 39 Stunden Zeitschulden aufbauen. In Absprache mit der
Führungskraft waren Zeitschulden bis zur Grenze von maximal 77 Minusstunden möglich.
Das Stundenaufschreiben erfolgte eigenverantwortlich durch die Beschäftigten im 30-Minuten-Takt. Folglich konnte man erst Plusstunden
eintragen, wenn mindestens 30 Minuten über der täglichen Sollarbeitszeit erreicht wurden. Außerdem definierte der Arbeitgeber die halbe
Stunde in den Verhandlungen als Flexibilitätsrahmen. Einige Beschäftigte notierten und berechneten ihre Stunden über die tägliche Sollarbeitszeit hinaus nicht. Der Betriebsrat appellierte an sie, ihre Stunden
zu erfassen. Diese Anfangsschwierigkeiten im Laufe des ersten Jahres
konnten im Rahmen des Jour fixe von Betriebsrat und Arbeitgeber geklärt werden.
Der Umgang der Beschäftigten mit der Aufschreibung war unterschiedlich. 50 % achteten sehr auf ihre Arbeitszeit und hielten die Stunden
ein; 50 % gingen eher großzügig mit den »Überminuten« um. Durch
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die Forderung, im 30-Minuten-Rhythmus aufzuschreiben, veränderte
sich die Bewertung der Arbeitszeit durch die Arbeitnehmer.
Die Zeiterfassung erfolgte auf Vertrauensbasis. Der Arbeitgeber befürchtete mitunter, dass die Beschäftigten zu viele Stunden aufschreiben
könnten, um sich zusätzliche Freizeiten zu verschaffen. Der Betriebsrat
argumentierte, dass die Kollegen untereinander darauf achten würden,
dass Einzelne das System nicht ausnutzten und sich Vorteile verschafften. Ein Missbrauch der Arbeitszeitregelung ist in jedem System möglich, ob mit oder ohne Zeiterfassung.
Für außertarifliche Angestellte galt die Betriebsvereinbarung ebenfalls.
Allerdings konnten sie erst bei einer Zeitüberschreitung von mindestens 90 Minuten am Tag 30 Minuten im Arbeitszeitkonto erfassen. Ihr
Arbeitszeitkonto umfasste ebenfalls bis zu 77 Plus- oder Minusstunden. In einzelnen Abteilungen sammelten sich auch mehr als 77 Stunden
auf dem Konto. Diese wurden aber – anders als im Tarifbereich – nicht
sofort vergütet, sondern mussten ebenfalls als Freizeitausgleich genommen werden. Allerdings erarbeiteten nur wenige Beschäftigte mehr als
77 Plusstunden auf ihren Konten. Zu derart hohen Kontoständen kam
es meist bei außergewöhnlichen Aufgaben und Projekten.
Erfahrungsgemäß erfassten die meisten AT-Angestellten ihre Zeiten und
nutzten die Freiheiten, die sich für sie aus der Vertrauensarbeitszeit ergaben. Die Tarifbeschäftigten schrieben nach Einschätzung des Betriebsrats alle ihre geleisteten Stunden auf. Natürlich entstanden auch Konflikte, wo betriebliche Belange und persönliche Interessen nicht immer
in Einklang zu bringen waren. Aber durch Abstimmung in den Teams
und Projekten spielte sich auch hier die neue Regelung schnell ein.

Rechte der Beschäftigten: Freizeitausgleich
Zeitüberschreitungen, definiert als individuelle Überschreitungen der
vereinbarten regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit, wurden in Freizeit ausgeglichen. Auch der Freizeitausgleich musste mit dienstlichen
Belangen vereinbar sein und in der Abteilung/Gruppe abgestimmt
werden.
Nicht nur die Vorgesetzten mussten sich umstellen, auch für die Beschäftigten war eine Umgewöhnungsphase notwendig. Am Anfang gab
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es etliche offene Fragen und Klärungsbedarf. Einige Regelungen waren
kompliziert formuliert und mussten sich in der Praxis bewähren.
Angeregt durch die Vielzahl von Fragen seitens der Arbeitnehmer entwickelte der Betriebsrat einen Fragenkatalog zur Vertrauensarbeitszeit.
Die Beschäftigten wurden dafür sensibilisiert, eigenverantwortlich mit
der Vertrauensarbeitszeit umzugehen. Viele Fragen ergaben sich aus
den Erfahrungen mit dem starren Vorgängersystem und zeigten, dass
eine Umgewöhnungsphase notwendig ist. Die Beschäftigten gewöhnten
sich erst mit einiger Zeit daran, früher gehen zu dürfen.
Die Vertrauensarbeitszeit beinhaltete auch die Möglichkeit, die Arbeitszeit zu unterbrechen, um z. B. private Dinge zu erledigen (Behördengänge, Familienangelegenheiten, schulische Termine) und die
betriebliche Gesundheitsförderung im unternehmenseigenen Gesundheitszentrum zu nutzen. Die Beschäftigten wurden flexibler in ihrer
Arbeitseinteilung. Dies stärkte zudem die Motivation und verbesserte
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Entscheidungsfreiheit
über Arbeitsbeginn und Arbeitsende sowie die Möglichkeiten, die
Arbeit mittendrin zu unterbrechen, führte zu einem entspannteren Verhältnis von beruflichen Anforderungen und persönlichen Interessen.
Zentraler Aspekt der Zeitsouveränität war die Möglichkeit, den Freizeitausgleich zu attraktiven Zeiten realisieren zu können.
Seitens des Arbeitgebers bestand die Befürchtung, dass die Arbeitnehmer Stunden ansammeln, um die ausgefallenen Freischichten auszugleichen bzw. wieder einzuarbeiten. Daher begrenzte die Betriebsvereinbarung die möglichen Freizeitausgleichstage auf sieben im
Jahr. Im Nachhinein erwies sich diese Befürchtung als unbegründet, da
nur ein Teil der Beschäftigten tatsächlich die vollen sieben Tage beanspruchte.

Fazit /Bewertung/Handlungsempfehlungen
Nach Einschätzung des Betriebsrats war die Unternehmenskultur entscheidend für den Erfolg des Modells. Das Verhältnis zwischen Betriebsrat und Geschäftsleitung war nach Meinung des Betriebsrats aufgrund der gelebten Mitbestimmungskultur vorbildlicher als in anderen
Unternehmen, die sicher auch durch die Montanmitbestimmung eine
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andere Mitbestimmungskultur haben. Der Betriebsrat wurde über alle
Planungen rechtzeitig informiert.
Die Vertrauensarbeitszeit bewährte sich aus Sicht des Betriebsrats sehr
positiv und für alle zufriedenstellend. Nach einer Eingewöhnungsphase
von einem halben Jahr lief das Vertrauensarbeitszeitmodell zur Zufriedenheit aller.
Die Anwesenheitsorientierung änderte sich durch die Vertrauensarbeitszeit nicht. Nach wie vor gibt es Beschäftigte, die lange Arbeitstage bevorzugen. Inzwischen kompensieren auch sie ihre längere Anwesenheit
durch Abbau von Stunden und ganzen Tagen.
Die Zufriedenheit und den Erfolg der Vertrauensarbeitszeit erkennt
man daran, dass nach der Erprobungsphase keine nennenswerten Änderungen verabredet wurden. Die Vertrauensarbeitszeit sei ein gutes
Modell, wenn man sie »vernünftig« praktiziere, lautet die Einschätzung des Betriebsrats. Eine zentrale Rolle spielen die Führungskräfte.
Betriebsrat und Unternehmensleitung waren sich einig, dass die Vorgesetzten die Arbeitnehmer unterstützen und ihre neue Flexibilität akzeptieren müssen. Wünschenswert wäre hier auch eine Vorbildfunktion
der Führungskräfte bei der Gestaltung ihrer Arbeitszeiten.
Positiv am Modell war die einfache Erfassung der geleisteten Zeiten. Die
Stunden tauchten auch auf der Abrechnung auf. Die Vertrauensarbeitszeit gestaltete sich so flexibel, dass keine Wünsche offen blieben.
Ziel der Vertrauensarbeitszeit war ein eigenverantwortlicher Umgang mit der eigenen Arbeitszeit. Es brauchte Zeit, bis die Beschäftigten
eigenverantwortlich entschieden, was sie als Arbeitszeit anrechneten
und was nicht.
Auch der Gewerkschaftsvertreter ist zufrieden mit dem Modell der Vertrauensarbeitszeit und bezeichnet sie als fortschrittlich im Vergleich zum
Konzernumfeld. Positiv schätzt er die Zeitsouveränität ein, die durch
das Arbeitszeitmodell ermöglicht wurde. Die Vertrauensarbeitszeit war
sowohl attraktiv für die Beschäftigtengruppe, die in starren Arbeitszeiten arbeitet, als auch für jene, deren Arbeit zyklischen Schwankungen
unterliegt.
Wichtig war auch, dass Spielregeln für die Flexibilität und deren Grenzen definiert wurden. Hier musste das Arbeitszeitmodell dem Schutzinteresse der Beschäftigten gerecht werden. Wenn Einzelne kontinuierlich Plusstunden ansammeln und diese nicht abbauen können, muss
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nach den Ursachen gesucht werden. Liegt es an den Arbeitsprozessen?
An der Arbeitsverteilung? Die Führungskraft suchte den Dialog mit
den Betroffenen, um die Ursachen der Überlast zu finden und sie ggf.
abzubauen.
Aus Sicht des Gewerkschaftsvertreters bestehen keine Änderungswünsche zum Arbeitszeitmodell. Die Vertrauensarbeitszeit ist aktuell
(2007) weiterhin zeitgemäß und ermöglicht den Beschäftigten Zeitsouveränität. Gleichzeitig profitiert auch das Unternehmen von den
Funktions- und erweiterten Ansprechzeiten. Im Vergleich zum Vorgängermodell erreichten die Beschäftigten einen deutlichen Zugewinn an
Zeitsouveränität, auch wenn die betrieblichen Belange zu berücksichtigen sind. Mehr Zeitsouveränität erwies sich laut Gewerkschaftssekretär als zentrales Thema für beide Seiten. Sie schaffte mehr Möglichkeiten für die Arbeitnehmer, Erwerbsarbeit und persönliche Interessen zu
verbinden, aber auch mehr Chancen für das Unternehmen, veränderten Anforderungen nach Ansprechzeiten gerecht zu werden. »Flexible
Arbeitszeiten können wir nur empfehlen«, so der Betriebsrat.
Handlungsempfehlungen

Als hilfreich und Akzeptanz fördernd erwies sich ein beteiligungsorientierter Ansatz. In die Verhandlungskommission waren Betriebsräte der
unterschiedlichen Bereiche einbezogen, um unterschiedliche Perspektiven und bereichsspezifische Anforderungen einbringen zu können.
Wichtig ist die Transparenz der Verhandlungen. Betroffene, d. h. die
Beschäftigten, sollten ebenfalls einbezogen werden.
Die Vorbildfunktion der Vorgesetzten ist die Grundvoraussetzung für
das Funktionieren der Arbeitszeitregelung. Die Führungskräfte sollten das Modell bei ihren Beschäftigten akzeptieren und unterstützen.
Regelungen sollten Handlungsanleitungen sein: Zwar gilt es Pflichten
zu erfüllen, aber auch Rechte in Anspruch zu nehmen und eigenverantwortlich zu leben.
Wichtig ist aus Sicht des Betriebsrats eine Probephase. Eine Neuregelung sollte zunächst begrenzt gelten. Änderungen sind einfacher zu akzeptieren, wenn sie nicht ad hoc als dauerhaft eingeführt, sondern nach
einer bestimmten Zeit überprüft werden. Dafür sollten alle Beteiligten
zusammen kommen und die Plus- und Minuspunkte der Arbeitszeitregelung auflisten und diskutieren.

Fallstudie 6: RAG Holding

71

Die Betriebsvereinbarung sollte nach Erfahrungen des Gewerkschaftsvertreters eine Revisionsklausel enthalten, um die Praxistauglichkeit
der neuen Regelung zu erproben.
Grenzen der Flexibilität sollten auch bei sehr offenen Modellen wie
der Vertrauensarbeitszeit definiert werden, um die Beschäftigten zu
schützen. Anders formuliert: Ein Rahmen sollte bestehen. Der Gewerkschaftsvertreter betont, dass Vertrauensarbeitszeit nicht heißen könne:
»Schauen wir mal, wie es läuft!« Nach seiner Einschätzung brauche man
bestimmte Vorgaben und Leitplanken für die Gestaltung der Arbeitszeit.
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Fallstudie 7: Bank
Kurzskizze des Unternehmens
Die untersuchte Bank entstand aus der Fusion zweier Standorte.
Durch die Fusion ergab sich in einigen Aspekten Regelungsbedarf, z. B.
bestand zu diesem Zeitpunkt kein Betriebsrat. Auch die Arbeitszeiten
der unterschiedlichen Betriebsteile mussten harmonisiert werden.
Das Unternehmen beschäftigt insgesamt 760 Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, davon etwa 250 in der Zentrale und 61 Auszubildende.
Die Fluktuation ist gering und liegt bei etwa 30 Beschäftigten pro Jahr,
überwiegend bedingt durch Elternzeit und Altersteilzeit.
Die Unternehmenskultur im Dienstleistungsbereich sei nach Aussage
des Betriebsrats anders als im produzierenden Gewerbe. Beschäftigte
schauten weniger auf die Minuten, würden dafür aber auch mal längere Pausen machen. Zeiterfassungssysteme sind bei Banken eher selten
etabliert.
Nach Einschätzung des Gewerkschaftssekretärs gehöre es zur spezifischen Kultur von Banken und Versicherungen, dass es zwischen Arbeitgebern und Betriebsräten aufgrund der großen Verteilungsspielräume
lange Zeit kaum Diskussionen gab. Erst in den letzten Jahren gäbe
es Konfliktstoff, z.B Outsourcing oder Verteilungskämpfe durch eine
verschärfte ökonomische Situation. Veränderungen im Bankenbereich
gehen dahin, dass man sich immer stärker auf das Kerngeschäft konzentriert. Es entstehen reine Verkaufsbanken, da die Back Offices ausgelagert werden.
Die Prognosen für das Unternehmen sind positiv. 2005 und 2006 waren
sehr gute Geschäftsjahre. Für 2007 waren die Voraussetzungen schwieriger. Vor Ort eröffneten zwei neue Banken, die erweiterte Öffnungszeiten anboten. Der Markt im Bankensektor ändert sich. Kundinnen und
Kunden müssen auch nach 16.30 Uhr noch angesprochen werden. Beratungstermine verlagern sich in die Abendstunden. Auch das Ladenschlussgesetz mit den verlängerten Ladenöffnungszeiten kann sich auf
das Bankgeschäft auswirken.
Die tarifliche Wochenarbeitszeit beträgt 39 Stunden. Der Organisationsgrad der Beschäftigten der Bank ist gering.
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Das Arbeitszeitmodell
Das Arbeitszeitmodell der Bank ist Vertrauensarbeitszeit innerhalb
eines Arbeitszeitrahmens von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr ohne Arbeitszeitkonto.

Ziele und Erwartungen/Einführungsprozess
Das Vorgängermodell waren starre Arbeitszeiten ohne Zeiterfassung,
die sich in Einzelaspekten wie z. B. in der Pausenlänge, unterschieden.
Als die Standorte fusionierten, mussten die unterschiedlichen Arbeitszeitregelungen harmonisiert werden.
Die Idee, eine Vertrauensarbeitszeit einzuführen, kam vom Arbeitgeber.
In einzelnen Filialen bestand ein ähnliches Modell wie die Vertrauensarbeitszeit, wobei die Zeiterfassung allerdings durch Vorgesetzte erfolgte. Die Betriebsvereinbarung Vertrauensarbeitszeit hängt mit der
Betriebsvereinbarung zu leistungsorientierter Vergütung und Zielvereinbarungen zusammen. Ziele werden top-down gesetzt und bereichsund abteilungsspezifisch festgelegt. Die Vorgesetzten treffen Zielvereinbarungen mit den Arbeitnehmern, eigentlich handelt es sich eher um
Zielvorgaben. Etwa 70 % der Beschäftigten erreichen die Ziele zu
100 % und mehr, etwa 30 % bleiben unter den Erwartungen.

Gestaltung und Erfahrungen aus der Praxis
Laut Betriebsvereinbarung wird die Vertrauensarbeitszeit zunächst befristet zur Probe eingeführt. Die Probezeit lief zum 31. Dezember 2005
aus.
Neben den Regelungsnotwendigkeiten durch die Fusion bestand von
Arbeitgeberseite der Wunsch, die Servicezeiten in den Abend auszudehnen, um mehr Beratungszeiten zu erhalten. Der Betriebsrat weigerte
sich, die Rahmenarbeitszeit weiter als 20.00 Uhr auszudehnen. So definiert die Betriebsvereinbarung nun eine Rahmenarbeitszeit von Montag bis Freitag, 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr. Allerdings kann es vorkommen,
dass Beratungsgespräche nicht um 20.00 Uhr enden. Die Beschäftigten
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können diese Stunden ausgleichen, einige wünschen eine Änderung des
Arbeitszeitrahmens. Im Sommer würden sie gerne vor 8.00 Uhr beginnen. Das Zutrittskontrollsystem ermöglicht einen Zugang in die
Bank ab 7.00 Uhr morgens. Im Vertrieb ist ein früherer Beginn weniger
erforderlich. Beratungsgespräche verlagern sich zunehmend, insbesondere bei Service- und Beratungskunden, auf den Nachmittag bzw. frühen Abend. Allerdings wünschen weder Arbeitgeber noch Betriebsrat
eine Differenzierung der Arbeitszeiten nach Markt- und Nichtmarktbereichen.
Bestimmte Bereiche mit spezifischen Arbeitszeitanforderungen (Services, EDV) sind aus dem Arbeitszeitrahmen der Vertrauensarbeitszeit
herausgenommen. Ausnahmen, d. h. Arbeiten außerhalb des Arbeitszeitrahmens, ergeben sich z. B. bei Veranstaltungen oder Betriebsversammlungen. Auch Samstagsarbeit kann bei Veranstaltungen anfallen,
allerdings eher selten.
Innerhalb des Arbeitszeitrahmens steuern die Beschäftigten die Arbeitszeiten eigenverantwortlich. Jede Arbeit außerhalb des Rahmens ist mit
den jeweiligen Vorgesetzten abzustimmen. Auch die Einhaltung der
Höchstarbeitszeit und der Pausen liegt in der Eigenverantwortung der
Arbeitnehmer, immer in Absprache mit dem Team und den Vorgesetzten. Die Einhaltung der Pausenregelung nach dem Arbeitszeitgesetz
funktioniert in den Filialen meist über die Frühstücks- und Mittagspausen. Die Teams müssen dafür sorgen, dass die Ansprechbarkeit ihres
Bereichs gewährleistet ist.
Die Zeitsouveränität der Beschäftigten orientiert sich an Belangen interner und externer Kunden und an den betrieblichen Erfordernissen. Die
Vorgesetzten legen gemeinsam mit den Teams die Lage der Arbeits- und
Kernzeiten grundsätzlich fest. Die Kernzeit stellt den für eine Organisationseinheit festgelegten Zeitraum dar, in dem das Team sich gegenüber internen und externen Kunden verpflichtet, bestimmte Leistungen
in bestimmter Qualität (Standards) zu erbringen, unabhängig von der
Verfügbarkeit einzelner Beschäftigter. Die Kernzeiten schreiben dabei
keine Anwesenheitspflicht für alle vor. Sie fordern nur, dass die Organisationseinheit arbeitsbereit ist. Die Besetzungsstärke einer Organisationseinheit wird vom Vorgesetzten festgelegt. Zentral bei Arbeitszeitflexibilisierung ist die Abwesenheitssteuerung, d. h., dass in schwachen
Zeiten nicht alle Beschäftigten anwesend sein müssen. Die Abwesen-

Fallstudie 7: Bank

75

heitssteuerung erfolgt in Eigenverantwortung und in Abstimmung mit
dem Team. Die meisten Filialen sind Mittwochnachmittag geschlossen,
so dass die dort Beschäftigten an diesem Tag ihren Freizeitausgleich
nehmen, sofern keine Beratungstermine vereinbart sind bzw. keine
Sachbearbeitung erfolgt. Die jeweiligen Vorgesetzten sind für das Einhalten der Regelungen verantwortlich; eine technische Kontrolle der
vertraglich vereinbarten Arbeitszeit findet nicht mehr statt.
Nach Abschluss wurde die Betriebsvereinbarung der Belegschaft und
den Vorgesetzten vorgestellt. Bei Neueinstellungen gibt es eine Information zur Arbeitszeitregelung. Jedoch wurden bei der Umstellung auf
die Vertrauensarbeitszeit keine Schulungen für Führungskräfte durchgeführt. Einzelne Vorgesetzte waren stark auf die Regelungen der starren Arbeitszeiten fixiert und konnten mit den flexiblen Möglichkeiten
nicht umgehen. Nach Einschätzung des Betriebsrats hängen Probleme
in der betrieblichen Praxis meist mit den Vorgesetzten zusammen.
Auch sie mussten erst lernen, mit der Vertrauensarbeitszeit umzugehen
und mit dem System zu leben. Gleiches gilt für die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer. Nach 30 Jahren Regelarbeitszeit von 8.00 Uhr bis
17.00 Uhr bedeutete es eine große Umstellung, Termine um 17.30 Uhr
oder später anzuberaumen.
Ausnahmen sind möglich, z. B. bei Beratungsterminen. Grundsätzlich
ermöglicht es der Arbeitszeitrahmen nach Einschätzung des Betriebsrats, die anstehenden Aufgaben zu erledigen. Bisher wurden keine Probleme an den Betriebsrat herangetragen.
Eine Überlastsituation ergibt sich, wenn Beschäftigte mit dem vereinbarten Arbeitszeitbudget für die übertragenen Aufgaben nicht auskommen. Bei Dauerüberlast sind sie aufgefordert, sich bei den Vorgesetzten
zu melden. Die Führungskräfte müssen handeln und z. B. bei der
Personalabteilung Aushilfen beantragen. Bisher gab es keine Meldung
an den Betriebsrat, dass Beschäftigte sich (dauerhaft) überlastet fühlen. Vertrauensarbeitszeit schützt nicht vor dauerhafter Überlastung.
Bei kurzfristigen Projekten kann es nach Aussagen des Betriebsrats zu
akzeptablen Überlastsituationen kommen. Als akzeptabel gelten Überlastsituationen, wenn ein Ausgleich absehbar ist.
Die Arbeitszeit gestalten die Beschäftigten in Eigenverantwortung. Den
Verzicht auf Zeiterfassung definiert die Betriebsvereinbarung als Ausdruck des Vertrauens in Leistungsbereitschaft und Eigenverantwortung
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der Belegschaft. »Die Mitarbeiter schätzen selbst ein, welcher Anteil der
am Arbeitsplatz oder andernorts mit der Erfüllung betrieblicher Aufgaben verbrachten Zeit Arbeitszeit ist«, so die Betriebsvereinbarung.
Die Stunden über der Regelarbeitszeit sollen zeitnah abgebaut werden.
Dies funktioniere nach Einschätzung des Betriebsrats auch in der Praxis. Der Freizeitausgleich erfolgt in Absprache und Abstimmung mit
den Kollegen. Allerdings liegt es in der Hand der Vorgesetzten, wie sich
die Vertrauensarbeitszeit gestaltet. Der Freizeitausgleich funktioniert in
den einzelnen Gruppen unterschiedlich gut. Positiv ist aus Sicht des Betriebsrats, dass mit der Vertrauensarbeitszeit eine bessere Vereinbarkeit
von Familie und Beruf einhergeht. Man kann die Kinder in Ruhe in den
Kindergarten bringen, ohne sich zu sorgen, nicht pünktlich bis 8.00 Uhr
in der Arbeit zu sein. Alternativ kann man die Arbeit auch früher beenden, wenn dies notwendig ist. Heute fällt es den Beschäftigten leicht,
früher zu gehen, da darin kein Regelverstoß mehr liegt.
Die Betriebsvereinbarung gibt den Beschäftigten Möglichkeiten und
Rechte, die sie einfordern können. Der Betriebsrat kann die Belegschaft
nur immer wieder auf diese Regelungen hinweisen. Ob Stunden verloren
gehen, hängt von den Einzelnen ab. Allerdings muss man berücksichtigen, dass es auch im System der starren Arbeitszeiten Beschäftigte gab,
die Mehrarbeitsstunden nicht ausglichen, sondern verfallen ließen.
Die Betriebsvereinbarung enthält als Forderung des Arbeitgebers einen
Passus zu erwarteter Mehrarbeit: »Überstunden bzw. Mehrarbeit (ohne
Zeitausgleich) innerhalb und außerhalb des Arbeitszeitrahmens werden im hausüblichen Rahmen, insbesondere von allen Führungskräften
und Mitarbeitern mit überwiegend eigenverantwortlichen Tätigkeiten,
die besondere Anforderungen an das fachliche Können voraussetzen,
erwartet.« Im Tarifbereich beträgt die Arbeitsleistung nach Einschätzung des Betriebsrats etwas mehr als die 39 tariflichen Wochenstunden.
Ab einer bestimmten Führungsebene arbeiten die Beschäftigten länger,
auch ohne Ausgleich.
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Fazit /Bewertung/Handlungsempfehlungen
Die Probezeit der Betriebsvereinbarung endete zum 31. Dezember 2005.
Zum Zeitpunkt des Interviews stand die Auswertung der Erprobungsphase noch aus. Bis dahin fand zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber
noch kein Auswertungsgespräch statt. An einer Befragung nahm die
Belegschaft zu 80 % teil. Mehr als 80 % der Antwortenden äußerten
ihre Zufriedenheit mit der Arbeitszeitregelung. Massive Beschwerden
wurden bisher nicht an den Betriebsrat herangetragen.
Die Diskussion über die Vertrauensarbeitszeit pendelt zwischen
den Polen Eigenverantwortung und Zeiterfassung. Zu Beginn, kurz
nach der Einführung der Vertrauensarbeitszeit, gab es Probleme mit
einzelnen Führungskräften. Große Diskussionen drehten und drehen
sich mitunter noch heute um folgende Fragen: Was wird zur Vertrauensarbeitszeit gezählt? Was ist Arbeitszeit und was nicht, z. B.
hinsichtlich Fortbildungsveranstaltungen oder Betriebsversammlungen? Nach den bisherigen Erfahrungen besteht aus Sicht des Betriebsrats noch Klärungsbedarf in der Frage, was zur Arbeitszeit gezählt
wird und was nicht sowie in der Abgrenzung zur Mehrarbeit. Der
Betriebsrat kann nicht in letzter Instanz alles kontrollieren. Verantwortlich für das Gelingen der Vertrauensarbeitszeit sind letztlich
die Vorgesetzten und die Beschäftigten. Der Betriebsrat gibt auf Betriebsversammlungen wiederholt Hinweise zur Nutzung und zum
Umgang mit der Vertrauensarbeitszeit. Aus Sicht des Betriebsrats
muss bei der Fortführung des Modells insbesondere der Gesundheitsschutz berücksichtigt werden. Der Arbeitszeitrahmen sollte nicht
über 20.00 Uhr hinaus ausgedehnt werden. Hierbei gilt es zu berücksichtigen, dass die Anfahrtswege für die Beschäftigten immer weiter
werden.
Die Betriebsvereinbarung ist auf Eigenverantwortung ausgerichtet.
»Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind alle alt genug, um eigenverantwortlich mit ihrer Arbeitszeit umzugehen«, so der Betriebsrat.
Daher funktioniere die Betriebsvereinbarung so gut oder so schlecht,
wie die Einzelnen damit umgehen. Der Betriebsrat könne nicht die
Funktion eines Zeiterfassungssystems übernehmen und die Arbeitszeit
aller Beschäftigten überwachen. Allerdings könne er bei einer dauerhaften Überlastsituation tätig werden, wenn die Belegschaft sich an ihn
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wendete. Tragen die Beschäftigten Problemen nicht an den Betriebsrat
heran, müsse man diese Entscheidung akzeptieren.
Die Vertrauensarbeitszeit ohne Zeiterfassung ist auf dem richtigen Weg
und wird durch den Betriebsrat positiv bewertet. Eine Zeiterfassung
würde man sich nur wünschen, wenn Langzeitkonten eingerichtet werden sollten. Das Vorgängermodell war deutlich schlechter. Laut Betriebsrat wäre die Einrichtung von Altersteilzeitkonten wünschenswert.
Er plädiert für eine neue Arbeitszeitregelung, die nach dem Auslaufen
der Altersteilzeit einen vorzeitigen Übergang in den Ruhestand ermöglicht. Voraussetzung für ein Langzeitkonto wäre jedoch die Einführung
einer Zeiterfassung. Allerdings problematisiert der Betriebsrat, dass eine
Zeiterfassung schwierig umzusetzen wäre: Viele Beschäftigte pendeln
zwischen den Filialen; die Pflege der Zeiterfassung erfordere viel Verwaltungsaufwand und Bürokratie.
Die nächsten Themen in der Debatte um die Vertrauensarbeitszeit
werden sein, die Arbeitszeit noch weiter auszudehnen sowie mobile Arbeitsplätze/Telearbeit einzuführen. Hinsichtlich der Telearbeit kritisiert
der Betriebsrat, dass er dabei keinen Überblick und keine Kontrolle
mehr über die Arbeitszeit hat. Gleiches trifft jedoch aktuell für die Vertrauensarbeitszeit ebenfalls zu. Die Beschäftigten müssen sich mit Fragen und Problemen an den Betriebsrat wenden. Dieser erfährt nach
eigener Aussage von Verstößen und Problemen durch die Beschäftigten durch Zufall oder durch gute Kenntnis der Bereiche.
Aus Sicht des Betriebsrats bewährt sich das System der Vertrauensarbeitszeit besser als ein Arbeitszeitmodell mit Zeiterfassung, da man
seine Arbeitszeit flexibler gestalten kann. Auch die Beschäftigten sind
zufrieden, da sie die Möglichkeit erhalten, Freizeitausgleich zu nehmen.
In den Filialen gestaltet sich die Vertrauensarbeitszeit meistens einwandfrei, der Freizeitausgleich wird über den freien Mittwochnachmittag geregelt. Kleine Probleme lassen sich in kleinen Einheiten leichter
und pragmatischer lösen. Die Praxis des Freizeitausgleichs hängt von
den Vorgesetzten ab. Gravierende Probleme sind dem Betriebsrat nicht
bekannt.
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Wichtig sind – aus Sicht des Betriebsrats – klare Regelungen und Absprachen, um die Arbeitszeit zu gestalten. Es empfiehlt sich z. B. eine
klare Aussage seitens der Geschäftsführung, dass die Betriebsvereinbarung einzuhalten und bindend ist. Die Ziele sollten klar formuliert und
kommuniziert werden. Führungskräfte sollten geschult sein, da sie das
Vertrauensarbeitszeitmodell praktizieren müssen.
Wichtig ist eine klare Definition und Abgrenzung der Arbeitszeit. Die
Vorgesetzten müssen lernen, mit der Vertrauensarbeitszeit umzugehen.
Auch die Beschäftigten brauchen eine Eingewöhnungsphase, um ihre
Rechte zu beanspruchen und durchzusetzen.
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Langzeit- und Lebensarbeitszeitkonten

Die Ursprünge der Langzeit- und Lebensarbeitszeitkonten liegen in
Gleitzeitkonten, die meist monatlich geführt wurden und eine geringe
Stundenzahl zum Übertrag auf den nächsten, monatlichen Ausgleichszeitraum vorsahen. Mit fortschreitender Flexibilisierung wurden die
Ausgleichszeiträume für die Arbeitszeitkonten auf Jahreskonten und
auch Mehrjahreskonten erweitert. Dabei versteht man unter Langzeitkonto alle Varianten des über ein Jahr hinausreichenden Ansparens von
Arbeitszeit oder finanziellen Ansprüchen. Der Begriff Lebensarbeitszeitkonto wird meist verwendet für Konten, deren Zweck es ist, vorzeitig aus der Erwerbsarbeit auszusteigen (Böker 2007).
Auf Langzeit- und Lebensarbeitszeitkonten sammelt sich eine Vielzahl
von Stunden an, so dass sich das Problem der Insolvenzsicherung6 stellt
(Groß/Schwarz 2006).
Noch führt die Mehrheit der Betriebe in der Bundesrepublik keine
Langzeitkonten, aber ihr Anteil steigt (vgl. Abbildung 3).
Aus der Perspektive von Unternehmen können Langzeitkonten dazu
dienen, langzyklische Schwankungen abzufedern und Mehr- und Kurzarbeit zu vermeiden. Daneben können diese Konten dazu genutzt werden, die Arbeitszeit bestimmter Beschäftigtengruppen, meist Hochqualifizierter, für eine definierte Zeit zu verlängern, z. B. für Projekte. Aus
Sicht der Beschäftigten könnten Langzeitkonten es ermöglichen, größere Zeitguthaben für längerfristige Freistellungen, Qualifizierungen
oder das frühere Ausscheiden aus dem Erwerbsleben anzusparen.7
Bei Langzeit- und Lebensarbeitszeitkonten stellen sich wie bei Kurzzeitkonten folgende zentrale Fragen: Können die Beschäftigten die angesammelten Stunden wieder abbauen? Wenn ja – inwieweit? Wer be-

6
7

Zur Insolvenzsicherung von Arbeitszeitkonten vgl. Bosch/Schietinger (2005) sowie Trends
(2005).
Zu Motiven für Langzeit- und Lebensarbeitszeitkonten vgl. Böker (2007).
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Abbildung 3: Langzeitkonten nach Betrieben und Beschäftigten (in %)
Wirtschaftssektor

Betriebe

Insgesamt

Nein
Geplant

Produzierendes Gewerbe

2,8

Ja

22,4

Nein

75,1

Geplant
Dienstleistungsbereich
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74,8

3,7

Ja

21,2

Nein

74,7

Geplant
Ja

7,3

10,2

2,4
22,9

5,8

(Auszug aus Groß/Schwarz 2006, 87)

stimmt den Zeitpunkt und die Modalitäten des Abbaus der Guthaben?
Hier zeigen unsere drei Betriebsbeispiele Ansatzpunkte und Möglichkeiten, größere Zeitguthaben zu planen und zu steuern.

Fallstudie 8: Elektronikunternehmen
Kurzskizze des Unternehmens
Das Elektronikunternehmen ist ein Spezialanbieter in der Rüstungselektronik und mit mehr als 70 % des Umsatzes in fast allen Produktbereichen stark exportorientiert. Die wirtschaftliche Situation hat
sich in Folge globaler Veränderungen und innerer Prozesse verschlechtert. Nach dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes reduzierte sich
auch die Nachfrage in der weltweiten Rüstungsindustrie, verbunden
mit drastischem Personalabbau. Für das Elektronikunternehmen
bedeutete diese Entwicklung eine Veränderung der Geschäftsfelder und
eine erhebliche Herausforderung.
Beim Elektronikunternehmen arbeiten zum Zeitpunkt des Gesprächs (Februar 2007) rund 1750 Beschäftigte, überwiegend Angestellte. Gewerbliche Beschäftigte stellen ungefähr 12 %, davon 80 %
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in Facharbeit. 50 % der Beschäftigten haben eine akademische Ausbildung; der Frauenanteil beträgt 17 %. Das Durchschnittsalter der Belegschaft liegt bei 48 Jahren. Sie besteht überwiegend aus älteren Angestellten mit langer Betriebszugehörigkeit. Die Beschäftigten identifizieren
sich stark mit der eigenen Arbeit. Der gewerkschaftliche Organisationsgrad der Belegschaft ist gering (ca. 20 %); im aktuellen Betriebsrat
hat die IG Metall die klare Mehrheit.
Die reguläre, tarifliche und jetzt vertragliche Arbeitszeit ist die 35-Stunden-Woche, die für rund 60 % der Belegschaft gilt. Etwa 30 % sind außertarifliche Beschäftigte mit einem 40-Wochenstunden-Vertrag. Auch
ca. 13 % der Tarifbeschäftigten arbeiten unter einem 40-Stunden-Vertrag, überwiegend aus Entgelt- und Belastungsgründen.
Die Arbeit beim Elektronikunternehmen wird überwiegend in
Projekten abgewickelt. Im Februar 2007 liefen etwa 80 große und viele
kleinere Projekte.

Das Arbeitszeitmodell
Das Langzeitkontenmodell des Elektronikunternehmens basiert
auf einer Vertrauensarbeitszeitregelung, die einen Arbeitszeitrahmen
von 6.00 Uhr bis 19.00 Uhr vorgibt, in dem keine Mehrarbeit anfällt.
Die Zeiterfassung erfolgt individuell durch die Beschäftigten. Zeiten
über acht Stunden am Tag müssen nach Auffassung der Geschäftsführung individuell dokumentiert werden.

Vorgängermodell und Perspektiven
Die Arbeitszeit beim Elektronikunternehmen wird durch einen
Ergänzungstarifvertrag von 1999 zwischen dem Unternehmen und der
Gewerkschaft DAG sowie durch eine Gesamtbetriebsvereinbarung
Arbeitszeitmanagement von 2001 geregelt. Juristisch unklar ist, ob der
Ergänzungstarifvertrag überhaupt noch Gültigkeit besitzt: Die damals
agierende Gewerkschaft existiert nicht mehr als eigene Gewerkschaft.
Zwar ist die IG Metall durch den Spruch des DGB-Schiedsgerichts tarifzuständig, darf aber keine fremden Tarifverträge kündigen.
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Da auch die Beschäftigten nicht zufrieden mit dem Arbeitszeitmodell
sind, wollen Betriebsrat und IG Metall die Arbeitszeit neu regeln
und gestalten. Sie planen, unterstützt durch einen externen Berater und
unter Beteiligung der Betroffenen, eine neue Arbeitszeitregelung zu
entwickeln. Das Ziel der neuen Regelung ist ein flexibles Arbeitszeitmodell mit Arbeitszeitsouveränität für die Beschäftigten. Die IG Metall
und die überwiegende Mehrheit im Betriebsrat möchten die Arbeitszeitregelung einbetten in eine Strategie zur Wiederherstellung der Tarifbindung. Der Gesamtbetriebsrat hat die Gesamtbetriebsvereinbarung
mit Wirkung zum Jahresende 2007 gekündigt.
Das Vorgängermodell war zunächst eine Gleitzeit für Angestellte. Sie
wurde 1975 eingeführt und um 1981 auch auf den Bereich der gewerblich Beschäftigten übertragen. Begleitet wurde dies durch eine mechanische und später elektronische Zeiterfassung. Diese wurde mit dem
Arbeitszeitmanagement ersatzlos abgeschafft. Das Arbeitszeitkonto
erlaubte +/– 12 Stunden, um Brückentage, Gleitzeittage und Behördengänge einzuarbeiten.
Schwankungen des Arbeitsvolumens wurden durch Mehrarbeit bewältigt, so dass eine immense Anzahl von bezahlten Überstunden bestand:
zwischen 330 000 und 380 000 Überstunden bei 3000 Beschäftigten
(durchschnittlich etwa 127 Überstunden pro Arbeitnehmer).

Gestaltung und Erfahrungen aus der Praxis
Laut IG Metall handelt es sich bei dem Modell des Elektronikunternehmens um eine »Arbeitszeitregelung im Graubereich«, da
das Direktionsrecht des Arbeitgebers erhalten bleibt. Von einer »echten«
Vertrauensarbeitszeit könne man nicht sprechen. Wenn überhaupt,
dann vertraue das Unternehmen darauf, dass die Beschäftigten mehr
arbeiten, ohne dabei wirklich entsprechende Zeitguthaben aufzubauen.
Hinter der neuen Arbeitszeitregelung verbergen sich die Themen indirekte Steuerung und Individualisierung von Arbeitszeiten.
Das Modell wurde von einer externen Arbeitszeitberatung entwickelt.
Der Ausgangspunkt lag nach Einschätzung des Gewerkschaftsvertreters im Interesse des Unternehmens an einer »Arbeitszeitverlängerung
unter der Hand«.
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Die Vertrauensarbeitszeit legt den Arbeitsrahmen zwischen 6.00 Uhr
und 19.00 Uhr fest. In diesem Rahmen fällt keine Mehrarbeit und
damit keine Mitbestimmung des Betriebsrates mehr an. Mehrarbeit
besteht nur in der Zeit von 19.00 Uhr bis 6.00 Uhr sowie an Samstagen,
Sonn- und Feiertagen. Sie ist nur selten erforderlich, etwa bei Sonderfällen, Projektabschluss oder Störungen. Die persönliche Freiheit bei
Beginn und Ende der Arbeitszeit kann durch Funktionszeiten eingeschränkt werden. Die Betriebsvereinbarung gibt so genannte Mindestfunktionszeiten von montags bis freitags, 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr, vor.
Die Funktionszeiten werden von Beschäftigten und Führungskräften in
Teams vereinbart, Betriebsrat und Personalabteilung werden darüber
informiert.
Der Arbeitgeber delegiert nach den Regelungen des § 16 ArbZG die
Zeiterfassung an die Beschäftigten. Zeiten über acht Stunden am Tag
müssen dokumentiert werden. Etwa 60 % bis 80 % derjenigen, die ihre
Zeiten dokumentieren, nutzen dafür Excel-Tabellen. Im gewerblichen
Bereich funktioniert die Dokumentation, jedoch nur etwa ein Drittel
der Angestellten notiert die Stunden.
Die fehlende unternehmensseitige Zeiterfassung wird von den gewerblichen Beschäftigten eher negativ bewertet. Es gibt Konflikte zwischen
Kollegen über die gearbeiteten Stunden; auch Vorgesetzte zweifeln die
eingereichten Stundenzettel an. Ein Teil der Belegschaft spricht sich für
»Stempeln« aus, da im Unternehmen von Vertrauenskultur nicht die
Rede sein könne. Die Beschäftigten erhoffen sich aus der Zeiterfassung
mehr Eindeutigkeit und Transparenz. In einer Misstrauenskultur kann
ein Modell der Vertrauensarbeitszeit nicht erfolgreich umgesetzt werden. Darüber hinaus lautet ein zentrales Postulat der Zeitkultur: Ohne
Überstunden keine Karriere!
Die Vorgesetzten sind nach Einschätzung des Betriebsrats die zentrale
Schnittstelle. Einige Führungskräfte handhaben die Arbeitszeitregelung
gut; andere arbeiten mit Druck und Drohungen. Je nach Charakter
der Vorgesetzten ergeben sich viele Diskussionen. Das Modell der Vertrauensarbeitszeit fordert die soziale Kompetenz der Führungskräfte.
Sie werden allerdings überwiegend nach technischer Qualifikation und
Kompetenz ausgewählt.
Die Arbeitszeitregelung ist eingebunden in ein indirektes System der
Arbeitszeiterfassung. Die Beschäftigten erhalten Zielvorgaben, so ge-
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nannte Vorgabezeiten in der Produktion oder Liefertermine für die Bearbeitung ihrer Projekte. Über die Erfassung der Vorgabezeiten in der
Software für geleistete Arbeitsvolumina erhalten die Vorgesetzten Einblicke in die abgerechnete Arbeitszeit der Beschäftigten. Hier kann es zu
Konflikten kommen, etwa wenn Beschäftigte nach eigenen Aussagen
40 Stunden arbeiteten, Vorgesetzte ihnen jedoch nur 38 Stunden erfasste Vorgabezeiten entgegenhalten. Die Vorgabezeiten wurden eingeführt, um die Anwesenheitsorientierung zu einer Ergebnisorientierung
zu verändern. Aus Sicht des Betriebsrats sei es jedoch problematisch,
dass die Vorgabezeiten nicht systematisch oder nachvollziehbar entwickelt und kontrolliert werden und viel Raum für Willkür lassen. Die
Leistungserbringung für die unterschiedlichen Projekte wird auftragsbezogen abgerechnet. Dieses Verfahren ermöglicht erneut eine Kontrolle
der Arbeitszeiten. Die Vorgabezeiten sind das zentrale Steuerungsinstrument und ermöglichen eine indirekte Steuerung und indirekte
Zeitkontrolle. Unproduktive Zeiten, wie z. B. Wartezeiten, werden laut
Einschätzung des Betriebsrats nicht eingeplant und im Nachhinein auf
einzelne Beschäftigte verteilt.

Arbeitszeitkonten:
Kurzzeit-, Langzeit- und Lebensarbeitszeitkonto
Die reguläre, vertragliche Arbeitszeit ist eingebettet in ein individuelles
Kurzzeitkonto, das bis zu einer Höhe von +/– 40 Stunden aufgebaut
werden kann. Ab 40 Plusstunden ist kein weiterer Aufbau möglich,
es kommt zur Kappung. Stunden über 40 Minusstunden führen zu
Entgeltabzug. Die Zeitentnahmen aus dem Kurzzeitkonto sind mit
dem Team und der zuständigen Führungskraft abzustimmen. Ein Überlaufen des Kurzzeitkontos ins Langzeitkonto, ein so genanntes Kaskadenmodell, ist nicht vorgesehen. Der Betriebsrat ist über die Höhe der
Kontostände der Kurzzeitkonten nicht informiert. Die Betriebsvereinbarung formuliert kein entsprechendes Kontrollrecht.
Das Langzeitkonto ist ein gesondertes Arbeitszeitkonto und vollkommen unabhängig vom Kurzzeitkonto. Nach Ergänzungstarifvertrag
und Betriebsvereinbarung kann es nur auf freiwilliger Basis etabliert
werden. Entscheidend für die Teilnahme am Langzeitkonto ist der je-
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weilige Bedarf an Kapazität. Das Konto kann nur über eine Sondervereinbarung aufgebaut werden, die so genannte Planarbeitszeit. Tarifbeschäftigte, die mit ihrer Vertragsarbeitszeit nicht auskommen und in
Eigenregie mit ihren Kollegen keine Lösung finden, melden dies der
Führungskraft. Sie prüft – anhand eines festgelegten Kontrollmechanismus – alle Möglichkeiten für einen Kapazitätsausgleich. Falls eine
Kapazitätsausweitung notwendig ist, kann projekt- oder aufgabenbezogen individuell befristet die Planarbeitszeit für einen Zeitraum von
einem bis maximal zwölf Monaten vereinbart werden. Die Planarbeitszeitvereinbarung ist schriftlich abzufassen. Sie gilt längstens für ein
Jahr und kann jedes Jahr erneut abgeschlossen werden. Es besteht keine
Begrenzung in der Betriebsvereinbarung.
Alle Differenzstunden zwischen regelmäßiger wöchentlicher Arbeitszeit und Planarbeitszeit gelten nicht als Mehrarbeit. Stunden der Planarbeitszeit gehen auf das Langzeitkonto und können abgebaut werden durch zusammenhängende Freizeitentnahme von mindestens einer
Woche. Alternativ können Zeiten für längerfristige Qualifizierungsmaßnahmen entnommen werden. Als dritte Variante können die Stunden des Langzeitkontos zum Absenken der vertraglichen wöchentlichen Regelarbeitszeit genutzt werden. Auch eine Auszahlung der
Stunden auf dem Langzeitkonto ist möglich, sobald 100 Stunden enthalten sind.
Freistellungen sind rechtzeitig mit dem Vorgesetzten abzustimmen,
wobei die Ankündigungsfrist die doppelte Zeit der Freistellung beträgt.
Eine Freistellung kann aus betrieblichen Gründen einmal abgelehnt
werden. Bei einem erneuten Antrag ist die Freistellung zu gewähren,
es sei denn, dringende betriebliche Gründe stehen dem entgegen. Der
Betriebsrat muss dieser Ablehnung zustimmen.
Bei mehr als 400 Stunden auf dem Langzeitkonto erfolgt ein Gespräch
mit der Führungskraft und der Personalabteilung. Nach Erreichen
von 600 Stunden muss ein verbindlicher Abbauplan vorgelegt werden.
Das Volumen des Langzeitkontos sollte unter 400 Stunden bleiben.
Dann besteht seine Gültigkeit praktisch unbegrenzt. Der Abbau der
Langzeitkonten soll z. B. nach Projektende erfolgen. Dann können rund
100 Stunden am Stück genommen werden. Im Februar 2007 befanden
sich etwa 250 bis 300 Beschäftigte in der Planarbeitszeit und nutzten
das Langzeitkonto.
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Sind Beschäftigte über 48 Jahre alt, können Zeiten aus dem Langzeitkonto ins Lebensarbeitszeitkonto übertragen werden. Hier kam es in
der Vergangenheit zu Konflikten, da die Personalabteilung ohne Abstimmung mit den Betroffenen Stunden auf das Lebensarbeitszeitkonto
verschob.
Ein Freizeitausgleich im Rahmen des Kurzzeitkontos ist möglich. Auch
die Stunden des Langzeitkontos können abgebaut werden, wenn dies
bei der Projektplanung entsprechend berücksichtigt wird. Das Interesse
der Belegschaft am Freizeitausgleich und dessen Nutzung gestaltet
sich unterschiedlich. Beliebt sei – nach Einschätzung des Betriebsrats –
ein Freizeitausgleich von weniger als einer Woche. In Ausnahmefällen
nehmen Beschäftigte sechs Wochen am Stück. Allerdings nimmt nur ein
geringer Teil der Belegschaft, etwa 30 %, den Freizeitausgleich in Anspruch. Viele Beschäftigte lassen sich die Überstunden/das Langzeitkonto auszahlen, auch auf Druck der Vorgesetzten hin.

Rechte des Betriebsrats
Ein zentrales Problem der Arbeitszeitregelung ist aus Sicht des Betriebsrats, dass er auf seine Mitbestimmungsrechte verzichtete und keine
neuen Rechte in der Betriebsvereinbarung festschrieb. Der Betriebsrat hat keinen Überblick mehr über die Arbeitszeiten der Beschäftigten und auch keinen Einblick in die Stände der Kurzzeitkonten.
Der Betriebsrat spricht von einer »Wischiwaschi-Regelung«. Die Arbeitnehmer merkten nicht, was sie dem Unternehmen an Arbeitszeit
schenken.

Fazit /Bewertung/Handlungsempfehlungen
Nach Einschätzung des Betriebsrats lassen sich die relevanten Probleme
der Arbeitsorganisation auch durch das Arbeitszeitmodell der Vertrauensarbeitszeit nicht auffangen. Vertretungsregelungen, Wissensmanagement und das Delegieren von Entscheidungen seien Themen, die
bearbeitet werden müssten, und aktuell zu einer Vielzahl anfallender
Arbeitsstunden führen.
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Erschwerend kommt hinzu, dass die Motivation der Beschäftigten
sinkt aufgrund von Leistungsverdichtungen und geringeren Entgeltsteigerungen als in Unternehmen, die dem Tarifvertrag unterliegen.
Konkret will der Betriebsrat das Arbeitszeitmodell komplett kündigen
und gemeinsam mit der Belegschaft ein neues Modell entwickeln. Als
Eckpunkte einer neuen Arbeitszeitregelung sieht er eine höhere Zeitsouveränität für die Beschäftigten, eine Erfassung aller geleisteten Stunden sowie die Etablierung von Mitbestimmungsrechten des Betriebsrats an den Stellen, wo es nötig ist. Ein wichtiger Aspekt ist weiterhin,
dass gute Arbeit gut entlohnt wird. Zudem muss die Arbeit von der
Zeitbelastung her steuerbar sein. Der Bezugspunkt der Arbeitszeitregelung sollte weiterhin die 35-Stunden-Woche bleiben.
Handlungsempfehlungen

Der Betriebsrat hält es für grundlegend, zunächst eine Orientierung hinsichtlich der Veränderungsnotwendigkeiten und Wünsche zu erarbeiten,
damit das neue Modell den Interessen und Wünschen der Beschäftigten
entspricht. Die neue Arbeitszeitregelung sollte einen bunten Strauß an
Möglichkeiten umfassen, so dass die Arbeitnehmer unterschiedliche
Interessen einbringen und realisieren können. Es sollte beispielsweise
möglich sein, die 35 Wochenstunden in vier Tagen abzuleisten, freie
Tage zu erhalten, flexibel die Arbeit zu beginnen und zu beenden sowie
längere Auszeiten zu erhalten. Ein weiterer wichtiger Aspekt neben
der Arbeitszeitgestaltung ist laut Betriebsrat die Wertschätzung für gute
Arbeit.
Die neue Betriebsvereinbarung soll nach den Wünschen des Betriebsrats klare Spielregeln beinhalten, mit denen die Beschäftigten ihre
Arbeitszeiten gestalten und ihre Rechte einfordern können. Nehmen
Vorgesetzte die Beschäftigten und deren Bedürfnisse ernst, können
diese ihre Interessen auch selbst wahrnehmen und einfordern. Der
Betriebsrat bleibt im Hintergrund und greift nur in Notfällen oder bei
Konfliktsituationen ein. Das Arbeitszeitprojekt soll 2008 umgesetzt
werden.
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Fallstudie 9: Software AG
Kurzskizze des Unternehmens
Die Software AG gehört zu den Weltmarktführern bei unternehmenskritischen Softwareinfrastruktur-Lösungen, die auf offenen Standards beruhen, heißt es auf der Homepage. Das Unternehmen stellt
Produkte und Dienstleistungen für IT-Anwendungen in Unternehmen
bereit.
Laut einer Presseerklärung von April 2007 (Homepage) war 2006 ein
sehr erfolgreiches Jahr für das Unternehmen. Im ersten Quartal 2007
konnte die Software AG den Konzernumsatz um 10 % (währungsbereinigt 15 %) steigern.
Die Software AG arbeitet seit mehr als 35 Jahren international und
ist mit 2700 Beschäftigten in 70 Ländern vertreten. Das Unternehmen
hat seinen Hauptsitz in Deutschland und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Software AG hat deutschlandweit 850 Beschäftigte, etwa ein Drittel davon sind Frauen. Rund 85 % der Beschäftigten haben einen akademischen Abschluss. Eigenverantwortung
in der Arbeits- und damit auch der Arbeitszeitgestaltung zählt sehr
viel. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer lassen sich nicht in ein
Raster sperren. Sie brauchen Freiräume, um Kreativität entwickeln
zu können. Aus Sicht der Personalleiterin ist die Arbeitszeitregelung
ein Instrument des Personalmarketings. Die Führungsspanne liegt
bei maximal 15 Beschäftigten. Der Krankenstand ist niedriger als im
Durchschnitt der Branche. Die Fluktuation ist sehr niedrig. Der Altersdurchschnitt liegt bei 44 Jahren mit langen Betriebszugehörigkeiten.
Die Schwankungen unterscheiden sich nach Bereichen. Überwiegend
handelt es sich um Projektgeschäfte, in einzelnen Bereichen kommen
noch saisonale Schwankungen hinzu, die mit der Gleitzeit jedoch gut
abgefedert bzw. aufgefangen werden können
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Das Arbeitszeitmodell
Das Arbeitszeitmodell umfasst drei unterschiedliche Komponenten, die
zusammenwirken:
x
Gleitzeitkonto zum Ausgleich von Schwankungen innerhalb der
vertraglich vereinbarten Arbeitszeit
x
Zusatzbudgets für längerfristigen zusätzlichen Arbeitszeitbedarf
x
Langzeitkonto geführt in Zeit zur Flexibilisierung der Lebensarbeitszeit sowie das Zeitwertpapier in Geld, geführt zur Reduzierung
der Lebensarbeitszeit

Hintergrund und Entstehungsgeschichte
Das Unternehmen Software AG wurde 1969 gegründet. Bis Ende der
1990er Jahre waren Arbeitszeiten kein Thema im Unternehmen. Man
lebte ein Modell der Vertrauensarbeitszeit. Zeiterfassung erfolgte über
»gelbe Zettel«, um die anfallenden Stunden fakturieren zu können. Weder Führungskräfte noch Beschäftigte legten Wert auf Zeiterfassung
oder Kontrolle der Arbeitszeit.
1996/97 durchlebte die EDV-Branche einer Krise, in deren Folge das
Stundenaufschreiben und Rückstellungen wichtig wurden. Parallel
thematisierte der Betriebsrat das Problem der ungleichen Arbeitszeitverteilung. Abhängig von der jeweiligen Führungskraft verteilten sich
Arbeitsbelastung und Arbeitszeit sehr unterschiedlich. Relativ schnell
fassten Betriebsrat und Personalleitung den Entschluss, eine Vereinbarung und klare Regelungen zur Arbeitszeit zu treffen. Mit Unterstützung einer Arbeitszeitberatung entwickelten Personalabteilung und
Betriebsrat das geltende Modell. Ein großer Diskussionspunkt waren
die Stunden, die sich auf den bestehenden Arbeitszeitkonten befanden.
Einige Beschäftigte hatten 1000 Stunden auf ihrem Konto. Das Vorgängermodell sah keinen Kontonullstand für das Arbeitszeitkonto vor,
so dass die Beschäftigten kontinuierlich Stunden ansammeln konnten,
ohne sie abbauen zu müssen. Hier musste man eine Regelung finden,
die einerseits die Beschäftigten nicht dazu motivierte, extrem viele Stunden anzusammeln, andererseits nicht deren Motivation zerstörte, indem
die geleisteten Arbeitsstunden verfielen. Die Betriebsparteien einigten
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sich darauf, die ersten 100 Stunden auszuzahlen. Über die verbleibenden Stunden mussten Führungskräfte und Beschäftigte verhandeln.
Die Initiative zur Neuregelung der Arbeitszeit kam von beiden Seiten.
Sowohl Arbeitgeber als auch Betriebsrat erkannten als Problem, dass die
Zeitkonten überliefen und konnten sich daher schnell darauf verständigen, mit Hilfe eines externen Beraters ein neues Arbeitszeitmodell zu
entwickeln. Der Betriebsrat setzte sich als Ziel, Handlungsspielräume
für die Beschäftigten zu eröffnen. Darüber hinaus sollte eine Regelung
entwickelt werden, die sicherstellte, dass es nicht von der einzelnen
Führungskraft abhängig ist, ob die Arbeitnehmer frei bekommen oder
nicht. Und schließlich sollte der Sammler- und Hamstermentalität entgegengesteuert werden.
Ende 2001 wurde die neue Arbeitszeitlösung eingeführt. Am Anfang
gab es Umgewöhnungsschwierigkeiten auf beiden Seiten. Beschäftigte und Führungskräfte mussten lernen, Arbeitszeitverantwortung zu
übernehmen und ernst zu nehmen. Nach etwa einem halben Jahr hatten sich alle Beteiligten an das neue System gewöhnt. Der Betriebsrat
sieht in der Arbeitszeitkommission einen wichtigen Faktor, der zu einer
reibungslosen Gewöhnung an das neue Arbeitszeitmodell beitrug. Führungskräften, die mit ihrer neuen Verantwortung und Rolle zunächst
überfordert waren, wurde es bald peinlich, dass Personalabteilung und
Betriebsrat ständig »bei ihnen auf der Matte standen«.
Bei der Neuregelung der Arbeitszeit gab es – wie bei allen Einführungen
neuer Tools – Trainings für Führungskräfte und Informationsveranstaltungen für die Beschäftigten. Sie wurden gemeinsam von Personalabteilung und Betriebsrat durchgeführt. Der Betriebsrat legte großen Wert
auf die Einführungs- und Erprobungsphase.

Ziele und Erwartungen
Das Ziel der Betriebsvereinbarung ist ein bewusster Umgang mit der
Arbeitszeit, um die Jäger-und-Sammler-Mentalität der Beschäftigten
abzumildern. Das Arbeitszeitkonto sollte um die Nulllinie schwanken.
Betriebsrat und Personalabteilung gingen davon aus, dass auch ins
Minus »geatmet« würde. Bisher allerdings bewegen sich die meisten
Arbeitszeitkonten im Plusbereich. Grund dafür ist einerseits die Men-
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talität, lieber ein Plus als ein Minus auf dem Konto zu wissen. Bei einigen Beschäftigten besteht jedoch auch die Befürchtung, dass sich Minusstunden negativ in ihrer Beurteilung auswirken könnten.
Ziel der Neuregelung war es, Flexibilität und Eigenverantwortung
zu ermöglichen und Regeln dafür bereitzustellen. Damit verband sich
auch der Anspruch, dass die Beschäftigten Minusstunden bei geringem
Arbeitsvolumen aufbauen. Es zeigte sich allerdings, dass es den Beschäftigten schwerfällt zu sagen, wenn nichts mehr zu tun ist.

Gestaltung und Erfahrungen aus der Praxis
Gleitzeitkonto und Vertrauensarbeitszeit

Bei der Software AG lassen sich bezogen auf die Arbeitszeit zwei Beschäftigtengruppen unterscheiden: Beschäftigte mit Zeitkontenführung
und Beschäftigte in Vertrauensarbeitszeit. Jene, die einen variablen Vergütungsanteil haben, schreiben nur Zeiten auf, die sie für Abrechnung
und Projektcontrolling benötigen. Andere Zeiten können sie freiwillig aufschreiben, aber es leiten sich daraus keine Ansprüche ab. Unproduktive Zeiten werden nicht erfasst. Konflikte über die Vertrauensarbeitszeit sind eher selten. Tendenziell arbeiten Beschäftigte eher mehr
Stunden, als sie aufschreiben. Im Prinzip bestand bereits eine Vertrauensarbeitszeit, so dass die Umstellung nicht sehr groß war.
Beschäftigte der so genannten Zeitvergütung unterliegen grundsätzlich
der Gleitzeitkontenführung. Allerdings können sie freiwillig aus der
Kontenführung ausscheiden und mit Zustimmung der Führungskraft in
Vertrauensarbeitszeit wechseln. Allerdings können sie dann keine Zusatzzeitbudgets mehr vereinbaren. Etwa 80 % der Beschäftigten arbeiten im Gleitzeitmodell. Der freiwillige Ausstieg aus der Zeiterfassung
ist eher selten. Dafür gibt es Motive: Das Aufschreiben der Stunden ist
lästig; man vertraut den Führungskräften, auch ohne Zeiterfassung im
Rahmen der vertraglichen Arbeitszeit bleiben zu können.
In der Betriebsvereinbarung wird Vertrauensarbeitszeit als beidseitige Verantwortung definiert. Der Arbeitgeber verzichtet auf Kontrolle
der Einhaltung der Vertragsarbeitszeit und vertraut darauf, dass die
Beschäftigten ihren vertraglichen Verpflichtungen auch ohne Kontrolle
nachkommen. Im Gegenzug können die Arbeitnehmer darauf ver-
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trauen, dass die ihnen übertragenen Aufgaben auch in der vertraglich
vereinbarten Arbeitszeit geleistet werden können. Voraussetzung für das
Funktionieren dieses Arbeitszeitmodells ist ein Vertrauensverhältnis
zwischen Führungskräften und Beschäftigten. Ist das Vertrauen gestört,
wird die Zeiterfassung wieder eingesetzt. Konflikte haben weniger mit
dem Arbeitszeitmodell zu tun, als vielmehr mit schon vorher bestehenden Störungen »der Chemie« untereinander. Die Personalleiterin weist
darauf hin, dass durch die Vertrauensarbeitszeitregelung auch ein großer Teil von konfliktreichen Punkten wegfällt. Abmahnungen wegen
Verspätungen etc. sind in diesem Modell per se nicht mehr möglich.
Beschäftigte in Vertrauensarbeitszeit haben die Möglichkeit, nach vorheriger Information der Führungskraft tageweise vom Arbeitsplatz
fernzubleiben.
Die Grundidee der Arbeitszeit ist die eigenverantwortliche Bestimmung
des Arbeitsrhythmus durch die Arbeitnehmer. Aber: die Arbeitszeit soll
einen erfolgreichen Geschäftsverlauf sowie eine reibungslose Zusammenarbeit gewährleisten. Individuelle Zeitwünsche können realisiert
werden, sofern sie mit betrieblichen Erfordernissen vereinbar sind.
Die Zeiterfassung erfolgt im 15-Minuten-Takt und durch selbstständiges Aufschreiben. Zeiterfassungsnachweise werden monatlich abgegeben und von Beschäftigten und Führungskräften unterschrieben. Die
Vorgesetzten archivieren die Nachweise gemäß Arbeitszeitgesetz für
zwei Jahre. Zum Jahresende erfolgt ein Jahresabschluss, dem die Beschäftigten innerhalb von zwei Monaten widersprechen können.
Das Gleitzeitkonto soll kurzfristige Schwankungen abfangen und lässt
maximal +/– 60 Stunden zu. Stunden über den Grenzen verfallen ersatzlos. Die Grenzwerte der Stunden für das Gleitzeitkonto entwickelten sich in den Verhandlungen über die Arbeitszeitregelung. 100 Stunden erschien deutlich zuviel, 20 Stunden zu wenig. Man traf sich in
der Mitte. Da Plus- und Minussalden gleich groß sind, ergibt sich
eine Schwankungsreserve von 120 Stunden. Die Gleitzeitkonten bewegen sich um etwa 10 bis 30 Stunden im Plus. Das »atmen« der Konten
funktioniert nur in eine Richtung. Noch immer gehen nur wenige Beschäftigte ins Minus. Es hält sich weiterhin die Einstellung: »Je mehr
ich arbeite und je länger ich anwesend bin, desto wichtiger bin ich.«
Eine Kappung im Minus erfolgt selten. Die meisten Beschäftigten trifft
bisweilen eine Kappung der Plusstunden. Nur wenige haben jeden Mo-
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nat gekappte Stunden. Die Kappung der Stunden oberhalb der Grenzen
soll die Arbeitnehmer zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der
Arbeitszeit bewegen.
Gekappte Stunden werden der Arbeitszeitkommission gemeldet. Diese
setzt sich daraufhin mit den Beschäftigten und Führungskräften in Verbindung. Bei der Information wird den Beschäftigten nur mitgeteilt,
dass Stunden gekappt wurden, nicht wie viele. Diese Regelung sollte
erreichen, dass die Beschäftigten nicht stolz auf ihre vielen geleisteten
Stunden sind. Man wollte einen Wettbewerb um die meisten gekappten
Stunden vermeiden. Anfangs kamen monatlich etwa 40 bis 50 Beschäftigte über die Kappungsgrenze. Im März 2007 waren es nur mehr ca.
zehn Personen pro Monat.
Stunden vom Gleitzeitkonto können nicht auf Langzeitkonten übertragen werden. Dem Betriebsrat ist sehr wichtig, die Konten klar zu trennen. Die strikte Trennung soll schleichende Mehrarbeit verhindern.
Zusatzzeitbudgets

Eine weitere Flexibilisierungskomponente sind die Zusatzzeitbudgets,
die monatsweise für mindestens eine Woche und für maximal drei Monate im Voraus zwischen Arbeitnehmern und Führungskräften schriftlich vereinbart werden. Dabei sind die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten. Betriebsrat und Personalbereich erhalten eine Information über
die Zusatzzeitbudgets und können ihr Veto einlegen. Bevor diese Budgets beantragt werden können, muss geprüft werden, ob die Arbeit notwendig ist oder umverteilt werden kann.
Während der Zeit, für die ein Zusatzzeitbudget vereinbart ist, wird die
Arbeitszeit, die über die Sollarbeitszeit hinausgeht, mit dem Zusatzzeitbudget verrechnet, bis zu dessen maximaler Höhe. Bei Unterschreiten
der Sollarbeitszeit werden Zeiten aus dem Zusatzzeitbudget gegen gerechnet. Stunden über dem Zusatzzeitbudget gehen auf das Gleitzeitkonto und unterliegen dessen Regeln.
Am Monatsende werden die Stunden des Zusatzzeitbudgets vergütet.
Beschäftigte mit Langzeitkonto können wählen, ob sie die Stunden ins
Langzeitkonto übertragen oder Entgelt erhalten möchten. Zusatzzeitbudgets kommen regelmäßig vor, wenn die Gleitzeitmöglichkeiten ausgereizt sind, wie z. B. zu Projekt- oder Quartalsabschlüssen. Ein Veto
gegen Zusatzzeitbudgets gab es bisher nicht. Die Beschäftigten stellen
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die Zeiten aus den Zusatzzeitbudgets überwiegend in Langzeitkonten
ein. Nur wenige lassen sich das Geld auszahlen.
Langzeitkonto und Zeitwertpapier

Langzeitkonten können aufgebaut werden über Zusatzzeitbudgets
oder über die Entgeltumwandlung. Beschäftigte mit Langzeitkonto
können bis zu fünf Stunden pro Woche darauf verbuchen, statt sich die
Stunden auszahlen zu lassen. Eine Vereinbarung darüber kann monatlich für mindestens sechs Monate schriftlich zwischen Führungskraft,
Arbeitnehmer und Personalbereich abgeschlossen werden. Beschäftigte
unter 45 Jahren können maximal 1800 Stunden (ca. 1 Jahr Arbeitszeit)
ansparen. Ab dem 45. Lebensjahr wird die Deckelung aufgehoben.
Die angesparten Zeiten des Langzeitkontos können verwendet werden
für Blockfreizeit, Teilzeitarbeit bei voller Vergütung sowie für den vorgezogenen Ruhestand. Der Großteil der Beschäftigten nutzt das Langzeitkonto zur Urlaubsverlängerung. Einige verkürzen ihre wöchentliche Arbeitszeit, indem sie Stunden aus dem Langzeitkonto einbringen.
Konflikte bei der Entnahme aus dem Langzeitkonto kommen so gut
wie nie vor. Die Entnahme muss wie Urlaub beantragt werden.
Bei der Entscheidung, welche Zeiten und Entgeltbestandteile in welcher Dimension auf das Langzeitkonto eingestellt werden können, kam
auch der Schutzgedanke zum Tragen. Die Beschäftigten sollten sich
nicht übernehmen.
Als weiteres Instrument zur Flexibilisierung der Lebensarbeitszeit
wurde ein so genanntes Zeitwertpapier etabliert. In der Betriebsvereinbarung heißt es: »Unter Zeitwertpapier versteht man die freiwillige
Zuführung von Bruttoentgeltbestandteilen in einen vom Unternehmen
administrierten Investmentfond. Die Zuführung der Entgeltbestandteile erfolgt durch Barlohnumwandlung.«
Das Zeitwertpapier dient explizit der Verkürzung der Lebensarbeitszeit
und wird deutlich weniger genutzt als das Langzeitkonto, da man das
Papier bei einem Unternehmenswechsel nicht mitnehmen kann. Nach
Einschätzung des Betriebsrats gäbe es sicher ein größeres Interesse am
Zeitwertpapier, wenn man etwas Ähnliches wie eine externe Pensionskasse etablierte.
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Rechte des Betriebsrats
Einen Betriebsrat gibt es seit 1993. Das Verhältnis zwischen Betriebsrat und Geschäftsleitung ist charakterisiert durch klare Positionen auf
beiden Seiten, zumeist kann man sich einigen. Die Einigungsstelle wird
nur selten angerufen.
Flankierend zur Neuregelung des Arbeitszeitmodells etablierte das
Unternehmen eine begleitende Arbeitszeitkommission mit je drei Vertretern des Arbeitgebers und des Betriebsrats. Die Arbeitszeitkommission achtet einerseits auf die Arbeitszeitgestaltung, andererseits berät
sie Führungskräfte und Beschäftigte zu Arbeitszeitfragen.
Die Arbeitszeitkommission erhält monatlich die Liste der Zeitkontostände, eine Übersicht über die gekappten Stunden auf Tagesbasis, die
Liste der vereinbarten und geleisteten Zeitzusatzbudgets des Vormonats
sowie die Liste der Beschäftigten, die freiwillig aus der Zeitkontoführung ausschieden. Die Statistiken, die der Arbeitszeitkommission
vorliegen, geben den Anstoß zum Handeln.
Aus Sicht des Betriebsrats ist die Arbeitszeitkommission als begleitende
Institution sehr wichtig für den Erfolg der neuen Arbeitszeitregelung.
In der paritätisch besetzten Kommission ließ sich bisher immer eine
Einigung erzielen. Bisher musste man zum Arbeitszeitthema noch nicht
vor die Einigungsstelle ziehen.
Die Zeiten der großen Beschwerden sind allerdings vorbei. Nur vereinzelt werden noch Beschwerden und Konflikte an die Arbeitszeitkommission oder den Betriebsrat herangetragen. Beispielsweise versuchten einzelne Führungskräfte, die Anwesenheitszeiten vorzuschreiben, obwohl
die Betriebsvereinbarung vorsieht, dass die Arbeitnehmer die Servicezeiten untereinander festlegen sollen. Entweder testeten die Führungskräfte nach Einführung der neuen Arbeitszeitregelung ihre Grenzen
oder sie kannten die Regelungen nicht ausreichend.
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Fazit /Bewertung/Handlungsempfehlungen
Heute, fünf oder sechs Jahre seit Bestehen der Betriebsvereinbarung,
läuft das System einwandfrei. Die Arbeitgeberseite bemüht sich, neue
Führungskräfte gleich beim Einstieg in das Unternehmen mit der Betriebsvereinbarung zu den Arbeitszeiten vertraut zu machen.
Als Probephase galt die Interimsregelung, für die eine Regelungsabrede
vereinbart war. Die Probephase diente dazu, die Arbeitszeiten zu erfassen, die bestehenden Stunden auf den Arbeitszeitkonten abzubauen
und die neuen Regelungen und Verfahren, wie z. B. Zusatzzeitbudgets,
zu üben und zu erproben.
Beschäftigtenumfragen in den Jahren 2004 und 2005 zeigen eine sehr
große Zustimmung (98 %) zum Arbeitszeitmodell. Nach Aussage der
Personalleiterin ist die Arbeitszeitregelung eine Kernvereinbarung und
zentral für die Unternehmenskultur.
Änderungswünsche beziehen sich nur auf einige Formulierungen. Es
handelt sich überwiegend um redaktionelle Änderungen. Der Betriebsrat möchte eine Aufschreibpflicht bzw. Festlegung des Arbeitszeitaufschreibens in der Betriebsvereinbarung verankern.
Die zentrale Frage im Zusammenhang mit der Arbeitszeitregelung ist
aus Sicht des Betriebsrats: Wie stark ist das Selbstbewusstsein der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Wie geht man mit Belastung um?
Wagt man es, sich gegen zu viel Arbeit zu wehren oder nicht? Eigenverantwortung bedeutet auch, als Arbeitnehmer nein sagen zu können. In
Konfliktfällen kann man sich an die Arbeitszeitkommission wenden,
aber die Initiative dazu muss von den Beschäftigten kommen. Wichtige
Fragen zur Arbeitszeitregelung lauten: Wie vereinbart man gute Ziele?
Wie definiert man Ziele? Wie misst man den Grad der Zielerreichung?
Auch wenn eine Arbeitszeitregelung das Minus positiv bewertet, bleibt
nach Erfahrung des Betriebsrats die Grundfrage, ob die Beschäftigten
bereit sind, ins Minus zu gehen. Nach seiner Erfahrung erhalten die Beschäftigten, die früher mit ihrer Arbeit fertig sind, mehr Arbeit zugeteilt
oder suchen sich andere Aufgaben. Man muss bei der Einschätzung des
Modells berücksichtigen, dass die Beschäftigten großes Interesse daran
haben, gute Leistungen abzuliefern.
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Handlungsempfehlungen

Als eine Handlungsempfehlung nannten Betriebsrat und Personalleiterin das Einholen von Informationen. Strebt man eine Neuregelung der
Arbeitszeiten an, sollte man die Erfahrungen anderer Unternehmen aus
der gleichen Branche kennen. Aus Erfahrungen lerne man am meisten.
Ein gemeinsamer Einführungsprozess sowie dessen permanente Begleitung sind nach Einschätzung des Betriebsrats zentrale Erfolgsfaktoren.
Die begleitende Arbeitszeitkommission erreichte folgende Ziele: Die
Konflikte werden entemotionalisiert. Die Kommission dient als Ansprechpartner für Beschwerden und Fragen und als Instrument, um sowohl Führungskräfte als auch Beschäftigte anzusprechen. Wichtig ist
eine flankierende Informations- und Öffentlichkeitsarbeit während der
Verhandlungsphase.
Führungskräfte sollten auf jeden Fall trainiert werden. Parallel und
flankierend sollten Informationsveranstaltungen für die Arbeitnehmer
angeboten werden. Betriebsrat und Personalabteilung reisten an alle
Standorte, um die dortigen Beschäftigten über das Arbeitszeitmodell zu
informieren.
In die Betriebsvereinbarung sollte bereits die Umsetzung eingeschrieben
sein, durch eine Begleitung der Arbeitszeitkommission. Wichtig dabei
ist die gemeinsame Verantwortung von Arbeitgeber und Betriebsrat für
die Arbeitszeitgestaltung. Dass das System der Arbeitszeitkommission
funktioniert, erkennt man daran, dass immer weniger Problemfälle von
der Kommission behandelt werden müssen.
Eine regelmäßige Evaluation der Betriebsvereinbarung muss im Regelwerk bereits festgeschrieben werden. Bei der Software AG besteht
auf beiden Seiten – Personalabteilung und Betriebsrat – die Bereitschaft, die Termine einzuhalten.
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Fallstudie 10: Versicherung
Kurzskizze des Unternehmens
Die Versicherung ist ein Transportversicherer und Allrounder in der
Schadensversicherung. Der Markt der Versicherung ist nach Aussagen der Personalleiterin kein einfacher. Wirtschaftlich ging es dem
Unternehmen im Frühjahr 2007 wieder gut. 2002 durchlief die Versicherung eine große ökonomische Krise. Diese führte zur Sanierung
des Unternehmens, verbunden mit 30 % Personalabbau. Vor der Krise
2002 galt ein Arbeitsplatz bei der Versicherung als »Job fürs Leben«. Ein großer Teil der Beschäftigten identifizierte sich stark mit dem
Unternehmen. Dies führte u.a. zu grauen, d. h. unbezahlten und nicht
erfassten Überstunden. Inzwischen hat sich nach Einschätzung des Betriebsrats die Kultur verändert.
Die Versicherung beschäftigt 380 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, was 330 Vollzeitstellen entspricht. Ein großer Teil der Beschäftigten sind Frauen, was mit einem hohen Teilzeitanteil einhergeht.
Auch der Anteil von Frauen in Führungspositionen ist in den letzten
Jahren gestiegen.
Das Qualifikationsniveau der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
ist hoch. An- und Ungelernte stellen nur einen kleinen Teil. Die Beschäftigten sind zumeist Versicherungskaufleute oder Seiteneinsteiger
wie Rechtsanwalts- und Notargehilfinnen, Speditionskaufleute oder
Bürokaufleute mit Weiterqualifizierung. Der Standort des Unternehmens ist kein typischer Versicherungsstandort, so dass die Versicherung Interesse daran hat, eigene Fachkräfte zu halten.
Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer arbeiten in Gruppen, in denen die Einzelnen allerdings abgegrenzte Aufgabenbereiche bearbeiten.
In den Gruppen gibt es kaum gemeinsame Aufträge oder Aufgaben.
Flexibilitätsanforderungen ergeben sich aus dem hohen Anteil an Projektarbeit. Etwa 60 % aller Beschäftigten sind in Projekte eingebunden, wie z. B. Umstellung auf das neue Versicherungsvertragsgesetz,
Einführung neuer Software oder neuer Produkte sowie organisatorische Projekte.
Der gewerkschaftliche Organisationsgrad bei der Versicherung liegt
bei etwa 5 %.
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Das Arbeitszeitmodell
Das Arbeitszeitmodell der Versicherung verbindet eine variable Arbeitszeit mit einem Langzeit- oder Lebensarbeitszeitkonto.

Vorgängermodell
Das Vorgängermodell der geltenden Arbeitszeitregelung war eine
Gleitzeit mit Kernzeit und einem Zweimonatsausgleichszeitraum.
Zwei Gleittage pro Monat waren möglich. Stunden über der zulässigen
Grenze von 20 Plusstunden wurden nach zwei Monaten entweder gestrichen oder es mussten Überstunden beantragt werden. Mehrarbeitsanträge wurden jedoch eher selten gestellt. Durch diese Regelung ergab
sich eine Vielzahl grauer Überstunden. Die Beschäftigten lebten nach
Meinung des Betriebsrats mit dem Verfall der Stunden aus Engagement, Kundenorientierung oder Verbundenheit mit dem Unternehmen.
Personalleiterin und Betriebsrat bewerten die Regelung als negativ, da
geleistete Arbeit auch abgegolten werden sollte.
Ziele und Erwartungen /Änderungsanlass

Nach der Erinnerung des Betriebsrats trug der Betriebsrat eines anderen Standorts die Idee des Lebensarbeitszeitkontos an den damaligen
Personalleiter heran. Gleichzeitig äußerten die Arbeitnehmer Bedarf an
mehr Freizeitflexibilität, als die geltende Arbeitszeitregelung mit zwei
Gleittagen es bot, beispielsweise für Pflegeaufgaben. Gleichzeitig vergrößerte sich die Diskrepanz zwischen der Forderung, dass die Beschäftigten unternehmerisch denken, und der Tatsache, dass sie nicht über
ihre Zeit verfügen, so die Personalleiterin.
Bereits vorher gab es Diskussionen über graue Überstunden, die bei bestimmten Beschäftigtengruppen auftraten und die durch die Kappungsgrenzen verloren gingen. Durch das neue Arbeitszeitmodell stellte sich
diese Gruppe besser. Die Zahl der Überstunden ging insgesamt zurück,
da das neue Arbeitszeitmodell den Anreiz, Mehrarbeit zu leisten, reduzierte. Vorher gab es eine Zeitkultur, in der Überstunden produziert
wurden. Das Interesse der Beschäftigten lag in den Zuschlägen. Die
Führungskräfte achteten wenig auf Überstunden, da das Kostenmana-
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gement nicht so eng gesteckt war wie heute. Der Betriebsrat konnte ab
und zu Neueinstellungen durchsetzen, wenn extrem viele Überstunden
anfielen.
In der Diskussion über das neue Arbeitszeitmodell ging es seitens des
Betriebsrats zuerst um die Frage, ob überhaupt ein Lebensarbeitszeitkonto eingeführt werden sollte. Wollte man Überstunden und die damit
verbundenen Zuschläge mehr oder weniger abschaffen? Der Betriebsrat musste laut Personalleiterin »ordentliche Hürden« für die Betriebsvereinbarung zum Lebensarbeitszeitkonto überwinden, da Zuschläge
für Überstunden verloren gingen. Aber der Vorteil, dass graue Überstunden wegfallen, überwog.
Über die Höhe der Arbeitszeitkonten gab es vergleichsweise wenige
Diskussionen. Über die Minusgrenze wurde kaum gestritten, die Höhe
der Plussalden hingegen stand zur Debatte.
Die Idee des damaligen Personalleiters war, dass die Zeiterfassung
freiwillig erfolgen sollte. Der Betriebsrat eines anderen Standorts
führte eine Beschäftigtenbefragung zum Thema durch. 80 % der Befragten sprachen sich für ein Beibehalten des Stempelns aus. Auch der
Betriebsrat wendete sich gegen eine Vertrauensarbeitszeit. Eine reine
Ergebnisorientierung hätte seiner Einschätzung nach zur Arbeitsverdichtung geführt. Als Kompromiss wurde bei der Einführung der flexiblen Arbeitszeit 1997 die Möglichkeit des selbstständigen Aufschreibens eingerichtet. Sie bewährte sich jedoch nicht und wurde 2002
abgeschafft.

Gestaltung und Erfahrungen aus der Praxis
Die Betriebsvereinbarung legt fest, dass die wöchentliche Arbeitszeit
dem Tarifvertrag entspricht und von Montag bis Freitag geleistet wird.
Der Arbeitszeitrahmen liegt zwischen 6.45 Uhr und 19.30 Uhr. Nach
dem Arbeitszeitgesetz dürfen nicht mehr als zehn Stunden Arbeitszeit
am Tag angerechnet werden. Für Arbeit innerhalb der Rahmenarbeitszeit fallen keine Zuschläge an; Zuschläge für Mehrarbeit gibt es weiterhin am Samstag und Sonntag.
Die Arbeitnehmer haben die Möglichkeit, in Abstimmung mit den
Führungskräften Beginn und Ende ihrer täglichen Arbeitszeit sowie die
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Mittagspausen selbst zu bestimmen. Sonderregelungen gelten für Bereiche, in denen die Erreichbarkeit im Kundeninteresse sicher zu stellen
ist. Hierfür existieren Anwesenheitspläne. Darüber hinaus kann das
Recht auf individuelle Bestimmung der Lage der Arbeitszeit vorübergehend aus zwingenden Gründen eingeschränkt werden. Einschränkungen, die länger als zwei Wochen dauern, müssen im Einvernehmen
mit Personalwesen und Betriebsrat getroffen werden.
Die Erreichbarkeit funktioniert überwiegend und zeigt sich sehr stark
abhängig von den Führungskräften. Die Anwesenheitspläne funktionieren überwiegend problemlos, schwierig bleibt der Freitagnachmittag. Zu Beginn kam es häufiger zu Konflikten. Fast alle Gruppen lösten
die Anwesenheitsfrage untereinander. Nur eine Gruppe erstellte ihren
Anwesenheitsplan unter Hinzuziehen des Betriebsrats. Einige Führungskräfte verursachten Schwierigkeiten, da sie »aus Prinzip« darauf
beharrten, dass alle Beschäftigten sowohl Früh- als auch Spätdienste
leisteten, auch wenn die Gruppe sich anders abgestimmt hatte. Dieses
Vorgehen widerspricht der Grundidee der Anwesenheitspläne, dass die
Beschäftigten sich untereinander abstimmen und die Führungskräfte
erst eingreifen, wenn sich keine Einigung erzielen lässt.
Zur Steuerung der Arbeitszeit dienen zwei Arbeitszeitkonten: ein Gleitzeitkonto und ein Lebensarbeitszeitkonto. Das Gleitzeitkonto wird
zum Jahresende auf bis +60/-50 Stunden ausgeglichen, die ins Folgejahr
übertragen werden können. Die Beschäftigten können ihr Gleitzeitkonto am Jahresende allerdings auch auf 0 stellen und alle Stunden
auf das Lebensarbeitszeitkonto übertragen. Die 60-Stunden-Grenze basierte auf der Überlegung, dass man diese Zeit, ca. 1,5 Arbeitswochen,
relativ problemlos abgleiten kann. Mehr als zwei Wochen am Stück lassen sich im Regelfall schlecht abbauen. Für Teilzeitbeschäftigte gilt die
Regelung anteilig. Im Idealfall pendeln Beschäftigte um die Nulllinie
und nutzen auch den Minusbereich. In der Praxis allerdings sind nur
wenige Beschäftigte im Minus.
Der Abbau von Zeitguthaben erfolgt durch freie Tage. Die Gleittage
werden über ein Portal beantragt und müssen von den Vorgesetzten
genehmigt werden. Längere Abwesenheiten sind unter Beachtung der
betrieblichen Belange mit den Führungskräften frühestmöglich abzustimmen. Die Gruppe stimmt die freien Tage eigenverantwortlich ab
und führt eine Endabstimmung mit der Führungskraft herbei. Die Ent-
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wicklung der Gleitzeitkonten ist einmal im Monat mit der Führungskraft zu besprechen.
Das Lebensarbeitszeitkonto wird zum 31. Dezember jeden Jahres aus
dem Gleitzeitkonto gespeist. Ein Zeitguthaben von maximal 180 Stunden kann auf das Lebensarbeitszeitkonto übertragen werden. Die
180-Stunden-Grenze wurde gewählt, um sicherzustellen, dass das
Arbeitszeitgesetz nicht verletzt wird. Guthaben über der zulässigen
Höchstgrenze verfallen in der Praxis nicht. Man findet Regelungen,
wenn die betroffenen Mitarbeiter und Führungskräfte sich rechtzeitig
darum kümmern.
Einige »standhafte Verweigerer«, so die Personalleiterin, nutzen das
Gleitzeitkonto und dessen Flexibilität, buchen aber keine Stunden
auf ihr Lebensarbeitszeitkonto. Diese Beschäftigten wollen nicht auf
Überstundenzuschläge und sofortiges Geld verzichten und lehnen
das Lebensarbeitszeitkonto grundsätzlich ab. Wenn sie Zeiten ins
Lebensarbeitszeitkonten einstellen, dann eher »unfreiwillig«. Normalerweise haben diese Beschäftigten ihr Gleitzeitkonto im Blick und
sorgen dafür, dass sie nicht zu viele Stunden ansammeln. Allerdings
schrumpft die Gruppe der Verweigerer. Etwa 60 % der Beschäftigten
nutzen das Lebensarbeitszeitkonto. Dessen Befürworter leeren ihr
Gleitzeitkonto bis auf 0 Stunden; seine Gegner sparen 60 Stunden
an. Die Beschäftigten entscheiden frei, wie viele Plusstunden sie auf
dem Gleitzeitkonto stehen lassen wollen. Maximal zulässig sind
60 Stunden.
Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verfügen frei über die Guthaben ihrer Lebensarbeitszeitkonten. Die Zeitguthaben des Lebensarbeitszeitkontos sollten ursprünglich nur zur Verkürzung der Lebensarbeitszeit führen. Inzwischen allerdings wurde das Konto für andere
Verwendungen, wie vorübergehende Reduzierung der Arbeitszeit für
Pflegeaufgaben, Sabbatjahr etc., geöffnet. Die betrieblichen Belange
haben – unter Berücksichtigung persönlicher Notlagen – allerdings
Vorrang. Zu Beginn der Neuregelung des Arbeitszeitmodells sollte das
Lebensarbeitszeitkonto ausschließlich dazu dienen, Zeiten für einen
vorgezogenen Ruhestand anzusparen. Diese Zielsetzung wird auch umgesetzt, aber nur von wenigen Beschäftigten. Das Lebensarbeitszeitkonto wird häufig zur Arbeitszeitreduzierung während der Familienphase genutzt. Die Akzeptanz des Lebensarbeitszeitkontos ist deutlich
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gestiegen, seitdem andere Nutzungsmöglichkeiten neben dem vorzeitigen Rentenbeginn eröffnet wurden.
Eine weitere Nutzungsmöglichkeit des Lebensarbeitszeitkontos ist die
Umwandlung von Zeit in Geld zur Altersvorsorge (deferred compensation). Hierüber gab es zum Zeitpunkt des Gesprächs (Frühjahr 2007)
Debatten im Betriebsrat. Das Lebensarbeitszeitkonto wird als Zeitkonto geführt. Sein Grundprinzip lautet »Zeit rein, Zeit raus«. Mehrarbeit fällt nicht an, da die Arbeitszeit sich nur ungleich verteilt. Verschiebt sich allerdings das Prinzip wie bei deferred compensation zu
»Zeit rein, Geld raus«, führt dies zu einer Arbeitszeitverlängerung. Damit fallen die im Manteltarifvertrag vorgesehenen Zuschläge für Mehrarbeit an. Bisher ist die Nutzung des Zeitkontos für deferred compensation noch nicht in der Betriebsvereinbarung verankert. Aus Sicht
des Betriebsrats sollte die Umwandlung in Altersversorgung in einer
Betriebsvereinbarung geregelt werden. Über die genauen Verfahren debattiert man noch im Gremium.
Konflikte über die Entnahme von Stunden aus dem Lebensarbeitszeitkonto kommen vor, allerdings eher selten. Die betrieblichen Belange
haben laut Betriebsvereinbarung Vorrang. Im Konfliktfall haben die
Beschäftigten wenige Chancen, sich dagegen durchzusetzen. Der Betriebsrat rät daher, Urlaub zu beantragen, da dieser »sicher« ist. Meistens allerdings lassen sich Regelungen bei Konflikten finden.
Die Führungskräfte haben ein Kostenbudget, in dem auch Personalkosten enthalten sind. Daher sind sie gezwungen, die Arbeitszeit der
Beschäftigten im Blick zu haben und zu steuern. Inzwischen funktioniert dies gut. Eine zentrale Voraussetzung dafür war, dass die Kosten
transparent sind. Zu Beginn der Arbeitszeitneuregelung konnten die
Führungskräfte die Entwicklung der Lebensarbeitszeitkonten nicht
nachvollziehen und wurden zum Jahresende durch die Höhe der Kontostände »überrascht«. Die Führungskräfte wurden speziell zur Steuerung der Arbeitszeit und der Gleitzeitkonten geschult. Es ist ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sich die Belastungen der Beschäftigten nicht
zu unterschiedlich verteilen.
In der Betriebsvereinbarung ist vorgesehen, dass die Zeitentnahme
aus dem Lebensarbeitszeitkonto mindestens 20 zusammenhängende
Arbeitstage umfasst. Die Regelung sollte den Verwaltungsaufwand
für die Personalabteilung gering halten. Inzwischen können durch eine
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moderne Personalverwaltungssoftware auch Entnahmen von wenigen
Stunden verbucht werden.
Grundsätzlich allerdings soll das Lebensarbeitszeitkonto erst genutzt
werden, wenn andere Flexibilitätsreserven ausgeschöpft sind. Geldentnahmen sind nicht möglich. Mitunter gibt es Anfragen auf Auszahlung des Lebensarbeitszeitkontos bei finanziellen Notlagen. Hier wird
der Einzelfall geprüft. Der Grundsatz jedoch lautet: »keine Auszahlung«.
Die Beschäftigten erhalten jährlich einen Kontoauszug zum Stand ihres
Lebensarbeitszeitkontos. Die Insolvenzsicherung stand bereits in der
Betriebsvereinbarung 1997, wurde allerdings nicht umgesetzt. Der Betriebsrat forderte die Insolvenzsicherung ein. Sie ist inzwischen über ein
dreiseitiges Treuhandmodell gewährleistet.
Vor dem neuen Arbeitszeitmodell kam es relativ oft zu Samstagsarbeit,
heute kaum noch. Auch Mehrarbeitsanträge liegen nur noch selten
vor, etwa bei Projekten oder EDV-Umstellungen. Leisten Beschäftigte
Mehrarbeit, entscheiden sie, ob diese in Geld oder Zeit abgegolten werden soll. Graue Überstunden fallen nach Einschätzung des Betriebsrats
nur noch selten an. Konflikte verbleiben weiterhin mit Arbeitnehmern,
die immer noch meinen, dass viele Anwesenheitsstunden ihr Engagement beweisen und positiv bewertet werden. Das Modell erfordert Disziplin auf beiden Seiten, sowohl bei Führungskräften als auch bei den
Beschäftigten.
Die flexible Arbeitszeit macht einen Nachweis der geleisteten Arbeitszeit erforderlich. Die Anwesenheit wird einerseits über eine Stempelkarte erfasst, andererseits pflegen die Beschäftigten ihre Arbeitszeit
in eine Excel-Tabelle ein. Diese Doppelaufschreibung ist notwendig, da
bei einem automatisierten Zeiterfassungssystem jede Abweichung händisch nachgepflegt werden muss. Arbeitszeiten sind per Excel einfacher
zu erfassen. Außerdem ist das geltende System so alt, dass es keine Salden bilden kann. Die Führungskräfte sollen die Salden prüfen und ggf.
ein Gespräch mit den Beschäftigten führen.
Seit Abschluss der Betriebsvereinbarung 1997 gab es drei Missbrauchsfälle, die zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen führten. Die Personalleiterin betont, dass diese Fälle auch bei einer anderen Arbeitszeitregelung
hätten auftreten können und daher nicht gegen das Arbeitszeitmodell
sprechen.
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Zur Kultur der Versicherung gehört, dass die Betroffenen möglichst
einvernehmlich eine gemeinsame Lösung finden. Folglich gab es noch
kein Einigungsstellenverfahren und keinen Arbeitsgerichtsprozess. Das
Verhältnis zwischen Personalbereich und Betriebsrat ist grundsätzlich
gut, aber gekennzeichnet durch klare Standpunkte und die sich daraus
ergebenden Meinungsverschiedenheiten.
Der Tarifvertrag 1997 sah keine Lebensarbeitszeitkonten vor. Der
Kommentar zum aktuellen Tarifvertrag, den die Arbeitgeberseite vorlegte, konstatiert, dass Lebensarbeitszeitkonten zulässig seien, da sie
nicht ausdrücklich verboten sind.

Fazit /Bewertung/Handlungsempfehlungen
Der Betriebsrat verfolgte mit der neuen Arbeitszeitregelung das Ziel,
mehr Zeitsouveränität für die Beschäftigten zu erreichen. Die Arbeitgeberseite wünschte sich mehr Erreichbarkeit für die Kunden. Aus Sicht
des Betriebsrats sind diese Ziele mit dem neuen Arbeitszeitmodell umgesetzt. Ein weiteres Ziel war es, die Zahl der Überstunden zu reduzieren. Mehrarbeit ging zurück, die graue Mehrarbeit wurde transparent
und wird jetzt abgegolten.
Die Personalleiterin wünscht keine Änderungen am bestehenden Modell,
höchstens eine Software zur Zeiterfassung, um die Verwaltung der Konten zu vereinfachen. Auch sie bewertet die flexible Arbeitszeit positiv
und weist daraufhin, dass durch eine Änderung der Arbeitszeitregelung
in der Krise 2003/04 Arbeitsplätze erhalten werden konnten.
Die Erfahrung zeigte, dass die Beschäftigten vernünftig mit dem Lebensarbeitszeitkonto umgehen. Nach Einschätzung der Personalleiterin bewirkt das neue Arbeitszeitmodell eine größere Arbeitszeitzufriedenheit
bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.
Handlungsempfehlungen

Bei der Einführung eines Arbeitszeitmodells sollte man sich nach Einschätzung der Personalleiterin über die Ziele, die man damit verfolgt,
sehr klar sein. Man sollte erörtern, ob das geplante Modell in der existierenden Unternehmenskultur überhaupt umsetzbar ist. Wenn Führungskräfte ein hohes Kontroll- und Regelbedürfnis haben, führt ein
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freies Modell wie das der Versicherung unweigerlich zu Schwierigkeiten. Wenn Beschäftigte mit der Selbstverantwortung nicht umgehen
können, kommt es ebenfalls zu Problemen.
Die Personalleiterin hält ein Arbeitszeitmodell, das nur eine Interessenlage befriedigt – die der Belegschaft oder des Arbeitgebers – für suboptimal. Ein solches Modell wird mit größerem Regelungsbedarf einhergehen. Sie hält Arbeitszeitmodelle für sinnvoll, die die Interessen
beider Seiten unterstützen, z. B. den Wunsch nach mehr individuellen
Gestaltungsmöglichkeiten seitens der Arbeitnehmer und den Wunsch
nach mehr Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung seitens des Arbeitgebers. Dieses Geben und Nehmen habe die Versicherung mit ihrem
Modell ganz gut umgesetzt, deswegen seien wohl auch die meisten Mitarbeiter und Führungskräfte sehr zufrieden damit.
Auch der Betriebsrat empfiehlt großzügige Vorüberlegungen. Vor der
Diskussion über ein neues Arbeitszeitmodell sollte man sich der eigenen
Ziele bewusst sein. Man sollte stets hinterfragen: Was ist im Interesse
der Kolleginnen und Kollegen? Welche Interessen hat der Arbeitgeber?
Welche Kultur herrscht im Unternehmen? Die Arbeitszeit kann nach
Einschätzung des Betriebsrats allerdings auch als Instrument für einen
Kulturwandel genutzt werden. Dieser setzt allerdings die Einigkeit der
Betriebsparteien voraus.
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Das abschließende Kapitel fasst die zentralen Ergebnisse für jede einzelne Fallstudie zusammen. Zugleich werden aus einem Gesamtüberblick über die zehn unterschiedlichen Betriebe Handlungsempfehlungen
abgeleitet: sowohl für den Prozess einer Arbeitszeitneuregelung als
auch für die Gestaltung einer Betriebsvereinbarung zum Thema.

Erfahrungen aus den Fallstudien
In der Praxis der Arbeitszeitregelung des Technologiekonzerns
zeigte sich das Verhältnis zwischen Führungskräften und Beschäftigten
als zentraler Erfolgsfaktor für das Arbeitszeitsystem. Die Fallstudie
zeigt unterschiedliche Sichtweisen auf die Flexibilisierung und Regulierung von Arbeitszeiten. Der Betriebsrat wünscht klare Grenzen und
Regelungen; der Personalleiter strebt eine Vertrauensarbeitszeit an.
Gleichzeitig bietet der Technologiekonzern ein Beispiel, wie sich
Theorie und Praxis einer Betriebsvereinbarung unterscheiden. Die
Betriebsvereinbarung enthält den Passus, dass Plusstunden über der
Grenze gekappt werden. Der Betriebsrat verfolgte damit das Ziel, den
Aufbau von Plusstunden zu begrenzen. In der Praxis hat sich diese
Regelung nicht bewährt.
Der Fall des Möbelunternehmens zeigt die Bedeutung der Evaluation von Arbeitszeitmodellen. In der Betriebsvereinbarung ist eine
jährliche Überprüfung der Regelungen festgelegt, die zu wichtigen
Veränderungen in den Regelungen führte. Für den Betriebsrat sind
Beschäftigungssicherung und -förderung zentrale Ziele, die er mit der
Arbeitszeitregelung verfolgt. Des Weiteren ist das Möbelunternehmen
ein Beispiel für die große Bedeutung, die dem Betriebsrat bei der Gestal-
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tung und Umsetzung einer Arbeitszeitregelung zukommt. In diesem
Modell spielt auch ein fester Stichtag für den Ausgleich der Arbeitszeitkonten eine große Rolle. Durch den fixen Termin kann die Arbeitszeit
gesteuert werden, da der Betriebsrat den Überblick über die Arbeitszeitkonten erhält und Maßnahmen anstoßen kann.
Das Vertrauensarbeitszeitmodell der Brauerei erscheint aus drei
Gründen für die Frage der Gestaltung von Arbeitszeit interessant: Erstens zeigt sich hier die zentrale Verantwortung, die Führungskräfte für
das Funktionieren eines Arbeitszeitmodells tragen. Zweitens wird deutlich, dass Eigenverantwortung in der Arbeitszeitgestaltung von allen
Seiten »gelernt« werden muss, insbesondere, wenn das Vorgängermodell ein starres System war. Und drittens zeigt sich hier eine veränderte
Beziehung zwischen Beschäftigten und Betriebsrat. Der Betriebsrat versteht sich weiterhin als Ansprechpartner bei Problemen und Konflikten. Allerdings sind die Arbeitnehmer gefordert, den Betriebsrat eigenverantwortlich anzusprechen.
Die Einführung und Umsetzung des Vertrauensarbeitszeitmodells
der Barmenia kann als Lehrbeispiel für eine beteiligungsorientierte
Umsetzung eines neuen Arbeitszeitmodells gelten. Bereits in der Zielvorstellung wird eine so genannte Win-win-Situation angestrebt. Vertrauensarbeitszeit soll zur Verbesserung der Kundenorientierung dienen, aber auch zur besseren Vereinbarkeit von Arbeit und Leben. Der
Prozess der Einführung verlief unter Beteiligung der Betroffenen. Betriebsrat und Geschäftsführung begleiteten die Probephase. Wichtige
Stichworte für diese Fallstudie sind Flexibilität, Eigenverantwortung
und Unternehmenskultur. Die Flexibilität des Arbeitszeitmodells
ermöglicht es den Beschäftigten, unterschiedliche Arbeitszeitinteressen und -wünsche zu realisieren. Eigenverantwortung besteht bei der
Barmenia nicht nur bei der Arbeitszeitgestaltung, sondern auch in
der Bewertung der eigenen Arbeitszeit. Und last but not least baut die
Vertrauensarbeitszeit auf langjährigen Erfahrungen einer Gleitzeit und
damit auf einer spezifischen Unternehmens- und Arbeitszeitkultur auf.
Hierzu gehört auch die Idee, dass den Beschäftigten durch die Vertrauensarbeitszeit ein Vertrauensvorschuss seitens des Unternehmens
gewährt wird.
Ähnliches gilt für die Praxis der Vertrauensarbeitszeit der Sachtleben Chemie. Auch in diesem Unternehmen versuchten Betriebsrat
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und Geschäftsführung zu einer Win-win-Situation in der Arbeitszeitgestaltung zu gelangen. Allen Beteiligten ist klar, dass dieses Modell einen
Vertrauensvorschuss voraussetzt und nur funktionieren kann, wenn es
ein Geben und Nehmen auf beiden Seiten gibt. Das Besondere an diesem Unternehmen ist seine Kultur, die auf Kommunikation und Transparenz setzt und diese auch bei der Arbeitszeitneuregelung praktizierte.
Bei der Sachtleben Chemie ist man sich über die besondere Rolle
der Führungskräfte für das Gelingen der Arbeitszeitneuregelung bewusst. Und schließlich legt das Unternehmen Wert auf klare Regelungen in der Betriebsvereinbarung, die in Notfällen oder bei Konflikten
zum Tragen kommen.
Eine spezifische Mitbestimmungs- und Unternehmenskultur sehen die
Gesprächspartner der RAG Holding als einen wichtigen Faktor für
das Gelingen der Arbeitszeitneuregelung an. Vor dem Hintergrund der
eindeutigen Vorgabe »Der Betrieb muss laufen« versuchten die Betriebsparteien, ein Arbeitszeitmodell zu entwickeln, das Vorteile für Beschäftigte und das Unternehmen bringt (Win-win-Situation). Begleitende Informationsveranstaltungen förderten die Akzeptanz der Neuregelung
bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. In der Umsetzung der
Vertrauensarbeitszeit zeigte sich die Bedeutung des Vorgängermodells.
Viele Umsetzungsfragen ergaben sich aus den Erfahrungen der Vergangenheit. Auch bei der RAG Holding kommt dem Thema Eigenverantwortung ein großer Stellenwert zu. Die Besonderheit hier jedoch ist,
dass die Betriebsvereinbarung versuchte, weiterhin dem Schutzinteresse
der Beschäftigten gerecht zu werden. Klare Spielregeln und ein definierter Rahmen bieten Grenzen oder Haltegriffe.
»Der Betrieb muss laufen« könnte auch das Motto des Arbeitszeitmodells der Bank lauten. An erster Stelle stehen die Anforderungen der
Kunden. Die Betriebsvereinbarung legt großen Wert auf mündige, d. h.
eigenverantwortliche Beschäftigte. Sie bietet ihnen Rechte und Handlungsmöglichkeiten, die sie allerdings selbst nutzen und einfordern
müssen. Der Betriebsrat wird in diesem Modell, ähnlich wie bei der
Brauerei, dann tätig, wenn Beschäftigte sein Handeln einfordern.
Schwierig in der Praxis der Arbeitszeitregelung ist das fehlende Steuerungsinstrument. Durch dieses Modell kommt den Führungskräften
eine noch größere Bedeutung für das Funktionieren des Zeitausgleichs
zu als in anderen Beispielen.
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Das Elektronikunternehmen steht als Beispiel für das »Überstülpen« eines Arbeitszeitmodells. Die Vertrauensarbeitszeit wurde von
einer externen Beratungsfirma entwickelt und passt nicht in die Kultur
des Unternehmens. Für den Betriebsrat stellt sich das Problem, dass die
Betriebsvereinbarung so gut wie keine Informations- und Kontrollrechte bietet, so dass er nur »auf Anforderung« tätig werden kann.
Ein fördernder Faktor für die erfolgreiche Implementierung der Vertrauensarbeitszeit bei der Software AG liegt im Vorgängermodell,
das ähnliche Regelungen und Strukturen beinhaltete. Betriebsrat und
Geschäftsführung erkannten die Probleme der alten Regelung und erarbeiteten gemeinsam ein neues Modell. Der besonderen Verantwortung der Führungskräfte für das Gelingen der Neuregelung kam man in
diesem Unternehmen durch Schulungsangebote sowie eine begleitete Erprobungsphase nach. Auch in diesem Unternehmen stellt sich die Frage
nach Eigenverantwortung und Schutz der Beschäftigten vor Überlastsituationen. Eine Kommission als begleitende Instanz trägt dazu bei,
Konfliktfälle zu regeln und den Beschäftigten Unterstützung zu bieten.
Das Lebensarbeitszeitmodell der Versicherung stieß bei den Beschäftigten erst auf größeres Interesse, als das Konto für weitere, kurzfristig orientierte Optionen geöffnet wurde. Betriebsrat und Personalleiterin machen die Unternehmenskultur für das Funktionieren ihrer
Arbeitszeitregelung verantwortlich. Auch in diesem Unternehmen bestätigt sich, dass den Führungskräften eine zentrale Rolle für das Funktionieren eines Arbeitszeitmodells zukommt. Das Modell setzt auf Freiwilligkeit der Teilnahme und Eigenverantwortung in der Handhabung
der Arbeitszeitkonten.

Handlungsempfehlungen
Aus den Fallstudien lassen sich Handlungsempfehlungen für die
Entwicklung und Umsetzung flexibler Arbeitszeiten ableiten. Im abschließenden Teil werden zentrale Themenfelder und grundlegende
Empfehlungen vorgestellt, die im Prozess der Einführung eines neuen
Arbeitszeitregimes berücksichtigt werden sollten.
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Überlegungen im Vorfeld/Grundsätzliches
Die ersten Empfehlungen beziehen sich auf Überlegungen, die im
Vorfeld der Arbeitszeitneuregelung zum Tragen kommen sollten. Als
Grundfrage sollte geprüft werden, ob ein neues Arbeitszeitmodell in die
Unternehmenskultur passt, d. h. ob es umsetzbar sein könnte. Anders
formuliert sollte man als Unternehmen seine eigene Kultur kennen, z. B.
den Führungsstil und die Offenheit der Führungskräfte für Regelungen,
die den Beschäftigten mehr Gestaltungsfreiräume geben.
In eine ähnliche Richtung zielt der Ratschlag, klare Ziele für die Arbeitszeitneuregelung zu definieren, die Leitlinien für den gesamten Prozess
vorgeben. Bei der Zielsetzung sollte eine Win-win-Situation angestrebt
werden. Modelle, die nur einseitigen Interessen dienen, erweisen sich
auf die Dauer als suboptimal. Gute Arbeitszeitmodelle basieren auf
einem Geben und Nehmen beider Seiten.
Hilfreich bei der Gestaltung des neuen Arbeitszeitmodells ist es, im
Vorfeld Informationen einzuholen und aus den Erfahrungen anderer
Unternehmen zu lernen. Die Erfahrungen können nicht eins zu eins
übertragen werden, sie können jedoch Hinweise für Stolpersteine und
notwendige Maßnahmen geben.

Prozess der Einführung
Ein gemeinsamer Diskussionsprozess unter Beteiligung der Betroffenen
hat sich in den untersuchten Unternehmen als Akzeptanz fördernd und
erfolgreich erwiesen.
Transparenz, bereits während der Verhandlungsphase, zählt ebenfalls
zu den Empfehlungen, die genannt wurden. Eine flankierende Informations- und Kommunikationspolitik trägt dazu bei, dass die neue
Arbeitszeitregelung akzeptiert und erfolgreich umgesetzt wird.
Die Neuerung, die sich aus einer veränderten Arbeitszeitregelung
ergibt, lässt sich einfacher umsetzen, wenn eine Probephase oder ein
Pilotprojekt organisiert wird. Die Probephase dient gleichzeitig dazu,
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die Praxistauglichkeit des neuen Modells zu prüfen und eventuelle
Nachbesserungen oder Korrekturen vorzunehmen. Allerdings kann die
Erprobung nur wirken, wenn die Probephase ausgewertet wird und
Schlussfolgerungen aus der Auswertung gezogen werden.
Unterstützung durch externe Berater erwies sich in einigen der untersuchten Betriebe ebenfalls als sinnvoll, um neue Ideen und Impulse
zu erhalten und nicht betriebsblind zu bleiben. Zentral dabei war, dass
die Berater in beteiligungsorientierten Prozessen gemeinsam mit den
Betroffenen eine neue Arbeitszeitregelung entwickelten, wie z. B. bei
der Sachtleben.

Prozess der Umsetzung
Einig sind sich alle Befragten darin, dass den Führungskräften eine
wesentliche Rolle für die Umsetzung einer neuen Arbeitszeitregelung
zukommt. Daher sollten – begleitend zum Einführungsprozess – Maßnahmen für Führungskräfte etabliert werden, wie z. B. Schulungen.
Der Umsetzungsprozess sollte durch die Betriebsparteien begleitet werden, um bei Problemen oder Nachbesserungsbedarf schnell handeln
zu können. Darüber hinaus verdeutlicht eine gemeinsame Begleitung
durch Betriebsrat und Arbeitgeber, dass beide Seiten hinter der neuen
Arbeitszeitregelung stehen und deren Umsetzung befürworten. In den
untersuchten Betrieben gab es dabei unterschiedliche Wege. Meist
traten Arbeitgeber und Betriebsrat auf gemeinsamen Informationsveranstaltungen auf und standen danach als Ansprechpartner zur Verfügung. Flankierend gab es Treffen zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber,
bei denen die Erfahrungen mit der Arbeitszeitregelung ausgewertet
wurden.
In einem Unternehmen wurde die gemeinsame Begleitung formalisiert
und eine Kommission etabliert. Eine Arbeitszeitkommission als begleitende Instanz, in der Betriebsrat und Arbeitgeber vertreten sind, kann
dazu beitragen, Konflikte schnell und zielführend zu klären. Gleichzeitig kann sie Fragen zur Betriebsvereinbarung beantworten und dient als
Ansprechpartnerin für Beschäftigte und Führungskräfte. Die gemein-
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same Kommission sollte in der Betriebsvereinbarung festgeschrieben
werden. Wichtig dabei ist die gemeinsame Verantwortung von Betriebsrat und Arbeitgeber.

Gestaltung einer Betriebsvereinbarung
Betriebsräte sollten bei Abschluss einer Betriebsvereinbarung nicht auf
Rechte verzichten und sich Mitbestimmungsrechte in die Betriebsvereinbarung einschreiben, wie Informations- und Kontrollrechte. Darüber hinaus empfehlen sich prozesshafte Methoden der Konfliktlösung, wie Eskalationsstufen für Beschwerdewege und eine begleitende,
paritätisch besetzte Kommission.
Basierend auf ihren Erfahrungen empfehlen die Gesprächspartner,
klare Regelungen in die Betriebsvereinbarung zu schreiben. Dabei
unterscheiden sich die Empfehlungen je nach den Erfahrungen, die
die einzelnen Gesprächspartner mit ihrem Arbeitszeitregime machten.
Die RAG Holding spricht sich dafür aus, Grenzen zu definieren und
einen Rahmen für die Arbeitszeitflexibilisierung festzulegen, um einen
Schutz für die Arbeitnehmer zu gewährleisten, d. h. Leitplanken zu
etablieren. Dahingegen sehen die Gesprächspartner der Barmenia in
dem freien Rahmen eine Chance für die Beschäftigten, Arbeitszeitautonomie zu realisieren.
Klare Regelungen sollen als Handlungsanleitungen für den Umgang
mit der flexiblen Arbeitszeit dienen und Rechte, aber auch Pflichten für
die Beschäftigten festlegen. Von besonderer Bedeutung sind dabei Regelungsmechanismen für Konfliktfälle und ein Maßnahmenkatalog bei
Verstößen gegen einzelne Paragraphen. Hier ist zu denken an »wenndann-Regelungen« als Instrumente, Zuwiderhandlungen ahnden zu
können. In diesem Zusammenhang stehen Informations- und Kontrollrechte, die der Betriebsrat sich in die Betriebsvereinbarung einschreibt,
um weiterhin den Überblick über die Entwicklung der Arbeitszeiten zu
behalten.
Der Betriebsrat des Technologiekonzerns rät, basierend auf seinen Erfahrungen, zu möglichst konkreten Formulierungen. Je eindeuti-
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ger und klarer die Regelungen formuliert sind, desto weniger »Auslegungsstreitigkeiten« ergeben sich in der Praxis. Allerdings räumt der
Betriebsrat auch ein, dass man in Betriebsvereinbarungen eine Balance
finden müsse zwischen der Präzisierung und offenen Regelungen, da
konkrete Formulierungen die Gefahr in sich bergen, dass Aspekte vergessen werden.
Und schließlich empfehlen die Befragten, dass eine regelmäßige Überprüfung (Evaluation) des Arbeitszeitmodells in der Betriebsvereinbarung festgeschrieben bzw. eine Revisionsklausel verankert ist.
Der Möbelhersteller empfiehlt darüber hinaus, eine Kompensation für die Beschäftigten im Gegenzug für entgangene Mehrarbeitsprozente in die Betriebsvereinbarung aufzunehmen. In dem Unternehmen
dienen Neueinstellungen und Beschäftigungssicherung als Ausgleich.
Neueinstellungen werden erreicht durch eine Koppelung der Höhe der
Arbeitszeitkonten an Personalbemessung. Darüber hinaus empfiehlt
der Betriebsrat dieses Unternehmens, folgende Aspekte bei der Gestaltung des Arbeitszeitkontos zu beachten. Ziel des Arbeitszeitkontos
sollte es sein, dass die Arbeitszeit um die tarifliche Arbeitszeit schwankt
und kein Auszahlen von Plusstunden möglich ist. Darüber hinaus plädiert er für eine geringe zulässige Schwankungsbreite bei einem jährlichen Ausgleichszeitraum mit einem festem Endtermin oder Stichtag.
Hierdurch wäre ein Controlling ermöglicht.

Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse
Die Untersuchung der Praxis flexibler Arbeitszeiten in zehn Betrieben
vermittelt einen Einblick in die Vielfalt betrieblicher Erfahrungen und
Regelungen. Deutlich wird, dass jeder Betrieb ein individuelles Arbeitszeitmodell und auch individuelle Erfahrungen aufweist, so dass ein einfacher Transfer eines Arbeitszeitregimes von einem Unternehmen auf
das andere weder möglich noch sinnvoll erscheint.
Allerdings lassen sich trotz der Unterschiedlichkeit auch deutliche Gemeinsamkeiten herausarbeiten, aus denen sich Handlungsempfehlungen ableiten lassen. Aus den Gesprächen mit Betriebsrat, Personallei-
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tung und Gewerkschaftsvertretung lassen sich folgende Ergebnisse
hervorheben:
x
Arbeitszeitmodelle entstehen nicht in einem luftleeren Raum, sondern basieren auf einer Unternehmenskultur, die nicht zwangsläufig
eindeutig definiert ist. Stichworte zur Beschreibung sind Kommunikation und Transparenz. Ein neues Arbeitszeitregime muss in diese
Kultur passen, damit es nicht scheitert.
x
Betriebsräte spielen eine wichtige Rolle im Prozess der Einführung
eines neuen Arbeitszeitregimes, aber auch in der Umsetzung der Flexibilität in die betriebliche Praxis. Insbesondere sehr flexible und individualisierte Arbeitszeitmodelle wie die Vertrauensarbeitszeit stellen Betriebsräte vor die Frage, wie sie Balance zwischen den Polen
Eigenverantwortung der Beschäftigten und Schutz der Mitarbeiter
vor überlangen Arbeitszeiten oder unbezahlten Plusstunden erreichen können.
x
Arbeitszeitmodelle, die den Mitarbeitern mehr Gestaltungsmöglichkeiten im Umgang mit ihrer Arbeitszeit gewähren, erfordern eine
veränderte Rolle der Führungskräfte. In allen untersuchten Betrieben haben sich die Vorgesetzten als eine zentrale Schnittstelle für
das Funktionieren oder Nicht-Funktionieren der Arbeitszeitregelung erwiesen.
x
Auch die Beschäftigten müssen sich an neue »Arbeitszeitfreiheiten«
erst gewöhnen. Für diesen Prozess muss man hinreichend Zeit einplanen und sollte daher ein neues Arbeitszeitmodell stets erst in der
betrieblichen Praxis erproben.
x
Dem Einführungsprozess einer neuen Arbeitszeitregelung kommt
eine wichtige Rolle für das Funktionieren des Modells zu. Beteiligungsorientierte Konzepte, in denen die Beschäftigten von Beginn
an in die Gestaltung der Neuregelung einbezogen sind, haben sich
als positiv und förderlich erwiesen.
x
Klare Regelungen in den Betriebsvereinbarungen erweisen sich als
Anker, auf die man u.a. in Konfliktfällen zurückgreifen kann. Auch
eine begleitende Instanz wie eine Arbeitszeitkommission kann dazu
beitragen, die Umsetzung einer neuen Arbeitszeitregelung im Betrieb zu einem Erfolgsmodell werden zu lassen, von dem Beschäftigte und Unternehmen profitieren.

Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse
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