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Düsseldorf, Juni 2004

Mit neuen Arbeitszeiten verbinden sich hohe Erwartungen und verschiedene In-
teressen. Die Betriebe rechnen mit einer Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit.
Die Beschäftigten erhoffen sich mehr Effektivität ihrer Arbeit, aber auch eine
bessere Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf. Wir alle gemeinsam erwarten
von neuen Arbeitszeiten zudem neue Arbeitsplätze.

Die Partner im Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit in
Nordrhein-Westfalen wollen, dass die Chancen und Potentiale neuer Arbeits-
zeiten intensiver als bisher genutzt werden.

Ihre Sichtweisen und Interessen sind unterschiedlich, aber nicht notwendig
gegensätzlich.

Zahlreiche praktische Beispiele haben gezeigt, dass die verschiedenen Positio-
nen durchaus vereinbar sind und zu mehr Wettbewerb und Beschäftigung führen
können. Solche Lösungen kommen nicht über Nacht. Es bedarf viel Überzeugungs-
arbeit und Ausdauer, bevor man erfolgreich ist. Wichtig ist vor allem ein gemein-
sames Vorgehen von Geschäftsleitung und Beschäftigten, denn in jedem Unter-
nehmen müssen eigene Wege und Lösungen gefunden werden.

Mit dem Leitfaden „Arbeits- und Betriebszeiten flexibel gestalten“ will das Bünd-
nis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit in Nordrhein-Westfalen

grußwort
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solche Prozesse unterstützen. Es ist das bundesweit umfangreichste Praxis-
handbuch zum Thema „Moderne Arbeitszeiten“. Der Leitfaden stellt nicht nur
gelungene Beispiele aus verschiedenen Branchen vor. Es geht auch darum,
Rahmenbedingungen, Arbeitszeitformen und Vorgehensweisen zu beschreiben,
die Hinweise für die eigene Arbeit geben können.

Das vorliegende Produkt haben die Partner im Bündnis für Arbeit, Ausbildung
und Wettbewerbsfähigkeit in Nordrhein-Westfalen gemeinsam erstellt. Ich
hoffe, es macht deutlich, wie groß die Übereinstimmungen bei der Gestaltung
neuer Arbeitszeiten sein können.

Harald Schartau

Minister für Wirtschaft und Arbeit
des Landes Nordrhein-Westfalen

http://www.arbeitszeiten.nrw.de/index.html
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1.1 Überblick

Der vorliegende Leitfaden “Arbeits- und Betriebszeiten flexibel gestalten” soll
Ihnen Hinweise geben auf

· Rahmenbedingungen, wie sie sich in den Arbeitszeitgesetzen, Tarifverträgen
und im Mitbestimmungsrecht finden

· neue Grundformen der Arbeitszeitgestaltung wie etwa zu Arbeitszeitdauer,
Teilzeit, Altersteilzeit, Jobsharing, Mehrarbeit oder Schichtsysteme

· Regelungsmöglichkeiten bei flexiblen Arbeitszeitmodellen so zum Beispiel
bei Zeitkonten oder Schichtarbeit

· arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zur Gestaltung von Nacht- und
Schichtarbeit.

An diese grundsätzlichen Ausführungen schließt sich die Vorstellung des
Entwicklungs- und Einführungsprozesses neuer Arbeitszeiten an. Die
Erfahrungen zeigen, dass ein systematisches Vorgehen die Einführung erheblich
erleichtert. Zielformulierung, Planung des Vorgehens, Modellentwicklung,
Testphase und endgültige Entscheidung über neue Arbeitszeiten werden in Kurz-
form präsentiert. Eine ausführliche Fassung findet sich im Anhang, in dem diffe-
renzierter auf die einzelnen Schritte eingegangen wird.

Im Kapitel “Praxisbeispiele” werden in Eckpunkten erfolgreich umgesetzte
Arbeitszeitmodelle dargestellt. Sie sollen und können nur zur Anregung dienen
und sind niemals ein Patentrezept. Bei der Auswahl wurden unterschiedliche
Branchen aber auch Betriebsgrößen berücksichtigt.

überblick
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Falls Sie weitere Fragen zu diesen konkreten Modellen oder für Ihre eigene Ar-
beit haben, finden Sie anschließend eine Übersicht von Ansprech-
partner/-innen und Internetadressen, die Ihnen weiterhelfen können.

Abschließend finden Sie im Anhang noch Arbeitsmaterialien und Literaturhin-
weise.

http://www.arbeitszeiten.nrw.de/index.html
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grundformender Arbeitszeitgestaltung

2. Rahmenbedingungen der modernen
Gestaltung von Arbeits- und Betriebszeiten

Die moderne Gestaltung der Arbeits- und Betriebszeiten basiert auf den gesetzli-
chen und tarifvertraglichen Rahmenbedingungen. Sie orientiert sich an den be-
trieblichen Belangen des Unternehmens, den individuellen Interessen der Be-
schäftigten und sollte im Einklang mit der Sozialverträglichkeit der Arbeitszeit-
gestaltung für den Arbeitnehmer stehen. Die Kunst einer erfolgreichen Umset-
zung eines neuen Arbeitszeitmodells besteht grundsätzlich darin, die unterschied-
lichen Interessen abzuwägen und für alle Betriebsparteien faire und akzeptable
Lösungen zu entwickeln.
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Eine zentrale Rolle bei der Arbeitszeitgestaltung spielt das Arbeitszeitgesetz
(ArbZG). Neben den Gesetzen existieren im Arbeitszeitbereich eine Vielzahl von
Regelungen, die teilweise tarifvertraglicher, betrieblicher oder arbeitsvertraglicher
Herkunft sind. Die Wechselwirkungen dieser verschiedenen Rechtsquellen kön-
nen im Rahmen dieses Leitfadens nicht detailliert dargestellt werden. Eine Ori-
entierung vermittelt die juristische Rangfolge der Rechtsquellen. Weitere zu be-
achtende gesetzliche Regelungen bei der Gestaltung der Arbeitszeit sind u.a. im
Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG), im Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), im
Beschäftigungsfördergesetz (BeschFG) und in den Gesetzen zum Jugendarbeits-
schutz (JArbSchG), zum Mutterschutz (MuSchG) sowie zum Ladenschluss
(LadschlG) zu finden.

Aus dem Rangverhältnis der einzelnen Regelungen resultiert der in der Praxis
vorhandene Spielraum für Vereinbarungen. Dabei ist zu beachten, dass auf die
ranghöhere Regelung zurückzugreifen ist, wenn die rangniedrigere Regelung keine
konkrete Regelung zu einem bestimmten Tatbestand enthält. Das ranghöhere Recht
füllt damit gegebenenfalls vorhandene Regelungslücken im rangniederen Recht
aus. So kann in einem Arbeitsvertrag eine Regelung fehlen, die jedoch durch
eine in einem Tarifvertrag vorhandene Regelung ergänzt wird.

http://www.arbeitszeiten.nrw.de/index.html
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grundformender Arbeitszeitgestaltung

Folgende Grafik verdeut-
licht das Rangprinzip der
arbeitsrechtlichen Bestim-
mungen:

Grundsätzlich darf die rangniedere Regelung nicht gegen das ranghöhere Recht
verstoßen. Ein Arbeitsvertrag, der beispielsweise gegen Bundesrecht (z.B. ArbZG)
verstößt, ist rechtswidrig. Allerdings kann die rangniedere Regelung Vorrang (z.B.
Arbeitsvertrag) vor der ranghöheren Regelung (z.B. Tarifvertrag) haben, wenn
sie einen für den Arbeitnehmer günstigeren Inhalt hat (sog. Günstigkeitsprinzip)
oder - bei einer den Arbeitnehmer belastenden Regelung - von einer Öffnungs-
klausel der ranghöheren Rechtsquelle gedeckt ist.

Gesetzliche und tarifliche Regelungen geben die Spielräume für die betriebliche
Arbeitszeitgestaltung vor und beschreiben die Umsetzungsebenen. Für jede er-
folgreiche Neuorganisation der Arbeitszeit ist es notwendig, diese Regelungen
zu berücksichtigen. Daher werden in den folgenden Abschnitten zunächst an-
satzweise entsprechende Bestimmungen aus dem Arbeitszeitgesetz vorgestellt
und es werden die Wechselwirkungen zwischen den Gesetzen und tarifvertragli-
chen Regelungen erläutert.
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grundformender Arbeitszeitgestaltung

 2.1 Arbeitszeitgesetz

Ziel des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) ist es, die Rahmenbedingungen für flexible
Arbeitszeiten zu verbessern und dabei die Sicherheit und den Gesundheitsschutz
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der Arbeitszeitgestaltung zu ge-
währleisten sowie die Sonn- und Feiertagsruhe zu schützen (§ 1 ArbZG).

Die Arbeitszeit
Unter Arbeitszeit wird gemäß § 2 ArbZG die Zeit vom Beginn bis zum Ende der
Arbeit ohne die Ruhepausen verstanden. Aus Sicht des Arbeitnehmers ist die
Arbeitszeit die Zeit, die er vertraglich gegen Entgelt seinem Arbeitgeber zur Ver-
fügung stellt.

Länge der Arbeitszeit
Das Arbeitszeitgesetz legt in § 3 ArbZG den Spielraum für die Länge der Arbeits-
zeit pro Tag und Woche fest. Die werktägliche Arbeitszeit darf 8 Stunden nicht
überschreiten. Sie kann jedoch auf 10 Stunden erweitert werden, wenn innerhalb
eines Zeitraums von bis zu 6 Monaten oder innerhalb 24 Wochen im Tagesdurch-
schnitt 8 Stunden und im Wochendurchschnitt 48 Stunden (das sind täglich 8
Stunden an 6 Werktagen) nicht überschritten werden. Wöchentlich ist, sofern Tarif-
vertrag oder Betriebsvereinbarung nichts anderes vorsehen, eine Maximalarbeitszeit
von 60 Stunden erlaubt, wenn der entsprechende Zeitausgleich erfolgt.

Es ist ferner zu beachten, dass die werktägliche Arbeitszeit von Nachtarbeitnehmer/
-innen - dies gilt auch für die Arbeitnehmer/-innen, die an Sonn- und Feiertagen
arbeiten - 8 Stunden nur überschreiten darf, wenn die Verlängerung auf bis zu 10
Stunden täglich innerhalb eines Kalendermonats oder innerhalb von 4  Wochen
auf durchschnittlich 8 Stunden werktäglich ausgeglichen wird (§ 6 Abs. 2, § 11 Abs. 2
ArbZG). Nachtarbeitnehmer/-innen sind Arbeitnehmer/-innen, die normalerweise
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Nachtarbeit in Wechselschicht oder an mindestens 48 Tagen im Kalenderjahr
Nachtarbeit leisten (§ 2 Abs. 5 ArbZG). Nachtarbeit ist jede Arbeit, die mehr als
2 Stunden der Nachtzeit (23 bis 6 Uhr; Bäckereien und Konditoreien 22 bis 5
Uhr) umfasst (§ 2 Abs. 3, 4 ArbZG).

Die Aufsichtsbehörde kann unter den Voraussetzungen des § 15 ArbZG eine ab-
weichende längere tägliche Arbeitszeit bewilligen.

Lage der Arbeitszeit
Die Lage der Arbeitszeit am Tag, d.h. die Festlegung von Beginn und Ende der
täglichen Arbeitszeit wird durch das Arbeitszeitgesetz nicht eingeschränkt, son-
dern ist betrieblich frei wählbar. An Sonn- und Feiertagen dürfen Arbeitnehmer/
-innen gem. § 9 ArbZG nicht beschäftigt werden. Ausnahmen hiervon sind nur
unter bestimmten Voraussetzungen zulässig (§§ 3, 9, 10, 13 ArbZG).

Ruhepausen und Ruhezeiten
Bei einer täglichen Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden, ist die Arbeit durch eine
im Voraus feststehende Ruhepause von mindestens 30 Minuten zu unterbrechen.
Bei einer täglichen Arbeitszeit von mehr als 9 Stunden muss die Ruhepause min-
destens 45 Minuten betragen. Die Pausen können in Abschnitte von jeweils min-
destens 15 Minuten aufgeteilt werden (§ 4 ArbZG). Nach Beendigung der tägli-
chen Arbeitszeit müssen die Arbeitnehmer eine ununterbrochene Ruhezeit von
mindestens 11 Stunden haben. Eine Verkürzung der Ruhezeit um eine Stunde ist
unter bestimmten Voraussetzungen und bei entsprechendem Ausgleich möglich
(§ 5 ArbZG, z.B. Rundfunk, Verkehrsbetriebe).

http://www.arbeitszeiten.nrw.de/index.html
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grundformender Arbeitszeitgestaltung

Nacht- und Schichtarbeit
Die Arbeitszeit der Nacht- und Schichtarbeitnehmer ist nach den gesicherten ar-
beitswissenschaftlichen Erkenntnissen über die menschengerechte Gestaltung der
Arbeit festzulegen (§ 6 ArbZG, näheres s. Kapitel 2.4).

Öffnungsklausel
Das Gesetz lässt in einer Vielzahl von Fällen eine Abänderung seiner Vorgaben
durch einen Tarifvertrag oder aufgrund eines Tarifvertrages in einer Betriebsver-
einbarung zu (vgl. § 7 ArbZG).
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grundformender Arbeitszeitgestaltung

2.2 Tarifverträge

Neben den gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Arbeitszeitgestaltung, die stets
einzuhalten sind, gelten zusätzlich tarifvertragliche Regelungen, sofern Arbeit-
geber und Arbeitnehmer tarifgebunden sind. Tarifgebunden sind gemäß § 3
Tarifvertragsgesetz (TVG) die Mitglieder der Tarifvertragsparteien und der Ar-
beitgeber, der selbst Tarifvertragspartei ist. In diesen Fällen bilden Arbeitszeit-
gesetz und tarifliche Arbeitszeitregelungen eine einheitliche Gestaltungsbasis.
Bei der Ausgestaltung können Tarifverträge die Spielräume des Arbeitszeitgesetzes
einengen oder im Rahmen der gesetzlichen Öffnungsklauseln (§§ 7, 12 ArbZG)
erweitern. Auf die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes muss immer dann zu-
rückgegriffen werden, wenn der einschlägige Tarifvertrag zu einem Punkt, z.B.
Pausengewährung, keinerlei Regelung enthält und somit eine sog. Regelungs-
lücke aufweist.

Der Geltungsbereich eines Tarifvertrags wird im Tarifvertrag festgelegt, d.h. für
welche Branche oder welches Unternehmen, für welche Personengruppe (z.B.
Arbeiter oder Angestellte) und Region er wirken soll. Tarifverträge werden über-
wiegend für eine Branche abgeschlossen. Voraussetzung für die Bindung an die-
se Tarifverträge ist, dass der Arbeitgeber Mitglied im tarifschließenden Arbeitge-
berverband ist und die Arbeitnehmer Mitglied der vertragschließenden Gewerk-
schaft sind.

Neben diesen sog. Flächentarifverträgen gibt es auch spezielle Firmen-
tarifverträge, die zwischen einem Arbeitgeber und der jeweiligen Gewerkschaft
nur für das vertragschließende Unternehmen bzw. seine Betriebe geschlossen
werden. Von einem Firmenverbandstarifvertrag spricht man, wenn die
tarifliche Regelung wiederum speziell auf nur ein Unternehmen oder seine Be-
triebe zugeschnitten wird, Verhandlungspartner der Gewerkschaft aber ein Ar-
beitgeberverband ist.
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Sollten die Arbeitsvertragsparteien nicht Mitglied im tarifschließenden Arbeit-
geberverband bzw. in der tarifschließenden Gewerkschaft sein, kann ein  ge-
schlossener Flächentarifvertrag dennoch für Arbeitgeber und Arbeitnehmer bin-
dend sein, wenn sie dem Geltungsbereich dieses Tarifvertrages unterfallen und
der Tarifvertrag vom Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung für allgemein-
verbindlich erklärt worden ist.

Die aktuelle Übersicht der allgemein verbindlich erklärten Tarifverträge kann im
Internet unter http://www.bma.de im Kapitel Arbeit/Arbeitsrecht eingesehen
werden.

Fehlt eine Tarifbindung, können die Bestimmungen eines Tarifvertrages durch
eine entsprechende Klausel im Arbeitsvertrag für anwendbar erklärt werden. Durch
eine solche arbeitsvertragliche Inbezugnahme finden die Regelungen des Tarif-
vertrages dann auch bei fehlender Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft  bzw.
einem Arbeitgeberverband Anwendung.

http://www.arbeitszeiten.nrw.de/index.html
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grundformender Arbeitszeitgestaltung

2.3 Regelungsebenen/Mitbestimmung

Bei der betrieblichen Zeitgestaltung können unterschiedliche Regelungs-
instrumente, wie z. B. wirtschaftliche Entscheidungen des Arbeitgebers, Arbeits-
vertrag, Betriebsvereinbarung, Anordnung durch den Arbeitgeber bzw. Festset-
zung durch den Arbeitnehmer im Rahmen von Betriebsvereinbarungen, genutzt
werden. Die richtige Auswahl des Regelungsinstruments hängt davon ab, was
konkret geregelt werden soll (die Betriebszeit, die Arbeitszeitdauer, die Arbeitszeit-
verteilung) und welche Beteiligungsrechte gesetzlich sowie bei Tarifbindung ggf.
tarifvertraglich dem Betriebsrat zustehen.

Betriebszeit
Betriebszeiten sind von Arbeitszeiten grundsätzlich zu unterscheiden. Die
Betriebszeit ist die Zeit, während der im Betrieb produziert bzw. Leistung er-
bracht wird. Aus der Betriebszeitanalyse ergeben sich die erforderlichen
Gestaltungsmaßnahmen für die Arbeitszeit der Mitarbeiter/-innen. Von einem gut
begründeten und dokumentierten Betriebszeitbedarf hängt auch die Akzeptanz
der Arbeitszeitverteilung im Betrieb ab. Die Festlegung der Betriebszeiten er-
folgt als wirtschaftliche Entscheidung durch den Arbeitgeber.

Arbeitszeitdauer
Die Arbeitszeitdauer ist streng zu trennen von der Arbeitszeitverteilung. Sie wird
zwischen Arbeitgeber und dem einzelnen Arbeitnehmer arbeitsvertraglich ver-
einbart. Die durch das Arbeitszeitgesetz festgelegte Obergrenze liegt bei 48 Stun-
den pro Woche. Die Arbeitszeitdauer ist typischerweise ein rechnerischer Durch-
schnittswert, an den die Höhe des Entgeltes geknüpft ist.

Bei tarifgebundenen Unternehmen und deren gewerkschaftlich organisierten Ar-
beitnehmern wirkt der Tarifvertrag auf das Arbeitsverhältnis und es ergibt sich
die Dauer der Arbeitszeit des einzelnen Vollzeitarbeitnehmers aus dem Tarifver-
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trag, sofern die arbeitsvertragliche Vereinbarung nicht günstiger ist. Sind die
Arbeitsvertragsparteien nicht tarifgebunden, erfolgt die Festlegung der Arbeitszeit-
dauer häufig nicht durch eine Bezifferung, sondern durch einen arbeits-
vertraglichen Verweis auf den in der Branche üblichen Tarifvertrag. Enthält der
Arbeitsvertrag nur, dass der Arbeitnehmer vollzeitbeschäftigt ist und fehlt so-
wohl eine Bezugnahme auf Tarifvertrag wie auch eine konkrete Bezifferung der
Arbeitszeitdauer, gilt die betriebsübliche Arbeitszeit als vereinbart.

Teilzeitbeschäftigung besteht, wenn eine geringere als die tarifliche bzw. betriebs-
übliche Arbeitszeitmenge vereinbart ist. Mindestgrenzen für das Teilzeitarbeits-
volumen können sich aus Tarifverträgen ergeben.

Eine Mitbestimmung des Betriebsrates bei der Festlegung der Arbeitszeitdauer
besteht nicht. (Ausnahme von diesem Grundsatz: § 2 Tarifvertrag zur Beschäf-
tigungssicherung in der Metall- und Elektroindustrie NRW, der zur Vermeidung
betriebsbedingter Kündigungen eine Absenkung des Arbeitszeitvolumens der ein-
zelnen Mitarbeiter/-innen auf bis zu 30 Stunden durch freiwillige Betriebsver-
einbarung zulässt).

Arbeitszeitverteilung
Die Arbeitszeitverteilung legt Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit fest und
teilt die vereinbarte Arbeitszeitdauer auf die verschiedenen Wochentage, Wochen und
Monate auf. Die Verteilung der vereinbarten Arbeitszeitdauer der einzelnen Mit-
arbeiter/-innen ist mitbestimmungspflichtig. Der Betriebsrat hat gem. § 87
Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) bzw. im öffentlichen
Dienst die Personalvertretung nach dem Landes-Personalvertretungs-Gesetz
(LPVG) bei folgenden Punkten der Arbeitszeitverteilung mitzubestimmen:

http://www.arbeitszeiten.nrw.de/index.html
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• Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit
• Beginn und Ende der Pausen
• Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage
• Vorübergehende Verlängerung oder Verkürzung

der ursprünglich festgelegten Arbeitszeit

Das Mitbestimmungsrecht kommt nicht zum Tragen, wenn der geltende Tarif-
vertrag zur Arbeitszeitverteilung bereits eine abschließende Regelung getroffen
hat. In vielen Fällen enthalten die Tarifverträge hier aber nur Rahmen-
bestimmungen und verweisen auf eine nähere Regelung zwischen Arbeitgeber
und Betriebsrat bzw. Personalvertretung.

Diese Regelungen zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat werden in einer Be-
triebsvereinbarung getroffen. Sie ist von Arbeitgeber und Betriebsrat gemein-
sam zu beschließen, schriftlich niederzulegen, von beiden Seiten zu unterzeich-
nen und betriebsöffentlich bekannt zu geben.

Stark schwankende nicht vorhersehbare Auftragslagen erschweren eine starre
Planung der Arbeits- und Betriebszeiten im Unternehmen. Die Arbeitszeit-
verteilung muss daher häufig kurzfristig angepasst werden. Da es nicht möglich
ist, bei jeder kurzfristigen Schwankung der Betriebszeiten die Betriebsvereinba-
rung zu ändern, können die Betriebsparteien, Arbeitgeber und Betriebsrat, für
die Festlegung der Länge und Lage der Arbeitszeit pro Tag, die Auswahl der
Arbeitstage pro Woche und der Ausgleichszeiträume, in denen die vereinbarte
individuelle Arbeitszeitdauer durchschnittlich erreicht werden muss, eine Rahmen-
betriebsvereinbarung zur Flexibilisierung der Arbeitszeit treffen. Diese Verein-
barung lässt Spielräume für die konkrete bedarfsbezogene und kurzfristige Fest-
legung von Länge und Lage der Arbeitszeit. Die Betriebsparteien müssen in ihrer
Rahmenbetriebsvereinbarung vorsehen, wer - mit welchem Vorlauf - die konkre-
te bedarfsbezogene Festlegung von Länge und Lage der Arbeitszeit vornimmt.
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Die bedarfsbezogene Festlegung kann durch die Betriebsparteien gemeinsam
(durch eine ausfüllende situationsbezogene Betriebsvereinbarung), durch den
Arbeitgeber (durch Anordnung) oder durch den Arbeitnehmer (durch Wahl der
Arbeitszeiten im Rahmen von z.B. Gleitzeit) erfolgen.

Können Arbeitgeber und Betriebsrat sich nicht auf eine Betriebsvereinbarung
zur Arbeitszeitverteilung einigen, so entscheidet gem. § 87 Abs. 2 BetrVG eine
Einigungsstelle, die unter Vorsitz eines Unparteiischen, dies ist häufig ein Rich-
ter, paritätisch von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite besetzt ist. Tarifverträge
können bestimmen, dass an die Stelle dieser betriebsverfassungsrechtlichen eine
tarifliche Einigungsstelle tritt (so z. B. § 24 MTV Metall- und Elektroindustrie
NRW).

In Betrieben ohne Betriebsrat kann der Arbeitgeber die Arbeitszeitverteilung kraft
Direktionsrecht vornehmen. Sie ist den Arbeitnehmern durch Aushang oder Be-
triebsordnung bekannt zu machen. Das Direktionsrecht des Arbeitgebers wird
aber durch mögliche arbeitsvertragliche Vereinbarungen, durch eventuelle tarif-
liche Regelungen und durch die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes begrenzt.

http://www.arbeitszeiten.nrw.de/index.html


1919191919

grundformender Arbeitszeitgestaltung

2.4 Grundformen der Arbeitszeitgestaltung

Bei der Gestaltung der Arbeitszeit spielt die Dauer, die Lage sowie die Auftei-
lung der Arbeitszeit eine wichtige Rolle. Die Übersicht stellt diese Instrumente
im Zusammenhang mit einigen Grundformen dar, die im weiteren kurz erläutert
werden.
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Eine flexible Gestaltung der Arbeits- und Betriebszeiten führt u. a. durch Kombi-
nation der unterschiedlichen Arbeitszeitformen zu einer Vielzahl an Arbeitszeit-
modellen. Wir beschränken uns hier auf die Darstellung einiger Arbeitszeitformen
und folgen dem Schema aus der obigen Übersicht ”Grundformen der Arbeitszeit-
gestaltung”.

Variation der Arbeitszeitdauer
Arbeitgeber und Arbeitnehmer legen arbeitsvertraglich die Dauer der Arbeitszeit
fest. Jede Änderung bedarf einer Vertragsanpassung. Die tarifgebundenen
Arbeitsvertragsparteien können unter Anwendung tarifrechtlicher Möglichkei-
ten die Arbeitszeitdauer variieren. Eine Ausdehnung der tarifvertraglich vorgese-
henen Dauer kann nur im Rahmen des Günstigkeitsprinzips vereinbart werden,
oder dann, wenn der Tarifvertrag eine Öffnungsklausel (z.B. Arbeitszeitkorridor)
enthält. Die Verkürzung der Arbeitszeitdauer kann individuell auf freiwilliger
Basis erfolgen oder durch einen Tarifvertrag.

Teilzeit oder Mobilzeit
Teilzeit oder Mobilzeit ist jede vertragliche Arbeitszeit, die geringer ist als die
betriebliche Regelarbeitszeit für Vollzeitkräfte. Teilzeit kann in sehr unterschied-
lichen flexiblen Verteilformen praktiziert werden. Beispielsweise können an ver-
schiedenen Wochentagen gleiche oder unterschiedliche Arbeitszeiten vereinbart
werden. An zwei Tagen könnten jeweils 8 Stunden Arbeit geleistet werden und
die nächsten zwei Tage wären frei.

Altersteilzeit
Altersteilzeitarbeit fördert den gleitenden Übergang in den Ruhestand von Ar-
beitnehmern die das 55. Lebensjahr vollendet haben. Die Arbeitszeit der entspre-
chenden Arbeitnehmer wird dabei auf die Hälfte der bisherigen Arbeitszeit redu-
ziert, wobei die Entlohnung mindestens 70 % des bisherigen Nettoarbeitsentgelts

http://www.arbeitszeiten.nrw.de/index.html
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erreichen muss. Es können auch Arbeitszeitblockungen und Freistellungsphasen
vereinbart werden. Genaue Regelungen sieht das Altersteilzeitgesetz
(AltersteilzeitG) vor.

Job-Sharing
Bei Job-Sharing werden eine oder mehrere Arbeitsplätze durch zwei oder mehre-
re Mitarbeiter/-innen in Teilzeit besetzt. So können sich z. B. zwei Beschäftigte
eine Stelle teilen oder auch drei Beschäftigte zwei Stellen. Die jeweiligen Job-
Sharer können dabei oft die Lage und Verteilung der jeweiligen Arbeitszeit nach
gegenseitiger Absprache individuell vereinbaren.

Mehrarbeit und Überstunden
Von Mehrarbeit wird teilweise gesprochen, wenn die gesetzliche tägliche Regel-
arbeitszeit von 8 Stunden überschritten wird. Damit sollen jene Stunden gekenn-
zeichnet werden, die gemäß § 16 Abs. 2 ArbZG aufzeichnungspflichtig sind, um
den Ausgleich zur werktäglich 8-stündigen bzw. zur wöchentlich 48-stündigen
Arbeitszeit dokumentieren zu können.

Die Begriffe Mehrarbeit und Überstunden werden inzwischen – insbesondere in
den Tarifverträgen – meist synonym verwendet. In den Tarifverträgen werden
Mehrarbeit bzw. Überstunden typischerweise als Überschreitung der festgeleg-
ten täglichen oder wöchentlichen Arbeitszeit definiert.

Kurzarbeit
Kurzarbeit ist ein Instrument, um auf einen vorübergehenden, unvermeidbaren
Arbeitsausfall im Betrieb zu reagieren, der auf wirtschaftlichen Ursachen oder
auf einem unabwendbaren Ereignis beruht. Sie ist beim zuständigen Arbeitsamt
zu beantragen.
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Variation der Lage der Arbeitszeit
Flexibilisierung bezüglich der Lage der Arbeitszeit ist möglich, wenn die An-
fangs- und Endpunkte der Arbeitszeit variieren. Die vereinbarte Arbeitszeitdauer
bleibt hiervon unberührt.

Schichtsysteme
Die verschiedenen Schichtarbeitsformen werden nach der Zahl der zu arbeiten-
den Schichten und der Zeit, zu der gearbeitet wird, unterschieden. In einem
Wechselschichtsystem, auch rotierendes System genannt, wird der Beschäftigte
in wechselnden Schichten eingesetzt (2-, 3-, 4-, 5-Schicht-Systeme). Die Schich-
ten können regelmäßig mit festen Anfangs- und Endzeiten sein oder unregelmä-
ßig, je nach Konjunktur oder Saison. Permanente Schichtsysteme liegen dann
vor, wenn der Beschäftigte nur eine bestimmte Schicht übernimmt, z. B. nur Früh-, nur
Spät- oder nur Nachtschicht (vgl. Kap. 2.4, Nacht- und Schichtarbeit).

Mehrfachbesetzungssysteme
Mehrfachbesetzungssysteme sind Varianten der Schichtarbeit. Es werden dabei
mehr Mitarbeiter/-innen beschäftigt als Arbeitsplätze vorhanden sind. Durch ver-
setzte oder gestaffelte Arbeitszeiten werden z. B. vier Arbeitsplätze von fünf
Mitarbeitern besetzt.

Variation der Verteilung der Dauer
Für alle im folgenden vorgestellten Arbeitszeitformen trifft zu, dass die vertrag-
lich vereinbarte Arbeitszeitdauer unterschiedlich gegliedert und abgearbeitet wird.
Zur Planung und Abrechnung der Arbeitszeit werden häufig Arbeitszeitkonten
eingeführt. Arbeitszeitkonten registrieren die tatsächlich geleisteten Arbeitsstun-
den im Zeitverlauf. Es können dabei je nach Vereinbarung bestimmte Plus- und
Minusstunden auf- und abgebaut werden. (s.a. unter Literatur: ”Insolvenzsiche-
rung von Arbeitszeitguthaben”).

http://www.arbeitszeiten.nrw.de/index.html
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Gleitzeit und Funktionszeit
Gleitzeit ist dadurch gekennzeichnet, dass der Arbeitnehmer im betrieblich vor-
gesehenen Rahmen seine Arbeitszeit bzgl. Lage und Verteilung eigenverantwort-
lich festlegen kann. Um die geleisteten Arbeitszeiten abrechnen und weiterhin
planen zu können, wird für den/die Mitarbeiter/in in der Regel ein Arbeitszeit-
konto eingeführt. Die Gleitzeitmodelle lassen sich in drei Arten unterscheiden:
die klassische Gleitzeit, die Funktionszeit und die erweiterte Funktionszeit:
Klassische Gleitzeit besteht aus einer Kernarbeitszeit mit allgemeiner Anwesen-
heitspflicht und sogenannten Ein- und Ausgleitspannen.  Die Arbeitnehmer/-in-
nen können Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit in den vorgesehenen Zeit-
spannen selbst festlegen.

Die Funktionszeit enthält keine Kernarbeitszeit, statt dessen betrieblich verein-
barte Funktionszeiten. Z.B. Bereichsfunktionszeiten, die angeben zu welchen
Zeiten die einzelnen Bereiche funktionsfähig sind, beispielsweise für die Pro-
duktion oder interne und externe Kunden. Mitarbeiter/-innen  können entsprechend
der betrieblichen Belange die individuelle Lage und Verteilung der Arbeitszeit in
Absprache mit den Kolleginnen und Kollegen eigenverantwortlich selbst bestim-
men. Im Mittelpunkt steht die Ergebnisorientierung, d.h. die vereinbarte Erledi-
gung der Aufgaben.

Bei der erweiterten Funktionszeit wird zusätzlich zur Funktionszeit eine Ein-
und Ausgleitspanne vereinbart, die es z. B. ermöglicht extreme Auftragsspitzen
zu bearbeiten oder persönliche Interessen zu berücksichtigen.
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Jahresarbeitszeitmodelle
Bei einem Jahresarbeitszeitmodell werden basierend auf der wöchentlichen
Arbeitszeitdauer die zu erarbeitenden Nettoarbeitsstunden berechnet. Die ver-
tragliche Arbeitszeit wird dann entsprechend der betrieblichen Belange und der
Mitarbeiterinteressen im Durchschnitt eines Jahres erreicht. Das Gehalt wird un-
abhängig von einer schwankenden Arbeitszeitverteilung kontinuierlich gezahlt.

Wahlarbeitszeit
Eine Möglichkeit, die Arbeitszeitdauer zu strukturieren, bietet die Wahlarbeitszeit.
Dabei wird der Betriebszeitbedarf beispielsweise dem Kundenbedarf entsprechend
vorgegeben und die Beschäftigten können ihre Arbeitszeit in diesem Rahmen
individuell verteilen.

http://www.arbeitszeiten.nrw.de/index.html
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Korridormodelle, Bandbreitenmodelle
Bei Korridor- und Bandbreitenmodellen wird eine Schwankungsbreite der täg-
lich oder wöchentlich zu leistenden Arbeitszeit mit Höchst- und Niedrigzeiten
vereinbart. Jede/r Arbeitnehmer/-in muß dabei die vertragliche Arbeitszeitdauer
durchschnittlich erreichen.

Vertrauensarbeitszeit
Vertrauensarbeitszeit stellt die Ergebnisorientierung bei der Arbeit in den Vor-
dergrund und setzt auf Zeitautonomie statt auf reine Zeitkontrolle durch den Ar-
beitgeber. Die Beschäftigten können eigenverantwortlich die Lage und Vertei-
lung ihrer Arbeitszeit nach Vereinbarung selbst organisieren. Der/die einzelne
Mitarbeiter/in führt ein persönliches Zeitkonto. Teamarbeit und Selbstorganisation
spielen hierbei eine wichtige Rolle.

Telearbeit
Ein wesentliches Merkmal der Telearbeit ist die teilweise oder vollständige räum-
liche Distanz zwischen Arbeitsstätte, dies kann dann beispielsweise die Woh-
nung des Arbeitnehmers sein, und dem Betrieb. Dabei kommen moderne
Informations- und Kommunikationstechnologien zum Einsatz. Sogenannte
Teleheimarbeit wird ausschließlich zu Hause erbracht, während die alternierende
Telearbeit einen regelmäßigen Wechsel zwischen Betrieb und Wohnung vorsieht.
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Regelungsmöglichkeiten bei flexiblen Arbeitszeitmodellen
Flexible Arbeitszeitmodelle werden in Unternehmen aus unterschiedlichen Grün-
den eingerichtet. Beispielsweise um saisonale und konjunkturelle Auftrags-
schwankungen auszugleichen, Lieferfristen zu verkürzen oder die Ansprechzeiten
für die Kunden zu verlängern. Flexiblere Arbeitszeiten werden auch eingeführt,
um den Beschäftigten mehr Handlungsspielraum und Eigenverantwortung ein-
zuräumen und die Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter/-innen zu erhö-
hen. Die entsprechenden Rahmenbedingungen werden in der Betriebsvereinba-
rung bzw. Arbeitszeitvereinbarung festgelegt.
Beispielhaft werden einige Regelungsmöglichkeiten zur Gestaltung eines flexi-
blen Arbeitszeitmodells näher erläutert, die häufig in Betriebsvereinbarungen vor-
kommen.

Regelungsmöglichkeiten eines flexiblen ArbeitszeitmodellsRegelungsmöglichkeiten eines flexiblen Arbeitszeitmodells

Arbeitszeitrahmen
Der Arbeitszeitrahmen gibt die zeitliche Lage und Verteilung der Arbeitszeit vor.
Die Betriebsvereinbarung kann es dem Arbeitgeber zugestehen, die konkrete
Festlegung der Arbeitszeit innerhalb der vereinbarten Grenzen vorzunehmen. Es
können aber auch Funktionszeiten mit bestimmten Anfangs- und Endzeiten und/
oder Ein- und Ausgleitspannen vereinbart werden. Innerhalb der vereinbarten
Funktionszeiten können die Mitarbeiter/-innen ihre Arbeitszeit nach Absprache
mit den Kolleginnen und Kollegen unter Berücksichtigung der betrieblichen Be-

http://www.arbeitszeiten.nrw.de/index.html
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lange eigenverantwortlich festlegen. Entsprechende Spielregeln für die Abspra-
chen sollten zusätzlich getroffen werden.

Zeitkonto
Mit Hilfe des Zeitkontos werden alle Stunden registriert, die tatsächlich geleistet
wurden oder von der vertraglichen Regelarbeitszeit abweichen. Dabei können
sowohl Plus- als auch  Minusstunden entstehen, für die jeweils Höchstgrenzen
festgelegt werden können. Somit erleichtert das Zeitkonto die Einhaltung der
Arbeitszeitdauer im Durchschnitt des Ausgleichszeitraums. Die Stundenzahl, die
die Ober- und Untergrenze des Zeitkontos bildet, orientiert sich an individuellen
Zeitinteressen und den betrieblichen Gegebenheiten. Ein Saisonbetrieb mit star-
ken Auftragsschwankungen benötigt wahrscheinlich ein größeres Zeitkonto als
die öffentliche Verwaltung. Daneben werden teilweise auch Regelungen für den
Fall, dass die Stundengrenzen überschritten werden, vereinbart.

Ein Beispiel zur Zeitregelung innerhalb eines Arbeitszeitkontos ist das
sogenannte Ampelkonto:
Rote Phase: 36 - 50 Plus- oder Minusstunden, Beschäftigte und Vorgesetzte ana-
lysieren gemeinsam den hohen Zeitkontosaldo und vereinbaren z. B. Freizeitaus-
gleich um den gewünschten Zeitausgleich zu erreichen.
Gelbe Phase: 26 - 35 Plus- oder Minusstunden, der/die Mitarbeiter/in vereinbart
gemeinsam mit der Gruppe und dem Vorgesetzten Maßnahmen, um sein/ihr
Zeitkonto auszugleichen.
Grüne Phase: 0 - 25 Plus- oder Minusstunden, der/die Mitarbeiter/in verwaltet
diesen Stundenbereich eigenverantwortlich. Unter Berücksichtigung der betrieb-
lichen Belange können Zeitentnahmen erfolgen.
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Ausgleichszeitraum
Durch Tarifvertrag oder aufgrund eines Tarifvertrags durch Betriebsvereinba-
rung kann ein anderer als der gesetzlich vorgeschlagene Ausgleichszeitraum von
6 Kalendermonaten zur Erreichung der gesetzlich zulässigen 48-Stunden-Woche
festgelegt werden (§ 7 Abs. 1 ArbZG). Für tarifgebundene Unternehmen sind die
tarifvertraglichen Ausgleichszeiträume zur Erreichung der Arbeitszeitdauer zu
beachten.

Individuelle Arbeitszeitsouveränität
Individuelle Arbeitszeitsouveränität bezeichnet den Grad, in dem die Arbeitneh-
mer/-innen selbst über die Lage und Verteilung ihrer Arbeitszeit bestimmen kön-
nen. Um eine faire Abwägung zwischen individuellen Wünschen und betriebli-
chen Belangen herzustellen, sollten nach Bedarf auch gruppenspezifisch Rege-
lungen vereinbart werden. Es sollte für alle Beteiligten deutlich sein, wann und
unter welchen Voraussetzungen z. B. Freizeitentnahmen möglich sind. Die Mög-
lichkeiten der Entnahme von Arbeitszeitguthaben aus dem Zeitkonto sollten sich
auch nach den Interessen der Beschäftigten richten und ihnen ein Mitsprache-
recht über die Zeitgestaltung einräumen. Nur so können die Beschäftigten ihr
Handeln vorhersehen und entsprechend langfristig planen. Voraussetzung hier-
für ist u.a. eine transparente Aufgabenstellung, ein guter Informationsfluss und
ausreichend Personal, das ggf. die Entnahmen der anderen Mitarbeiter/-innen
aus dem jeweiligen Zeitkonto auffangen kann.

Regelungen zur Mehrarbeit
Im Sinne der Beschäftigungssicherung wird angestrebt, Mehrarbeit durch Flexi-
bilisierung der regelmäßigen Arbeitszeit möglichst zu vermeiden. Im Rahmen
aktueller Tarifverträge gibt es große Spielräume bei den Regelungen zur Mehrar-
beit. Es finden sich u.a. tarifvertragliche Regelungen, Mehrarbeit zuschlagsfrei
durch Freizeit auszugleichen. Die tariflichen Zulagen für Sonn- und Feiertags-
arbeit sowie für Spät- und Nachtarbeit werden davon nicht berührt.

http://www.arbeitszeiten.nrw.de/index.html
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Beschäftigungswirksamkeit
Die Betriebsvereinbarung kann als Zielsetzung aufnehmen, dass die Wettbewerbs-
fähigkeit im Unternehmen durch flexible Arbeitszeiten gestärkt werden soll und
dass damit die Beschäftigung sicherer oder aufgebaut wird.

Flankierende Maßnahmen
Damit das entwickelte Arbeitszeitmodell auch die gewünschten Erfolge liefert,
ist es häufig sinnvoll, flankierende Maßnahmen zu vereinbaren. Beispielsweise
trägt ein guter innerbetrieblicher Informationsfluss dazu bei, dass die Beschäf-
tigten entsprechend der Auftragslage ihre Arbeitszeit planen und entsprechend
handeln können. Je qualifizierter die Mitarbeiter/-innen, desto besser können sie
sich gegenseitig vertreten. Weiterbildungsmaßnahmen können somit nicht nur
die Qualifikation der Mitarbeiter-/innen erhöhen, sondern auch Verbesserungen
der Bearbeitungsabläufe in Vertretungsfällen bewirken; regelmäßige Mitarbeiter-
gespräche unterstützen einen erfolgreichen Umgang mit der Arbeitszeit. Größte
Bedeutung kommt auch der Kommunikation untereinander bei moderner, eigen-
verantwortlich gestalteter Arbeitszeit zu.
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Nacht- und Schichtarbeit
Das Arbeitszeitgesetz hat der Gestaltung der Nacht- und Schichtarbeit besonde-
res Augenmerk geschenkt. Daher sollen diese Arbeitszeitformen auch hier be-
sondere Beachtung finden (weiteres zur Nacht- und Schichtarbeit s. Kap. 2.1).

Gründe für Nacht- und Schichtarbeit
• soziale Gründe: Versorgung und Sicherheit der Bürger (z.B. Krankenhäuser,

Polizei), Sicherung von Arbeitsplätzen
• wirtschaftliche Gründe: ausgedehnte Betriebszeiten, Erhaltung der Wettbe-

werbsfähigkeit, kostenintensive Fertigungsanlagen und -prozesse
• technologische Gründe: Fertigungsprozesse, die über die Dauer einer Schicht-

länge hinaus gehen (z.B. Stahl- und Chemische Industrie) bzw. bei denen aus
verfahrenstechnischen Gründen das An- und Abschalten der Maschinen nicht
möglich ist (z. B. Hochofen)

Auswirkungen von Nacht- und Schichtarbeit
Nacht- und Schichtarbeiter/-innen sind durch die arbeitszeitbedingte Verschie-
bung des Lebens- und Arbeitsrhythmusses besonderen Belastungen ausgesetzt.
Sie leiden überdurchschnittlich häufig unter Schlafstörungen, Appetitlosigkeit,
Magen-, Darm-, Herz-, Kreislauf- und nervösen Beschwerden. Die wechselnden
bzw. ungewöhnlichen Arbeitszeiten können sich nicht nur auf die oder den Be-
schäftigte/n selbst auswirken, sondern auch auf deren oder dessen Partner/in und
Familie. In diesem Zusammenhang wird von höheren Scheidungsraten (bis zu 60 %)
oder auch von einer schlechteren Schulbildung der Kinder als Folge der Nacht-
und Schichtarbeit berichtet. Somit können bei ungünstiger Gestaltung der Nacht-
und Schichtarbeit aufgrund der ungewöhnlichen bzw. wechselnden Arbeitszei-
ten gesundheitliche Beschwerden sowie soziale und familiäre Nachteile auftreten.

http://www.arbeitszeiten.nrw.de/index.html
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Aus diesen Gründen ist es für die Gestaltung der Nacht- und Schichtarbeit we-
sentlich, die gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse, wie im
Arbeitszeitgesetz (§ 6 Abs. 1 ArbZG) vorgegeben, zu berücksichtigen. Die Um-
setzung dieser Erkenntnisse soll die Gesundheit der Beschäftigten schützen und eine
Basis für deren körperliches, psychisches und soziales Wohlbefinden schaffen.
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Vgl. Knauth, P.; Hornberger, S.: Schichtarbeit und Nachtarbeit. Hrsg. Bayrisches
Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung. München 1997.
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Die verschiedenen Schichtarbeitsformen werden u.a. nach der Zahl der zu arbei-
tenden Schichten und der Zeit, zu der gearbeitet wird unterschieden:
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Arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zur Gestaltung
von Nacht- und Schichtarbeit
Mit dem Arbeitszeitgesetz (ArbZG) soll eine gesundheitsgerechte Gestaltung der
Arbeitszeit für die Beschäftigten sicher gestellt werden. Dem arbeitenden Men-
schen soll eine angemessene Erholungszeit ermöglicht werden und es soll ge-
währleistet werden, dass Familienleben und die Freizeitgestaltung so wenig wie
möglich beeinträchtigt werden. Besonders wichtig ist dies in Bezug auf Nacht-
und Schichtarbeit, für die in § 6 Abs. 1 ArbZG gefordert wird, dass ”die Arbeits-
zeit der Nacht- und Schichtarbeitnehmer [...] nach den gesicherten arbeitswis-
senschaftlichen Erkenntnissen über die menschengerechte Gestaltung der Arbeit
festzulegen [ist]”.
Die Grundlagen der arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse zur Gestaltung der
Nacht- und Schichtarbeit haben in den Arbeitszeitregelungen verschiedener Ta-
rifverträge ihren Niederschlag gefunden und werden dort z.T. weiterentwickelt.

Die konkreten Empfehlungen, die aus arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen
hergeleitet werden, werden kontrovers diskutiert. Diese Kontroverse kann in die-
sem Leitfaden nicht geführt werden. Daher werden im Folgenden die Empfeh-
lungen  der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA, s. auch
Beermann, 1998) dargestellt, ohne dass sich die Bündnispartner diese Positionen
uneingeschränkt zu eigen machen. Diese Empfehlungen werden zusammen mit
den Begründungen im Hinblick auf gesundheitliche, familiäre und soziale Ver-
träglichkeit darstellt.

Nach Auffassung der BAuA soll die menschengerechte Gestaltung der Nacht-
und Schichtarbeit insbesondere durch folgende Regelungen gesichert werden:

1. Die Anzahl der aufeinanderfolgenden Nachtschichten sollte möglichst gering
sein. Konkret wird empfohlen, nicht mehr als 4 Nachtschichten hintereinander
vorzusehen.

http://www.arbeitszeiten.nrw.de/index.html
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• Auch nach mehreren aufeinanderfolgenden Nachtschichten können sich die
Körperfunktionen des Menschen nicht vollständig an Nachtarbeit und dem ver-
änderten Lebensrhythmus anpassen.
• Je weniger Nachtschichten hintereinander, um so schneller kann sich der Mensch
wieder an den normalen Tagrhythmus gewöhnen.
• Je weniger Nachtschichten hintereinander, um so kleiner ist das Schlafdefizit,
das sich nach Nachtschichten aufbaut. Der nach der Nachtschicht notwendige
Tagschlaf ist nicht so gut  und dauert nicht so lange wie Nachtschlaf, da er einer-
seits zu Zeiten erhöhter körperlicher Leistungsbereitschaft genommen wird und
andererseits durch extreme Ereignisse, wie Lärm und Helligkeit eher gestört wer-
den kann.
• Durch eine „Vorauswirkung“ der kommenden Nachtschicht, d.h. durch die ge-
dankliche und zeitliche Vorbereitung auf die Nachtschicht, werden soziale Kon-
takte, Freizeit- und Weiterbildungsmöglichkeiten in den frühen Abendstunden
erschwert.
• Partner und Familie eines Nachtarbeiters/einer Nachtarbeiterin müssen sich in
ihrer Lebensführung und ihrem Lebensrhythmus erheblich anpassen.
• Bei Dauernachtschicht kann es geschehen, dass innerhalb und außerhalb des
Betriebes eine abgegrenzte soziale Gruppe entsteht; teilweise kann dies zur so-
zialen Isolation führen.
• Das Fehler- und Unfallrisiko steigt nach mehreren Nachtschichten hinterein-
ander an.

2. Nach einer Nachtphase sollte eine möglichst lange Ruhephase folgen. Konkret
wird empfohlen, nicht weniger als 24 Stunden einzuplanen.
• Nachtarbeit stellt eine besondere Belastung für den Menschen dar, weil er zu
Zeiten des physiologischen Leistungstiefs Leistung erbringen soll. Die Körper-
funktionen, die der Circadianperiodik folgen, stellen sich nicht vollständig um.
Daher muss Nachtarbeitern/-innen nach ihrer Arbeitszeit mehr Zeit zur Erholung
gegeben werden als Tagarbeitern/-innen. Dies gilt verstärkt für ältere Menschen.
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3. Geblockte Wochenendfreizeiten sind besser als einzelne freie Tage am Wo-
chenende. Ein „Wochenende“ in diesem Sinne besteht aus zwei freien Tagen,
von denen mindestens einer ein Samstag oder ein Sonntag ist.
• Das Wochenende hat für Familienleben und Freizeitaktivitäten einen höheren
Stellenwert als die Wochentage. Dies hängt damit zusammen, dass wir in einer
sog. Wochenend-Gesellschaft leben: die meisten sozialen und gesellschaftlichen
Ereignisse sind am Wochenende angesiedelt.

4. Schichtarbeiter/-innen sollten möglichst mehr freie Tage im Jahr haben als
Tagarbeiter.
• Die Mehrbelastung für Nacht- und Schichtarbeiter/-innen, die aus der ungünsti-
gen Lage und Verteilung der Arbeitszeit entsteht, sollte vor allem durch Freizeit
ausgeglichen werden.

5. Ungünstige Schichtfolgen sollten vermieden werden. Konkret wird empfoh-
len, vorwärts-rotierte Schichtsysteme einzusetzen.
• Schichtarbeiter in vorwärts-rotierten Systemen (Früh-Spät-Nacht) berichten
insgesamt über weniger Beschwerden als Schichtarbeiter in rückwärts-rotierten.

6. Die Frühschicht sollte nicht zu früh beginnen. Konkret wird empfohlen, dass
die Frühschicht eher um 7:00 als um 6:00 beginnen sollte.
• Durch lange Wegezeiten kann aus einer Frühschicht eine „halbe Nachtschicht“
werden.
• Durch sehr frühes Aufstehen kann sich bei Schichtarbeitern/innen ein Schlaf-
defizit aufbauen, da Schichtarbeiter/innen vor einer Frühschicht erwiesenerma-
ßen auch nicht früher schlafen gehen.
• Aufgrund des Schlafdefizits besteht ein erhöhtes Fehler- und Unfallrisiko.

http://www.arbeitszeiten.nrw.de/index.html
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7. Die Nachtschicht sollte möglichst früh enden.
• Dauer und Qualität der Schlafzeiten am Tag sind nicht beliebig, sondern ab-
hängig vom Zeitpunkt des Beginns: Je früher der Tagschlaf beginnt, um so höher
ist der Erholungswert; er sollte besser um 6:00 Uhr als um 7:00  Uhr beginnen.

Die Empfehlungen 6 und 7 widersprechen sich bei voll-kontinuierlichen Schicht-
Systemen. Flexible Schichtwechselzeiten wären eine Möglichkeit, diesem Pro-
blem zumindest teilweise zu begegnen.

8. Schichtwechselzeiten sollten flexibel sein.
• Durch flexible Schichtwechselzeiten können beispielsweise Übergabezeiten
realisiert werden, die für einen zuverlässigen Arbeitsablauf sorgen. In Teams kann
die Autonomie gefördert werden und individuelle Gegebenheiten der einzelnen
können berücksichtigt werden.

9. Eine Massierung von Arbeitstagen oder von Arbeitszeiten an einem Tag sollte
begrenzt sein.
• Wenn die Arbeitszeit von 8 Stunden pro Tag oder von 48 Stunden pro Woche
häufig und in Folge überschritten wird, so kann daraus für den Beschäftigten
eine erhöhte Belastung resultieren, die zu körperlichen und psychischen
Gesundheitsrisiken führt. Dies gilt besonders für solche Tätigkeiten, die soge-
nannten MAK-Werten (maximale Arbeitsplatzkonzentration) unterliegen, die phy-
sisch und psychisch stark belastend sind oder ein hohes Fehlerrisiko aufweisen.

10. Die Schichtlänge sollte von der Arbeitsbelastung abhängig sein.
• Ist die Arbeitsbelastung in den verschiedenen Schichten unterschiedlich, so
kann auch die Länge der einzelnen Schichten entsprechend unterschiedlich sein.
Wenn die Arbeitsbelastung in allen Schichten gleich ist, könnte einerseits eine
Nachtschicht, die für sich schon eine Belastung bedeutet, kürzer als Früh- und
Spätschicht sein. Eine Verlängerung der Nachtschicht ist andererseits möglich,
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wenn sie z.B. Anteile von Bereitschaftsdienst beinhaltet. Eine Verlängerung sollte
allerdings eher nicht erfolgen, wenn es sich beispielsweise um Tätigkeiten mit
hohem Gefährdungspotential, z.B. in chemischen Anlagen oder Kernkraftwer-
ken handelt.

11. Schichtpläne sollten vorhersehbar und überschaubar sein. Einmal aufgestellte
Schichtpläne sollten von betrieblicher Seite möglichst zuverlässig eingehalten
werden.
• Familienleben und Freizeitaktivitäten sind damit für den/die Schichtarbeiter/-
innen mittelfristig planbar.

12. Bei der Gestaltung von Arbeitszeit sollte partizipativ vorgegangen werden.
• Durch Partizipation bei der Arbeitszeitgestaltung, d.h. durch Einbeziehen auch
der von einer Arbeitszeitveränderung betroffenen Mitarbeiter/-innen, werden neue
Arbeitszeitsysteme von den Beschäftigten eher akzeptiert. Dies gilt auch für die
arbeitswissenschaftlichen Empfehlungen, die nicht alle gleichzeitig und wider-
spruchsfrei realisierbar sind. Hier kann es sinnvoll sein, mit den betroffenen Mit-
arbeitern/-innen eine Prioritätenliste zu erarbeiten.

http://www.arbeitszeiten.nrw.de/index.html
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2.5 Entwicklungs- und Einführungsprozess von
Arbeitszeitmodellen

Ein systematisches Vorgehen erleichtert den Entwicklungs- und
Einführungsprozess neuer Arbeitszeitmodelle erheblich.

Wie bei den meisten arbeitsorganisatorischen Veränderungen stehen Mitarbeiter/
-innen einer Veränderung der Arbeitszeit oftmals zunächst skeptisch gegenüber.
In der Belegschaft bestehen häufig vor allem Zweifel hinsichtlich der Notwen-
digkeit der Veränderungen und Mißtrauen in Bezug auf die Folgen, die eine sol-
che Umstellung für sie mit sich bringen kann.

Eine systematische und transparente Vorgehensweise kann helfen, diese Skepsis
der Mitarbeiter/-innen abzubauen. Deshalb ist es sinnvoll, alle Beteiligten in den
Veränderungsprozess einzubeziehen. Neben der Geschäftsführung, der Personal-
leitung, den Mitarbeitervertretern (z.B. Betriebs- oder Personalrat) sollten sich
auch Vertreter von Mitarbeiter/-innen, die von der Veränderung unmittelbar be-
troffen sind, einbringen können. Hierbei sollte allerdings die Größe des Unter-
nehmens berücksichtigt werden. In Kleinunternehmen wird eine Arbeitsgruppe
kleiner sein als in größeren Unternehmen. Unter Umständen setzten sich nur Ar-
beitgeber und Arbeitnehmervertreter zusammen und besprechen den Prozess. Ist
im Unternehmen kein Betriebsrat vorhanden, liegt die letzte Entscheidung beim
Arbeitgeber. Trotzdem ist es auch in diesen Unternehmen wichtig, durch die Be-
teiligung der betroffenen Beschäftigten Akzeptanz und Praktikabilität eines neuen
Arbeitszeitmodells sicher zu stellen.

Besteht also die Möglichkeit, eine Arbeitsgruppe zu bilden, sollten Ziele, Metho-
den und Ergebnisse so offen wie möglich dargelegt werden. Dies ist schon des-
halb sinnvoll, um beispielsweise aufkommende Gerüchte, die auf Vermutungen
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und Fehlinformationen beruhen können, im Unternehmen zu vermeiden. Über
eine gemeinsame Erarbeitung und Festlegung der erforderlichen Ziele und Schritte
kann sich so jede Partei aktiv am Prozess beteiligen und damit auch die Entschei-
dung mit tragen. Ein solcher partizipativer, beteiligungsorientierter Ansatz för-
dert die Motivation zur Mitarbeit und die Akzeptanz neuer Arbeitszeitmodelle.
Gleichzeitig lassen sich mögliche Fehlplanungen minimieren.

Die einzelnen Schritte des Entwicklungs- und Einführungsprozesses umfassen:

In den folgenden Abschnitten sind Inhalte und Methoden der einzelnen Schritte im
Entwicklungs- und Einführungsprozess beschrieben. Grundsätzlich sollten alle
Schritte durchgeführt werden. Unter Umständen ist es sinnvoll, mehrere Schritte
zu einem Schritt zusammenzufassen. Der gesamte Prozess oder auch einzelne Schritte
können  durch einen externen Berater bzw. eine externe Beraterin unterstützt wer-
den. Berater/-innen können z.B. gezielte Information weitergeben, Arbeitsgruppen
moderieren oder eine Evaluation durchführen. In der Darstellung wird von der Mit-
wirkung eines/r Arbeitszeitberater/-in ausgegangen (s. Kap. 4.4 Ansprechpartner).

http://www.arbeitszeiten.nrw.de/index.html
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Analyse der IST-Situation
Was funktioniert nicht mehr, was muss verändert werden?
Zur Beantwortung dieser Fragen setzen sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmerver-
treter zusammen, klären die Ausgangssituation und die Anlässe für eine mögli-
che Arbeitszeitumstellung und machen ihre Standpunkte und Ziele deutlich. Häufig
ist es sinnvoll, dazu die betrieblichen Fakten als kurze IST-Analyse zusammen
zu stellen. Ist eine Arbeitszeitberaterin bzw. ein Arbeitszeitberater am Prozess
beteiligt, kann sie/er einen solchen Prozess moderieren, erste Informationen zu
angedachten Arbeitszeitveränderungen geben oder weitere Schritte empfehlen.

Planung des Vorgehens
Wie wird (gemeinsam) vorgegangen?
Für das weitere Vorgehen ist es sinnvoll, eine Arbeitsgruppe zu bilden. Diese
entscheidet über die Methoden und die zeitliche und inhaltliche Vorgehensweise
im Prozess der Arbeitszeitumstellung, verteilt die anfallenden Aufgaben und legt
Teilziele fest. Die Moderation einer solchen Arbeitsgruppe kann ebenfalls von
einer/einem Arbeitszeitberater/in übernommen werden.

Eine Dokumentation der Planung in Form einer Zielvereinbarung ist sinnvoll,
um so für alle Beteiligten das Ziel und die dahin führenden Schritte bzw. Arbeits-
aufgaben transparent zu machen. Eine wichtige Aufgabe für das Gelingen des
weiteren Vorgehens ist die Beschaffung  zielgerichteter Informationen beispiels-
weise in Bezug auf rechtliche Aspekte oder gesundheitsförderliche und sozial-
verträgliche Arbeitszeitgestaltung. Dies kann durch begleitende Literatur erfol-
gen oder durch den Berater/Beraterin stattfinden. So kann er/sie auch verschie-
dene Arbeitszeitmodelle mit ihren Möglichkeiten und Beschränkungen und ih-
ren Vor- und Nachteilen vorstellen, kann auf Beispiele erfolgreicher Umsetzungs-
prozesse eingehen und Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Bezug auf das
anfragende Unternehmen hervorheben.
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Zudem sollten zu diesem Zeitpunkt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die
geplante Arbeitszeitveränderung und das geplante Vorgehen informiert werden.
Dies kann beispielsweise durch eine Betriebsversammlung oder eine schriftliche
Information erfolgen.

Festlegung der SOLL-Situation
Welche Punkte sollte ein neues Arbeitszeitsystem erfüllen?
In diesem Schritt sollten die Anforderungen an das Arbeitszeitsystem formuliert
werden, und zwar in Hinblick auf die zu erledigenden Tätigkeiten, die Arbeitsab-
läufe und die Organisations- und Personalstrukturen. Darüber hinaus müssen
gesetzliche Vorgaben sowie tarifliche und betriebsbezogene Vereinbarungen be-
rücksichtigt werden. Zudem ist es sinnvoll, festzulegen, wer genau von der
Arbeitszeitveränderung betroffenen sein wird: d.h. es muss eine Zielgruppen-
bestimmung stattfinden.

Modellentwicklung
Wie kann ein neues Arbeitszeitmodell aussehen?
Je nach betrieblicher Zielvereinbarung können Arbeitszeitmodelle entweder von
der Arbeitsgruppe allein, von der Arbeitsgruppe mit Unterstützung des Arbeitszeit-
beraters/der Arbeitszeitberaterin oder von diesem/dieser alleine entwickelt wer-
den. Die alternativen Pläne sollten daraufhin überprüft werden, ob sie die jewei-
ligen Bedürfnisse von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite berücksichtigen. Hier-
bei sind auch Schnittstellenproblematiken z.B. in Arbeitsabläufen oder in der
Kommunikation zu bedenken. Sollten mehrere alternative Arbeitszeitmodelle
möglich sein, ist zu entscheiden, welches eingeführt bzw. in der Testphase er-
probt werden soll.

http://www.arbeitszeiten.nrw.de/index.html
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Dieser Prozess ist meist langwieriger als erwartet. Selten können schon alle Aus-
wirkungen eines neuen Arbeitszeitsystems sofort überblickt werden. Vielmehr
bedarf es Zeit, um so eine detaillierte Feinabstimmung durchzuführen. Wird hier
nicht sauber und genau vorgegangen, rächt sich dies an späterer Stelle.
Zur Feinabstimmung gehört auch die Berücksichtigung der Auswirkungen auf
Arbeitsabläufe und Organisationsstrukturen innerhalb bzw. auch außerhalb der
Abteilung. Zudem kann es notwendig werden, die Führungskräfte und Mitarbei-
ter für die evtl. erweiterten administrativen und organisatorischen Qualifikations-
anforderungen zu schulen.

Auf der Basis des entwickelten Modells kann dann eine Betriebsvereinbarung
erarbeitet werden.

Testphase
In einer Testphase wird das neue Modell hinsichtlich seiner ”Alltagstauglichkeit”
sowohl für die Arbeitgeber- als auch für die Arbeitnehmerseite erprobt. Eine sol-
che vereinbarte Phase macht mögliche Korrekturen des Arbeitszeitsystems einfacher.

Um zu klären, inwieweit das neue Arbeitszeitmodell die Bedürfnisse und Erwar-
tungen von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite erfüllt hat, ist es wichtig, Rück-
meldungen über Vor- und Nachteile des Modells zu erheben. Eine Vorher-Nach-
her-Befragung der direkt Betroffenen - zum Beispiel in Form eines Fragebogens
- kann zusätzlich zu den Diskussionen in der Arbeitsgruppe wertvolle Informa-
tionen liefern, die dann Grundlage für mögliche weitere Aktivitäten wie Schu-
lungen oder eine Anpassung des Arbeitszeitsystems sein können.
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Endgültige Entscheidung
Nach Beendigung der Testphase, der Rückmeldungen und der Evaluation sollte
je nach getroffener Vereinbarung geklärt werden, ob das neue Modell noch mo-
difiziert werden muss oder ob das neue Arbeitszeitmodell fest eingeführt wird.

http://www.arbeitszeiten.nrw.de/index.html
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3. Praxisbeispiele

Mit den Praxisbeispielen in diesem Kapitel stellen wir auszugsweise erfolgreich
umgesetzte Arbeitszeitmodelle vor. Sie  können - wie jedes Modell - nur eine
Anregung sein, niemals ein Patentrezept. Alle der hier beschriebenen Arbeits-
zeitregelungen wurden nach den betrieblichen Belangen und den individuellen
Wünschen der Beschäftigten entwickelt und eingeführt. Ferner liegen noch nicht
in allen Betrieben Endergebnisse vor, da sich einige Unternehmen noch in der
Erprobungsphase der neuen Arbeitszeitmodelle befinden.

Falls Sie zu einzelnen Modellen Fragen haben, wenden Sie sich bitte an einen
Ansprechpartner der Landesinitiative „Moderne Arbeitszeiten“. Die Kontakt-
adressen finden Sie im Anhang.
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3.1 Karosserie- und Lackzentrum

Unternehmensbeschreibung
Das mittelständische Unternehmen in Ennepetal beschäftigte vor Einführung des
neuen Arbeitszeitmodells 38 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es ist tarifgebunden
mit einer Wochenarbeitszeit von 39 Stunden. Als Dienstleistungsunternehmen im
Automobilbereich steht vor allem der Kundenservice als Erfolgsfaktor an er-
ster Stelle. Spitzenqualität und kurze Lieferzeiten sind Voraussetzung für den
Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit.

Ausgangslage
Die Arbeitszeiten waren durch ein starres System vorgegeben. Falls die tägliche
Arbeitszeit von 8 Stunden nicht ausreichte, wurden einzelne Mitarbeiter/-innen
gebeten, Überstunden zu machen die mit Zuschlägen bezahlt wurden.

Modellentwicklung
Basierend auf gesetzlichen und tarifrechtlichen Regelungen wurde in Zusam-
menarbeit mit der Geschäftsführung und den Beschäftigten ein attraktives
Arbeitszeitmodell entwickelt. Hierzu wurden Arbeitsgruppen gebildet, die Schritt
für Schritt ein maßgeschneidertes Modell für die einzelnen Geschäftsbereiche
vereinbarten. Moderiert wurde diese Entwicklung durch eine Arbeitszeitberaterin.

karosserie- und lackzentrum
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Arbeitszeitmodell
Entsprechend der Auftragslage und der persönlichen Wünsche der Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter wird die tägliche Lage der Arbeitszeit nach dem Prinzip
der Freiwilligkeit gemeinsam im Team festgelegt. Den Arbeitszeitrahmen bilden
gemeinsam vereinbarte Funktionszeiten. Basierend auf gegenseitigem Vertrauen
wird das eigenverantwortliche Handeln der Beschäftigten gefördert. Ferner las-
sen sich unter Berücksichtigung der betrieblichen Belange individuelle Arbeitszeit-
wünsche besser umsetzen, wodurch die Lebensqualität der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter gesteigert werden kann.

Die genaue individuelle Lage der täglichen Arbeitszeit wird eigenverantwortlich
im Team festgelegt. Bei hohem Arbeitsaufkommen wird entsprechend versetzt
gearbeitet, um die Betriebszeiten zu optimieren.

Vor allem für die Kunden ist die verlässliche Ansprechzeit von 7:00 - 20:00 Uhr
von großem Interesse. Wer am Morgen seinen Wagen bringt, kann ihn bis 20:00
Uhr abholen.

http://www.arbeitszeiten.nrw.de/index.html
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Die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden werden mittels elektronischer Zeiter-
fassung registriert und durch das Ampelkonto verwaltet.

Rote Phase: ab +26/-16 bis +150/-50 Stunden, Mitarbeiter/in und
Geschäftsbereichsleiter analysieren gemeinsam den hohen Zeitkonto-Saldo und
vereinbaren z. B. eine Freizeitentnahme oder treffen individuelle Lösungen, die
zum gewünschten Zeitausgleich führen.

Gelbe Phase: ab +/-11 bis + 25/-15  Stunden, der/die Mitarbeiter/in vereinbart
gemeinsam mit der Gruppe (z.B. Fachbereich) und dem Vorgesetzten Maßnah-
men um sein/ihr Zeitkonto auszugleichen.

Grüne Phase: 0 bis +/- 10 Stunden, der/die Mitarbeiter/in verwaltet diesen
Stundenbereich eigenverantwortlich. Unter Berücksichtigung der betrieblichen
Belange können Zeitentnahmen erfolgen.

Auswirkungen
Die Wettbewerbsfähigkeit im Unternehmen konnte durch das neue Arbeitszeit-
modell deutlich verbessert werden. Arbeitsspitzen werden im Rahmen des Ampel-
kontos ausschließlich durch Freizeit ausgeglichen. Die Überstunden wurden re-
duziert und vier Mitarbeiter konnten neu eingestellt werden. Die Reaktions-
möglichkeiten auf Kundenaufträge sind besser geworden und die Beschäftigten
sind durch die größeren Handlungsspielräume zufriedener.

karosserie- und lackzentrum



505050505050

http://www.arbeitszeiten.nrw.de/index.html


515151515151

praxisbeispiele

3.2 Filterproduktion

Unternehmensbeschreibung
Das mittelständische Unternehmen mit ca. 700 Mitarbeitern/-innen in NRW be-
schäftigt sich mit der Herstellung von Filtern und Filteranlagen. Die tarifliche
Wochenarbeitszeit beträgt 37,5 Stunden.

Ausgangslage
Ein 4-Schicht-Modell war mit arbeitswissenschaftlicher Unterstützung eingeführt
worden. Der Schichtzyklus wiederholt sich für jede Gruppe nach 4 Wochen. Da-
bei muss in der Darstellung des Grundplans jede Gruppe für sich betrachtet wer-
den.

Problem blieb der Ausgleich zwischen tatsächlicher (39,375 Stunden) und tarif-
licher Wochenarbeitszeit (37,5 Stunden). Die bisherige Praxis sah als Ausgleich
11 Aussetz-Schichten pro Jahr vor, die je zur Hälfte von Betriebsleitung und
Mitarbeitern/-innen festgelegt werden konnten. Diese Regelung ließ keinen Spiel-
raum mehr für etwaige zusätzliche Schichten bei Vertretung und in Notfällen.
Mitarbeiter in Aussetz-Schichten konnten nicht kurzfristig eingesetzt werden.

Es sollten erstens mehr als 11 Aussetz-Schichten pro Jahr eingerichtet werden,
damit Mitarbeiter/-innen im Notfall auch während einer oder mehrerer dieser
Aussetz-Schichten eingesetzt werden können, ohne Überstunden zu machen und

filterproduktion
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ohne zu einem Arbeitszeitrhythmus zu kommen, der gesundheitlich und sozial
beeinträchtigend ist. Zweitens sollten die Aussetz-Schichten ”gerecht” verteilt
werden. Außerdem sollte eine vorhersehbare Abfolge dieser Aussetz-Schichten
vorliegen, so dass sowohl Betriebsleitung als auch die Mitarbeiter/-innen einen
verläßlichen Schichtplan haben.

Modellentwicklung
Zusammen mit den Vertretern des Arbeitsschutzes wurde auf eine Aufteilung der
Schichtbelegschaften in mehrere Gruppen hingearbeitet. Das war hier möglich,
da die Schichtbelegschaften groß genug waren. Die Idee war im Betrieb schon
vorhanden, für die praktische Umsetzung und Berechnung jedoch wünschte man
sich vom Berater Unterstützung und Bestätigung.

Tatsache ist, dass sich eine unterschiedliche Anzahl von Gruppen sowohl auf die
durchschnittliche Wochenarbeitszeit als auch auf die Zyklusdauer der Aussetz-
Schichten auswirkt. Je weniger Gruppen gebildet werden, um so geringer ist die
durchschnittliche Wochenarbeitszeit und um so kürzer ist der Zyklus.

Will man zudem die Aussetzschichten so verteilen, dass alle Mitarbeiter/-innen
von allen Schichtarten und –folgen gleichermaßen betroffen sind, d.h. eine ge-
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rechte Verteilung stattfindet, ergeben sich immer 21 Aussetz-Schichten (AS) pro
Zyklus, die unterschiedlich aufgeteilt werden können:

a) 3 Blöcke zu je 7 Tagen
b) Blöcke zu 4 und 3 Tagen (z.T. auch 2 Tage)
c) Blöcke zu 2 und 3 Tagen
d) einzelne Tage.

Beispiel für einen Plan für 5 Gruppen pro Schichtbelegschaft und AS Variante c):

filterproduktion



545454545454

Abhängig von der Anzahl der Gruppen sind einige der Möglichkeiten nicht durch-
führbar, da sie zu ungleichen Verteilungen der Aussetz-Schichten führen können
(Beispiel: bei 3 Gruppen und 7 Schichten hätte jede Gruppe immer dieselbe
Schichtfolge frei.)

Mit Unterstützung des Beraters wurden die verschiedenen Möglichkeiten aus-
führlich dargestellt sowie die Konsequenzen und die Vor- und Nachteile diskutiert.

7 Schichten ungünstig, da sehr lange Freizeitblöcke (12 Tage)

4/3 Schichten z.T. günstig, da kürzere und längere Freizeitblöcke abwechseln
ungünstig, da z. T. lange Freizeitblöcke (bis zu 7 Tagen)
ungünstig, da freie Spätschichten die Schichtfolgen teilen

2/3 Schichten günstig, da immer nur eine Schichtart frei ist
günstig, da häufig die 7 Tage Schichtfolge verkürzt werden
z.T. günstig, da kürzere und längere Freizeitblöcke abwechseln
ungünstig, da freie Spätschichten die Schichtfolgen teilen
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4. einzelne Schichten z.T. ungünstig, da Reihenfolge nicht ausgeglichen
(z. B. alle Schichtarten hintereinander)
ungünstig, da einzelne freie Schichten zum großen Teil
in den Schichtfolgen liegen und sie teilen
ungünstig, da „Unruhe“ im Einsatzplan

Arbeitszeitmodell
Die Umsetzung ist noch in der Diskussion, da innerbetrieblich noch geklärt wer-
den muss, welche durchschnittliche Wochenarbeitszeit und damit welche Anzahl
von Gruppen sinnvoll ist.

Mögliche Auswirkungen
Eine Unterteilung von Schichtbelegschaften in Gruppen bietet gute Möglichkei-
ten zur Flexibilisierung von Schichtsystemen, ohne sowohl für Betriebsleitung
als auch für die Mitarbeiter die Überschaubarkeit und Vorhersehbarkeit zu ver-
nachlässigen. Begleitend sollten allerdings Arbeitszeitkonten eingeführt werden.
Nachteilig kann die Zersplitterung der Schichtbelegschaft sein, da sich Arbeits-
gruppen immer neu formieren müssen.

filterproduktion
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3.3 Metallbauunternehmen

Unternehmensbeschreibung
Das Kölner Metallbauunternehmen in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG ist
seit 15 Jahren auf dem Markt tätig. Im Unternehmen sind insgesamt 23 Personen
beschäftigt. Der Unternehmer ist Innungsmitglied und somit tarifvertraglich an
den Manteltarifvertrag für das Metallbauer-Handwerk Nordrhein-Westfalen
gebunden.

Ausgangslage
In den letzten Jahren fielen in dem Unternehmen kontinuierlich zwischen 1700
und 3500 Überstunden jährlich an. Dies entsprach in etwa einem Überstunden-
anteil am gesamten Arbeitsaufkommen von 5 - 10 %. Besonders im Sommer
waren Überstunden der Regelfall, wogegen im Winter meist Leerzeiten entstan-
den. Ziel war es, diese Überstunden abzubauen und eine optimale Auftragsab-
wicklung, auch während der Auftragsspitzen sicherzustellen.

Modellentwicklung
Um ein auf das Metallbauunternehmen individuell zugeschnittenes Modell ent-
wickeln zu können, war zunächst eine exakte Studie und schriftliche Fixierung
der tarifvertraglichen Regelungen durchzuführen. Anhand dieses „Arbeitszeit-
modellrahmens“ entwickelte die Geschäftsführung gemeinsam mit der Beratungs-
stelle ein Jahresarbeitszeitgrundmodell, in dem die wichtigsten Regelungspunkte
festgehalten wurden. Die Beratungsstelle entwickelte zudem mehrere Erhebungs-
bögen zur Erfassung betriebsinterner Personalarbeitszeitdaten und begutachtete
Arbeitsverträge.

metallbauunternehmen
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Arbeitszeitmodell
Es wurde ein Jahresarbeitszeitmodell mit einem Ausgleichszeitraum von 12 Mo-
naten entwickelt und umgesetzt. Ein Arbeitszeitkonto verwaltet die Arbeitszeit
und registriert 130 Plusstunden und bis zu 70 Minusstunden. Die regelmäßige
wöchentliche Arbeitszeit bei einer 5-Tage-Woche beträgt 37 Stunden. Die wö-
chentliche Arbeitszeit kann zwischen 32 und 40 Stunden variieren. Es wurden
zusätzlich Bereichsfunktionszeiten vereinbart. Ausgeschlossen von der Arbeitszeit-
flexibilisierung sind die Auszubildenden und kaufmännischen
Mitarbeiter/-innen.

Begonnen wurde mit einer einjährigen Testphase mit vier gewerblichen Mitar-
beitern, die sich freiwillig beteiligten. Bei Erfolg soll die Testphase die Akzep-
tanz der übrigen Belegschaft zum neuen Arbeitszeitmodell festigen und beste-
hende Unsicherheiten beseitigen.

Auswirkungen
Eine schnellere Abwicklung der Aufträge verbesserte den Kundenservice und
erhöhte die Zufriedenheit der Kunden. Leerzeiten und Überstunden reduzierten
sich, die Produktivität stieg und die Mitarbeiter/-innen hatten mehr Freizeit. Zu-
dem konnte die Arbeitsmotivation der Mitarbeiter durch die Beteiligung bei der
Arbeitszeitgestaltung verbessert werden.
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3.4 Lackfabrik

Unternehmensbeschreibung
Das Unternehmen, Tochterfirma eines englischen Konzerns, stellt Lacke und
Lasuren für den Profi und den Heimwerker her. Der Betrieb besteht im wesentli-
chen aus den Bereichen Fertigung, Abfüllung und Verwaltung. Es sind um die
200 Mitarbeiter beschäftigt. Das Unternehmen gehört zum Tarifbereich Chemie
mit einer tarifvertraglichen Wochenarbeitszeit von 37,5 Stunden.

Ausgangslage
Die Nachfrage für Lacke und Lasuren schwankt saisonal stark. So ist verständli-
cherweise die Nachfrage im Sommer am größten. Deshalb war das Arbeitszeit-
modell der Lackfabrik an die saisonalen Schwankungen angelehnt. Im Sommer
wurde länger gearbeitet, im Winter kürzer, so dass sich im Durchschnitt eines
Jahres die tarifvertragliche Arbeitszeit ergab. Im Sommer musste dabei, über die
verlängerte Arbeitszeit hinaus auch an Samstagen auf freiwilliger Basis gear-
beitet werden, was bei den Mitarbeitern - obwohl vom Unternehmen Zuschläge
bezahlt wurden - unbeliebt war.

Modellentwicklung
Betriebsrat und Arbeitgeber vereinbarten zunächst Ziele für ein gemeinsames
Vorgehen und ein zu entwickelndes Modell. In einem Firmenteam wurden dann
nach einer Analyse der IST-Situation Flexibilisierungsanforderungen benannt.
Darauf aufbauend konnte ein Grundmodell erarbeitet werden, das anschließend
durch Spielregeln, Zeitkonto und andere Instrumente verfeinert wurde.

lackfabrik
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Arbeitszeitmodell
Zunächst wurden für vier Zeiträume Arbeitszeiten festgelegt. Diese Blockzeiten
können der Nachfrage angepasst werden, indem man die Arbeitszeiten, wie bei
einer Gangschaltung, rauf und runterfährt. Die Basis sind die festgelegten Block-
zeiten, die Gänge sind dann:
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Der/die einzelne Arbeitnehmer/-in ordnet sich in Absprache mit seinen/ihren Kol-
legen und dem Vorgesetzten einer Schicht zu. Seine/ihre tatsächliche Arbeitszeit
wird über ein Ampelkonto verwaltet.

Auswirkungen
Das Modell wurde gerade entwickelt und wird ab Februar umgesetzt. Zum jetzi-
gen Zeitpunkt sind deshalb konkrete Auswirkungen noch nicht zu verzeichnen.

lackfabrik
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3.5 Werkzeug- und Maschinenbau

Unternehmensbeschreibung
An dem eigenständigen Standort einer Unternehmensgruppe waren vor Einfüh-
rung des neuen Arbeitszeitmodells ca. 380 Personen beschäftigt, heute sind es
ca. 440 Personen. Für das Unternehmen gilt eine tarifliche Arbeitszeit von 35
Stunden. Es ist an die Tarifverträge der Metall- und Elektroindustrie NRW gebunden.
Das Unternehmen stellt Werkzeuge und Maschinen für die Autoindustrie her.

Ausgangslage
Der Betrieb muss auftragsbedingt hohe Kapazitätsspitzen bewältigen. Dies führ-
te in der Vergangenheit zu hohen Überstunden mit entsprechenden Belastungen,
Kosten und Flexibilitätsgrenzen. Die vorhandenen Arbeitszeitmodelle (Gleitzeit
im Angestelltenbereich und feste Arbeitszeiten im gewerblichen Bereich) boten
keine erfolgsversprechenden Steuerungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Si-
tuation. Betriebsrat und Geschäftsleitung wollten diese Situation durch eine ver-
änderte Arbeitszeit- und Personalpolitik verbessern.

Modellentwicklung
Am Unternehmensstandort entwickelte eine Arbeitsgruppe aus Geschäftsleitung
und Betriebsrat die Eckpunkte eines neuen Arbeitszeitmodells. Diese wurden dann
in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Unternehmensbereichen überprüft und
verfeinert. Für die Besonderheiten des Modells, die vom Tarifvertrag abweichen
(Ausgleichszeitraum 24 Monate statt 12 Monate), wurde eine tarifvertragliche
Öffnungsklausel genutzt und die danach erforderliche  Zustimmung der
Tarifvertragsparteien eingeholt.

werkzeug- und maschinenbau
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Arbeitszeitmodell
Für jeden Beschäftigten wird die Arbeitszeit über ein monatliches Arbeitszeit-
konto für den Bereich +/- 16 Std. erfasst. Überstunden werden erst ab der 17.
Stunde bezahlt. Im Vier-Wochen-Rhythmus erfolgt eine Überprüfung der
Arbeitszeitsituation unter folgenden Gesichtspunkten:

• Maßnahmen zum Stundenabbau
• Bereiche für Neueinstellungen
• Schulungen, um vorhandenes und neues Personal flexibler einsetzen zu können.

Mit der Einführung des Arbeitszeitmodells (1996) wurde ein auf zwei Jahre be-
fristetes Abkommen zum Ausschluss innerbetrieblicher Kündigungen abgeschlos-
sen. Die abgeschlossenen Vereinbarungen wurden inzwischen bereits verlängert.

Auswirkungen
Mit Hilfe der intensiveren Steuerung der Arbeitszeit über das Arbeitszeitkonto
und der Personalbewirtschaftung über Qualifizierungsmaßnahmen und Neuein-
stellungen konnte der Überstundenberg früherer Zeiten in Neueinstellungen um-
gewandelt werden. Dies wurde sowohl im Facharbeiterbereich wie im An-
gestelltenbereich praktiziert. Daraus ergaben sich in den letzten Jahren ca. 60
Neueinstellungen. Das Unternehmen wurde zudem durch die Steuerungsmög-
lichkeiten des Arbeitszeitkontos und die durchgeführten Qualifizierungs-
maßnahmen flexibler in der Bewältigung von Auftragsspitzen und –täler bzw.
Auftragshöhen und –tiefen. Besonders wichtig war die Einbeziehung der
”Expertenarbeitsplätze” als typische Nadelöhre in Qualifizierungsmaßnahmen.
Erfolgsbedingung waren die zwischen Geschäftsleitung und Betriebsrat verein-
barten gezielten Maßnahmen in den von Kapazitätsengpässen betroffenen Berei-
chen. Besonders in der Phase der Einführung des neuen Arbeitszeitmodells war
eine intensive Überzeugungsarbeit unter den betroffenen Beschäftigten erforder-
lich, um von der alten Überstundenpraxis abzurücken.
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3.6 Einzelhandelsgeschäft

Unternehmensbeschreibung
In diesem Beispiel geht es um ein Einzelhandelsgeschäft in Ostwestfalen. Neben
dem Geschäftsführer waren zur Zeit der Arbeitszeitumstellung 5 weitere Perso-
nen beschäftigt.

Ausgangslage
Drei Mitarbeiterinnen sind als Verkäuferinnen in Teilzeitarbeit tätig. Da die Kin-
der vormittags im Kindergarten oder in der Schule sind, ist bei allen Frauen die
beliebteste Arbeitszeit am Vormittag zwischen 8:00 und 12:00 Uhr. Aufgrund
einer Ausdehnung der Geschäftszeiten (8:00 bis 20:00 Uhr) arbeiteten diese 3
Frauen in 3 Schichten: Frühschicht von 8:00 - 12:00 Uhr, Mittagsschicht von
12:00 - 16:00 Uhr und Spätschicht von 16:00 - 20:00 Uhr.

einzelhandelsgeschäft
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Trotz dieses sehr überschaubaren Arbeitszeitsystems mit gleichmäßiger Wochen-
arbeitszeit waren die Mitarbeiterinnen unzufrieden, vor allem da 2 Schichttypen
(Mittags- und Spätschicht) für die Kinderbetreuung ungünstig waren. Zudem er-
gaben sich diese Probleme immer für 2 Wochen in Folge. Deshalb war den drei
Frauen daran gelegen, zu anderen, gerecht und gleich verteilten Zeiten zu arbei-
ten, die trotzdem vorhersehbar und damit planbar sind.

Modellentwicklung
Nach Gesprächen mit den Mitarbeiterinnen und der Geschäftsleitung wurden
verschiedene Alternativen entwickelt, nach Vor- und Nachteilen bewertet und
mit den Mitarbeiterinnen daraufhin diskutiert. Da lediglich diese 3 Personen die
Geschäftszeiten abdecken müssen, sind die Möglichkeiten natürlich begrenzt.

Arbeitszeitmodell
Letztendlich entschieden sich die 3 Verkäuferinnen für folgendes Modell:
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Die Arbeitszeiten für diese 2 Schichten liegen in der Frühschicht wie gewohnt
(und auch weiterhin gewollt) von 8:00 - 12:00 Uhr, die der Tagschicht von 11:30
- 20:00 Uhr. Durch die verlängerte Arbeitszeit (8 Stunden gegenüber den bisheri-
gen 4 Stunden) muss nun eine halbstündige Pause mitberücksichtigt werden,
weshalb die Anwesenheitszeit an den Tagen der Tagschicht 8,5 Stunden beträgt.
Zudem ist dieses Arbeitszeitmodell weniger überschaubar als das Ausgangssystem.
Trotzdem weist es für diese Frauen entscheidende Vorteile auf, die sie zu einer
Erprobung dieses Modells bewogen haben.

Auswirkungen
Das ausgewählte Arbeitszeitmodell wurde im Herbst 1999 eingeführt. Nach er-
sten Gesprächen sind  folgende Punkte positiv herauszustellen:

• der freie Tag nach der Tagschicht,
• die kurze Folge der Schichtwechsel (erleichtert die Kinderbetreuung)
• die 1 bis 2 freien Tage in der Woche
• das eine verlängerte Wochenende.

Letztendlich muss so die Kinderbetreuung nur an 1 bis 2 Tagen in der Woche
nicht durch die Mitarbeiterinnen selbst organisiert werden, was den Nachteil der
längeren Anwesenheit im Geschäft (2,5 Stunden in 3 Wochen gegenüber dem
Ausgangsmodell) für diese Frauen bei weitem aufwiegt.

einzelhandelsgeschäft
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4. Ansprechpartner/-innen und Internetadressen

Zeitbüro NRW
Dr. Ulrike Hellert
Heiliger Weg 60, 44135 Dortmund
Tel.: 02 31 / 5 89 76 30
info@zeitbuero.nrw.de
www.zeitbuero.nrw.de

SIHK – Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen
Arbeitszeitberatung
Carmen Knollmann
Bahnhofstr. 18, 58095 Hagen
Tel.: 0 23 31 / 390-341
knollmann@hagen.ihk.de
www.arbeitszeitberatung-nrw.de

http://www.arbeitszeitberatung-nrw.de
mailto:knollmann@hagen.ihk.de
http://www.zeitbuero.nrw.de
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707070707070

Arbeitnehmer und Betriebsräte können sich zudem an ihre regional und fachlich
zuständige Gewerkschaft wenden. Unternehmen können sich an ihren regional
und fachlich zuständigen Arbeitgeberverband wenden oder an:

arbeitgeber nrw
Landesvereinigung der Arbeitgeberverbände Nordrhein-Westfalen e.V.
Postfach 300643
40406 Düsseldorf
Tel.: 02 11 / 45 73-0
www.arbeitgebernrw.de

WHKT - Westdeutscher Handwerkskammertag
Harald Bex
Sternwartstr. 27-29, 40223 Düsseldorf
Tel.: 02 11 / 30 07-765
harald.bex@handwerk-nrw.de
www.handwerk-nrw.de

TBS Technologieberatungsstelle beim DGB Landesbezirk NRW e.V.
Friedrich Weddige
Nikolaus-Dürkopp-Str. 17
33602 Bielefeld
Tel.: 05 21 / 966-350
friedrich.weddige@tbs-nrw.de

    www.tbs-nrw.net/tbs-nrw/haupt/RegionBI.shtml
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mailto:friedrich.weddige@tbs-nrw.de
http://www.handwerk-nrw.de
mailto:harald.bex@handwerk-nrw.de
http://www.arbeitgebernrw.de
http://www.tbs-nrw.net/tbs-nrw/haupt/RegionBI.shtml
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Ministerium für Wirtschaft und Arbeit
Margret Müller
40190 Düsseldorf
Tel.: 02 11 / 86 18-35 68
margret.mueller@mwa.nrw.de
www.mwa.nrw.de
www.arbeitszeiten.nrw.de
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http://www.mwa.nrw.de
mailto:margret.mueller@mwa.nrw.de
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5. Anhang

Als Anhang finden Sie im folgenden Kapitel Folienvorlagen, die als Arbeits-
materialien eingesetzt werden können sowie eine ausführliche Version zum
Entwicklungs- und Einführungsprozess von Arbeitszeitmodellen. Ferner haben
wir ein Schlagwortverzeichnis eingefügt und eine Literaturauswahl zum Thema
erstellt. Das Impressum schließt dieses Kapitel ab.
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Balance zwischen unterschiedlichen Interessen
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Rangprinzip der arbeitsrechtlichen Bestimmungen
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Beispiele für Arbeitszeitrahmen
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Grundformen der Schichtarbeit
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Übersicht zu den Grundformen der
Arbeitszeitgestaltung
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5.2 Entwicklungs- und Einführungsprozess von
Arbeitszeitmodellen (ausführlicher Text)

Analyse der IST-Situation
1. In einem ersten Gespräch setzen sich Betriebsleitung, Betriebsrat (wenn vor-
handen) und Arbeitszeitberaterin oder -berater zusammen. Ausgehend von den
ggf. vorangegangenen Verhandlungen und Gesprächen können auch Vertreter
der von einer beabsichtigten Arbeitszeitumstellung betroffenen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bei diesem Gespräch anwesend sein.

2. Um ggf. noch einmal Klarheit über den Anlass und die Beweggründe einer
möglichen Arbeitszeitumstellung zu bekommen, werden Fragen bzgl. der ge-
setzlichen Aspekte, der Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes, der wirtschaftlichen
Aspekte, der Ausdehnung von Betriebszeiten oder der Abfederung von saisona-
len oder strukturellen Schwankungen, der betrieblichen Aspekte, wie den Abbau
von Überstunden, oder der humanitären Aspekte, wie die konkrete Verfolgung
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes geklärt. Hierzu ist es sinnvoll, die betrieb-
lichen Fakten als kurze schriftliche Analyse zusammen zu stellen.

3. Danach erfolgt eine Abklärung der unterschiedlichen Standpunkte und Ziele,
die sich u.U. für die einzelnen Parteien und Personen unterscheiden, um eine
Übereinstimmung für den weiteren Prozess zu erreichen. Außerdem stellt sich
die Frage nach den Methoden, die eine Arbeitszeitumstellung ermöglichen und
erleichtern. Dazu kann auf den hier vorliegenden Leitfaden zum Entwicklungs-
und Einführungsprozess von Arbeitszeitmodellen zurückgegriffen werden. Mög-
licherweise gehört hierzu aber auch die Frage, ob das Ziel tatsächlich mit einer
Veränderung der Arbeitszeiten erreicht werden kann oder ob auch andere Mög-
lichkeiten ins Auge gefasst werden können.
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4. Außerdem kann diese Phase dazu dienen, genau zu klären, wie das derzeitige
Arbeitszeitsystem theoretisch aussieht bzw. wie es tatsächlich ausgeführt wird.

5. Ein beteiligter Arbeitszeitberater bzw. eine beteiligte Arbeitszeitberaterin kann
hier auf den Betrieb bzw. das Unternehmen zugeschnittene Informationen über
die Auswirkungen angedachter Arbeitszeitveränderungen geben.

6. Sollte der/die Arbeitszeitberater/in weiter am Prozess beteiligt werden, wird
abschließend ein Angebot über die nun folgenden Schritte, wie z. B. den zeitli-
chen und inhaltlichen Ablauf, die Kosten für die Begleitung durch die Beratungs-
person, aber auch die zeitliche Inanspruchnahme der Vertreter des Betriebes
(z. B. im Falle von Arbeitsgruppen) erstellt.

Planung des Vorgehens
1. In diesem Schritt sollte geklärt werden, wer in dem Unternehmen die Ziel-
gruppe der Arbeitszeitveränderungen ist, d. h. ob die Umstellung den gesamten
Betrieb oder nur eine Abteilung betrifft. Spätestens hier zeigt sich, wie hilfreich
es zumeist ist, eine Arbeitsgruppe zu bilden, die den gesamten Prozess begleitet.
Es ist festzulegen, wer sich in welchen Abständen trifft, ob mit oder ohne Bera-
ter und welche Teilziele in den einzelnen Sitzungen verfolgt werden. Gleichzeitig
ist zu vereinbaren, wann und mit welchem Ziel die Arbeit dieser Arbeitsgruppe
abgeschlossen ist.

2. Die geplanten weiteren Schritte des Entwicklungs- und Einführungsprozesses
sollten in Form einer Zielvereinbarung dokumentiert werden. Hierbei handelt es
sich um eine Vertragsform, die allen zugänglich ist und in der klar nachvollzieh-
bar geregelt ist, wer wann was mit wem bearbeitet, um das angestrebte Ziel zu
erreichen. Neben den Methoden und der Unterstützung durch Unternehmensan-
gehörige oder Berater sollte zudem festgelegt werden, auf welche Weise sicher-
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gestellt wird, dass das Ziel erreicht wurde (Messbarkeit). Zudem ist es sinnvoll
zu vereinbaren, wer bei eventuellen Korrekturen des Prozesses eingreift.

3 Außerdem wird geklärt, was benötigt wird, um das angestrebte Ziel zu errei-
chen. Hierzu gehören u.a. Informationen über den rechtlichen Rahmen, die ge-
stalterischen Möglichkeiten und flankierende Maßnahmen, wie z.B. Schulungen
des Personals oder der Führungsebene.

4. In dieser Phase sollte auch festgelegt werden, in welcher Form und wie
lange eine mögliche Testphase dauern soll und ob eine Überprüfung des Erfolgs
eines neuen Arbeitszeitsystems (Evaluation) in Betracht gezogen wird. Wird eine
Evaluation beabsichtigt, sind Methoden und zeitlicher Rahmen festzulegen. Be-
standteil der Zielvereinbarung sollte sein, dass dadurch einerseits Korrekturen
zur Zielerreichung sichergestellt werden und andererseits (abhängig von den
Gründen, warum eine Arbeitszeitumstellung überhaupt beabsichtigt wurde) die
Mitarbeiter ggf. zum alten Arbeitszeitmodell zurückkehren können, wenn die
Evaluation eine negative Beurteilung des neuen Modells ergibt.

Zudem sollten spätestens zu diesem Zeitpunkt die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter über die geplante Arbeitszeitveränderung und das geplante Vorgehen infor-
miert werden. Dies kann durch eine Betriebsversammlung oder eine schriftliche
Information erfolgen.

Informationsbeschaffung
1. Gemeint ist eine zielgerichtete Information, die z.B. durch entsprechende
Literatur möglich ist, aber natürlich auch durch einen/eine Berater/in. Bei Bedarf
können Informationen über rechtliche Aspekte (z.B. Arbeitszeitgesetz) an das
Unternehmen weitergegeben werden, ergänzend dazu stehen Informationen über
menschengerechte, das heißt gesundheitsförderliche und sozialverträgliche
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Arbeitszeitgestaltung zur Verfügung. Zum anderen ist bei einer Zusammenarbeit
mit einem/einer Arbeitszeitberater/-in ein beidseitiger Austausch notwendig: der
Betrieb informiert diesen über spezifische betriebsbezogene Vereinbarungen und
Besonderheiten.

2. Der/die Berater/in kann dem Betrieb Möglichkeiten und Bedingungen unter-
schiedlicher Arbeitszeitmodelle erläutern, wie z. B. flexible Arbeitszeiten oder
Nacht- und Schichtarbeit. Über weitere Aspekte, wie z. B. Möglichkeiten und
Auswirkungen von Beschäftigungswirksamkeit oder Altersteilzeit, kann in dieser
Phase  genau informiert werden. Weitere Informationen zu Themen aus dem
Bereich Arbeitszeitgestaltung, die für den Betrieb im Zusammenhang mit der Arbeits-
zeitumstellung von unmittelbarem Interesse sind, können vereinbart werden.

3. Wichtig sind auch Berichte über Beispiele und Erfahrungen erfolgreicher Um-
setzungsprozesse. Diese Modelle können von einem/einer Berater/-in mit Vor-
und Nachteilen sowie einer Beschreibung der Rahmenbedingungen dargestellt
werden. Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Bezug auf das anfragende Unter-
nehmen müssen hervorgehoben werden, da in jedem Fall eine individuelle Lö-
sung angestrebt werden sollte.

Festlegung der SOLL-Situation
1. In dieser Phase ist ein detaillierter SOLL-IST-Vergleich anzustreben, um ge-
naue Informationen über die Betriebs- und Arbeitszeiten, sowohl der derzeitigen
als auch der zukünftigen, zu erhalten, damit eine erfolgreiche Arbeitszeitplanung
gewährleistet ist. Hierbei sind verschiedene Punkte zu berücksichtigen, wie z. B.
die zu erledigenden Tätigkeiten, die Arbeitsabläufe und Organisationsstrukturen.
Wichtig ist auch, Personalstrukturen zu erfassen, wie z. B. Alter und Qualifikati-
on sowie auch Bedürfnisse und Wünsche der Mitarbeiter/innen. Zum Teil kann es
außerdem wichtig sein, regionale Unterschiede und die Infrastruktur zu berücksichtigen.

http://www.arbeitszeiten.nrw.de/index.html
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2. Derzeitige Fehlzeiten oder auch Fluktuationsraten müssen mit in Betracht
gezogen werden. Zudem sind gesetzliche, tarifliche und betriebsinterne Verein-
barungen äußerst genau zu beachten. Spezielle Anforderungen, wie saisonale
Schwankungen, Bereitschaftsdienste, Teilzeit- und Vollzeitarbeit oder Überstun-
den müssen ebenfalls mit berücksichtigt werden.

3. Da Arbeitszeitmodelle meist für eine längere Zeit gelten sollen, um Unruhen
durch ständige Wechsel im Unternehmen zu vermeiden, müssen hier, wenn mög-
lich, auch zukünftige Planungen (z.B. Produkterweiterungen, Standortaus-
dehnung) einfließen.

4. Zur Erfassung dieser unterschiedlichen Punkte, auch der Wünsche und Be-
dürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ggf. auch Verbesserungsvorschläge
von Arbeitsabläufen, bieten sich Ergebnisse aus Arbeitsgruppen, Interviews oder
auch Fragebögen an. Gleichzeitig kann eine Dokumentenanalyse helfen, den
SOLL-IST-Vergleich nachvollziehbar und transparent zu machen.

Modellentwicklung
1. Zur Entwicklung von Arbeitszeitmodellen gibt es verschiedenen Wege: a)
Eine Arbeitsgruppe entwickelt Arbeitszeitmodelle allein oder b) mit Unterstüt-
zung eines/einer Beraters/in. c) Der/die Arbeitszeitberater/in entwickelt allein Al-
ternativen und stellt sie der Arbeitsgruppe zur Diskussion vor.

2. Diese Alternativen werden mit den betrieblichen Zielsetzungen, wie sie in den
Zielvereinbarungen definiert wurden, abgeglichen.

3. In der weiteren Diskussion werden zudem die Alternativen auf Berücksichti-
gung und Erfüllung der Anforderungen des Unternehmens und den Bedürfnissen
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überprüft. Zudem müssen Schnittstellen-
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problematiken (z.B. Arbeitsabläufe zwischen Arbeitsgruppen und Abteilungen)
berücksichtigt und einbezogen werden.

Feinabstimmung
1. In der Phase der Feinabstimmung werden die entwickelten Arbeitszeitmodelle
ggf. noch modifiziert.

2. Sollten mehrere Arbeitszeitmodelle entwickelt worden sein, wird aus den
vorgeschlagenen bzw. ausgearbeiteten Arbeitszeitmodellen dann eine Auswahl
getroffen. Dazu stehen verschiedene Methoden zur Verfügung: so können z. B.
die Alternativen in eine Rangfolge gebracht werden oder es können einige Alter-
nativen nach bestimmten Kriterien schon ganz ausgeschlossen werden. Das Motto
dabei ist: Welche Vorschläge sind brauchbar und umsetzbar, welche nicht? So
ergibt sich spätestens dann eine überschaubare Anzahl von Arbeitszeitmodellen,
mit der effektiv weitergearbeitet werden kann.

3. Die oder das so gewonnene(n) Arbeitszeitmodell(e) wird/werden noch ein-
mal überprüft, inwieweit es/sie den gesetzlichen, tariflichen und insbesondere
betriebsinternen Belangen, den Arbeitsabläufen und Organisationsstrukturen so-
wie den Mitarbeiter/-innen gerecht wird/werden.

4. Das Ziel ist es, letztendlich eine möglichst geringe Anzahl (am besten 1 oder 2)
an Alternativen für neue Arbeitszeitmodelle zu erhalten und sich in Übereinstim-
mung für ein Modell zu entscheiden, das in der Testphase erprobt werden soll.

5. Das so gewonnene Modell soll nun allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
die von der Arbeitszeitumstellung betroffen sind, vorgestellt und diskutiert wer-
den. Dies setzt die in der Planung des Vorgehens angedachte Erstinformation
voraus, denn es geht bei dem Einbeziehen der Mitarbeiter/-innen,  neben wichti-

http://www.arbeitszeiten.nrw.de/index.html
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gen Anregungen von deren Seite, auch darum, dass sie sich auf eine Arbeitszeit-
umstellung einlassen und diese mittragen und so zu fairen Kompromissen bereit
sind.

6. Nach der Klärung der wesentlichen Fakten kann nun mit der Erarbeitung einer
Betriebsvereinbarung begonnen werden.

Testphase
1. Das neue Arbeitszeitmodell sollte in der Testphase erprobt werden. Hierbei
geht es darum, die Brauchbarkeit im Alltag sowohl für die Arbeitgeber- als auch
für die Arbeitnehmerseite, zu überprüfen.

Den von der Arbeitszeitumstellung betroffenen Mitarbeitern und Mitarbeiterin-
nen sollte in dieser Phase Gelegenheit geboten werden, die Bedingungen und
Auswirkungen, die sich größtenteils erst mittel- bzw. langfristig zeigen, genau
zu erkennen und zu erleben. Erst dann können sie beurteilen, inwieweit sich das
neue Arbeitszeitmodell in der Praxis (z.B. in Bezug auf Arbeitsabläufe, Belastun-
gen oder Teamarbeit, aber auch im Hinblick auf Familie und Freizeit) bewährt.
Gerade bei Schichtarbeitern ist die arbeitsfreie Zeit für Familie, Freizeit und Hob-
bys sehr genau geplant; diese zeitliche Organisation mit ihren eventuellen Abhän-
gigkeiten von anderen Menschen, umzustellen, ist ebenfalls ein mittel- bis lang-
fristiger Prozess.

2. Prozessbegleitende Gespräche in der Arbeitsgruppe helfen bei der Einarbei-
tung und Akzeptanz des neuen Arbeitszeitmodells. Direkte Rückmeldungen der
Mitarbeiter können aufgenommen und diskutiert werden. Falls sich Probleme
auch mit bisher nicht berücksichtigten Aspekten ergeben, können diese sofort
dokumentiert werden. Ein allgemeiner und spezieller Erfahrungsaustausch ist in
dieser Phase von großer Wichtigkeit.
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3. Veränderungen an dem neuen Arbeitszeitmodell sollten nicht sofort, d.h. noch
in der Zeit der Testphase, vorgenommen werden, da sie die Evaluation in Frage
stellen können. Außerdem werden damit Unruhe und Unsicherheit bei den be-
troffenen Mitarbeitern/innen erzeugt. In diesem Zeitraum gilt es vielmehr, positi-
ve wie negative Rückmeldungen zu sammeln und zu dokumentieren. Aufgrund
dieser Rückmeldungen kann im Anschluss an die Testphase entweder die end-
gültige Entscheidung getroffen oder es können konkrete Verbesserungsvorschläge
erarbeitet werden.

Flankierende Maßnahmen
1.  Möglicherweise hat die Umstellung der Arbeitszeit Einfluss auf die bisheri-
gen Arbeitsabläufe und Organisationsstrukturen, sowohl innerhalb der betroffe-
nen Abteilung als auch abteilungsübergreifend. Dann müssen Möglichkeiten und
Wege gefunden werden, entweder diese Strukturen dem neuen Arbeitszeitmodell
anzupassen oder Veränderungen am Modell zu erarbeiten. Dies ist eine Aufgabe
der Arbeitsgruppe, die evtl. durch die zuständigen Fachleute im Unternehmen
(z.B. Produktionsleitung, Industrial Engineering) erweitert wird.

2.  Neue Arbeitszeitmodelle, insbesondere flexible Arbeitszeiten, können das Auf-
gabenspektrum von Führungskräften und Mitarbeitern/-innen vor allem durch
administrative und organisatorische Anforderungen erweitern. Für eine entspre-
chende spezielle Qualifizierung der betreffenden Mitarbeiter/-innen müssen In-
formationen bereitgestellt und Schulungen angeboten werden.

http://www.arbeitszeiten.nrw.de/index.html


878787878787

anhang

Evaluation
1. Durch Rückmeldungen über Auswirkungen und Erfahrungen an die Arbeits-
gruppe kann geklärt werden, inwieweit das neue Arbeitszeitmodell die Erwartun-
gen an die zuvor formulierten Ziele erfüllt.

2. Vorher-Nachher-Befragungen der direkt betroffenen Mitarbeiter/-innen sind
eine umfassende Methode, die Vor- und Nachteile eines neuen Arbeitszeitsystems
zu erfassen und gleichzeitig eine Grundlage für mögliche weitere Aktivitäten zu
schaffen. Über Fragebögen werden die Einschätzungen aller Mitarbeiter/-innen,
und nicht nur die der Arbeits-/Projektgruppe, erhoben. Zu bedenken ist, dass
diese Methode, je nach Befragungsdesign und Umfang des Fragebogens, vor
allem in der Auswertung sehr zeitaufwendig sein kann.

Endgültige Entscheidung
Nach Beendigung der Testphase, der Rückmeldungen und der Evaluation sollte
die endgültige Entscheidung für oder gegen das neue Arbeitszeitmodell fallen.
Dabei ist zu klären, ob das alte Arbeitszeitsystem wieder gelten soll, ob das neue
Arbeitszeitsystem nun fest eingeführt wird, ob noch Modifikationen vorgenom-
men werden sollen oder ob der gesamte Prozess ein weiteres Mal durchlaufen
werden soll. Danach erfolgt die letzte Entscheidung für das endgültige Arbeitszeit-
modell.
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5.3 Auszüge aus dem Manteltarifvertrag für das
holz- und kunststoffverarbeitende Handwerk
(nordwestdeutscher Raum der BRD vom 21. August 1998)

Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit ausschließlich der Pausen beträgt
37 Stunden, die regelmäßige tägliche Arbeitszeit ohne Pausen 7,4 Stunden.

Abweichend hiervon ist es zulässig, Plan-Wochenarbeitszeiten zwischen 36
und 40 Stunden einzuführen, wenn dadurch im Kalenderjahr aufgrund einer Jahres-
planung durchschnittlich 37 Stunden je Woche von jedem/jeder Arbeitnehmer/-in
erreicht werden. Die Arbeitnehmer/-innen erhalten ein verstetigtes Entgelt auf
der Basis der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit.

Ebenfalls zulässig sind betriebliche Regelungen, die die Beibehaltung der 40-
Stunden-Woche und 18 bezahlte Freischichten im Kalenderjahr vorsehen. Be-
zahlt werden 37 Stunden je Woche. Die Freischichten können im Rahmen einer
Jahresplanung so verteilt werden, daß wöchentlich eine Freischicht oder monat-
lich zwei Freischichten anfallen.

Abweichend von der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit kann nach
Maßgabe der betrieblichen Erfordernisse für einzelne Arbeitnehmer/-innen,
Arbeitnehmergruppen, Betriebsteile oder den gesamten Betrieb eine entsprechende
flexible Arbeitszeitregelung vereinbart werden:

Die Wochenarbeitszeit kann unterschiedlich zwischen 32 und 42 Stunden betra-
gen. Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt im Zwölfmonatsdurchschnitt wöchent-
lich 37 Stunden.

auszug aus dem mantelvertrag
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Die Verlängerung der Arbeitszeit durch Plus-Stunden unterliegt der Mitbestim-
mung des Betriebsrates oder erfolgt - sofern ein Betriebsrat nicht vorhanden ist
- durch Anordnung des Arbeitgebers nach einer Ankündigungsfrist von 5 Tagen.

Der Ausgleichs- und Abrechnungszeitraum beträgt 1 Jahr und kann wahlweise
auf das Kalenderjahr oder auf einen anderen Jahreszeitraum (z.B. 1. April bis 31.
März) festgelegt werden.

Am Ende des Ausgleichszeitraumes vorhandene Plus- oder Minus-Stunden wer-
den in die ersten drei Monate des folgenden Ausgleichszeitraums übertragen und
sind im Verlängerungszeitraum auszugleichen.

Der Arbeitgeber führt für jeden/jede Mitarbeiter/-in ein Zeitkonto. Mit der mo-
natlichen Lohnabrechnung ist der jeweilige Zeitkontenstand (plus/minus) mitzu-
teilen. Auf dem Konto werden Mehr- und Minderstunden gesondert erfaßt. Alle
Urlaubs-, Krankheits- und Feiertage sind mit 7,4 Stunden abzurechnen.

Zum Ende des Ausgleichs- und Abrechnungszeitraumes ist das Zeitkonto abzu-
rechnen. Die über den jährlichen Ausgleichszeitraum hinausgehenden Plus-Stun-
den, die auch im 3-monatigen Verlängerungszeitraum nicht ausgeglichen wer-
den, sind als Mehrarbeit mit einem Zuschlag von 27,5 % je Stunde abzurechnen
und mit der nächsten Entgeldabrechnung auszuzahlen.

Minderstunden sind in den folgenden Ausgleich-Abrechnungszeitraum zu über-
tragen und durch zuschlagsfreie Mehrarbeit innerhalb der ersten drei Monate
auszugleichen. Danach gilt das Zeitkonto als ausgeglichen.

Die Arbeitnehmer/-innen erhalten ein verstetigtes Entgelt auf der Basis der
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 37 Stunden.

http://www.arbeitszeiten.nrw.de/index.html
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5.4 Broschüren

Broschüren des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit in Nordrhein-Westfalen:

Ministerium für Wirtschaft und Arbeit des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.):
Aktiv in NRW – Arbeits- und Betriebszeiten 2001. Düsseldorf 2002.

Ministerium für Wirtschaft und Arbeit des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.):
Praxis in NRW – Informationen zur Altersteilzeit. Düsseldorf 2002.

Ministerium für Wirtschaft und Arbeit des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.):
Praxis in NRW – Insolvenzsicherung von Arbeitszeitguthaben. Düsseldorf 2003.

Die Broschüren können auf den Internetseiten des Ministeriums kostenlos als
PDF-Datei heruntergeladen oder bestellt werden. www.mwa.nrw.de/Archiv/
Download/Broschüren oder www.mwa.nrw.de/Service/Publikationen

Broschüren des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend:

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): Familien-
freundliche Maßnahmen im Betrieb. Berlin 2001.

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): Betriebs-
wirtschaftliche Effekte familienfreundlicher Maßnahmen – Kosten-Nutzen-
Analyse. Berlin 2003.

literaturverzeichnis

http://www.mwa.nrw.de/service/broschueren/broschueren.html
http://www.mwa.nrw.de/archiv/download/download_broschueren/download_broschueren.html
http://www.mwa.nrw.de/archiv/download/download_broschueren/download_broschueren.html
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Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.):
Teilzeit für Fach- und Führungskräfte. Kohlhammer, Stuttgart 1999.

Die Broschüren können auf den Internetseiten des Bundesministeriums kosten-
los als PDF-Datei heruntergeladen oder bestellt werden. www.bmfsfj.de/
Kategorien/Publikationen/Publikationen.html

Broschüren des Westdeutschen Handwerkskammertag:

Westdeutscher Handwerkskammertag (Hrsg.): Arbeitszeitgestaltung im Hand-
werk – Ein Leitfaden für Handwerksunternehmen und Berater/innen der Hand-
werksorganisationen. Düsseldorf 1999.

Westdeutscher Handwerkskammertag (Hrsg.): Flexible Arbeitszeitgestaltung im
Handwerk – Ein Handbuch für Berater/innen und Dozent/innen. Düsseldorf 2003.

Westdeutscher Handwerkskammertag (Hrsg.): Praxiserfahrungen kleiner und
mittelständischer Unternehmen. Düsseldorf 1999.

Die Broschüren sind kostenlos direkt beim WHKT zu beziehen:

Westdeutscher Handwerkskammertag
Tel.: 02 11 / 300 77 00
E-Mail: whkt@handwerk-nrw.de

http://www.arbeitszeiten.nrw.de/index.html
mailto:whkt@handwerk-nrw.de
www.bmfsfj.de/Kategorien/Publikationen/Publikationen.html
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Informationsmaterial des Zeitbüro NRW:

Zeitbüro NRW (Hrsg.): Flexible Arbeitzeiten: Informationsbroschüre für Unter-
nehmen in NRW. Dortmund 2003.

Zeitbüro NRW (Hrsg.): Tempora – Journal für moderne Arbeitszeiten. Dort-
mund

Das Informationsmaterial kann kostenlos beim Zeitbüro NRW bestellt werden:

Zeitbüro NRW
Tel.: 0231/5897630
E-Mail: info@zeitbuero.nrw.de

Die bereits veröffentlichten Ausgaben von Tempora – Journal für moderne
Arbeitszeiten werden  auf den Internetseiten der Landesinitiative „Moderne
Arbeitszeiten“ kostenlos als Download zur Verfügung gestellt. Zudem bietet die
Landesinitiative weitreichende Informationen zum Thema „Flexible Arbeitszeit-
gestaltung“ auf ihren Internetseiten: www.arbeitszeiten.nrw.de

mailto:info@zeitbuero.nrw.de
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