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Betriebliche
Arbeitszeitgestaltung
Handlungsspielräume
erweitern
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Die Arbeitszeitgestaltung gehört zu
den Kernbereichen der Mitbestimmung. Dr. Andreas Hoff, einer der
Pioniere der Arbeitszeitberatung in
Deutschland, zeigt in seinem Beitrag,
was dies für eigenverantwortlich von
den Mitarbeitenden gesteuerte sowie
für disponierte Arbeitszeitsysteme
bedeutet. Während bei den erstgenannten Systemen die Coronakrise
den Trend zu noch mehr Flexibilität
verstärkt hat, stehen bei den letztgenannten Kundenorientierung sowie
Effizienz künftig noch stärker im Mittelpunkt. Das Mehr an Flexibilität erfordert
nach Hoff insbesondere von den Betriebsräten, „loszulassen“ und anstelle
des Schutzaspekts den des Handlungsspielraums in den Blick zu nehmen.
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A

uch wenn die Coronakrise noch
lange nicht vorbei ist – so sieht es
jedenfalls im August 2020 aus –,
so lässt sich bereits jetzt erkennen, wie sie
die betriebliche Arbeitszeitgestaltung ver
ändert hat. Diese wie folgt zusammenge
fassten Entwicklungen sind seit vielen Jah
ren zu beobachten, sie erhalten aber nun
einen enormen Schub:

kommen heute überwiegend eigenverant
wortlich gesteuerte Arbeitszeitsysteme zum
Einsatz (von der Gleitzeit bis zur Vertrau
ensarbeitszeit). Und zwar auch deshalb,
weil sie den Vorteil wesentlich kürzerer Re
aktionszeiten auf wechselnde betriebliche
Bedarfe haben. Abschließend beschäftige
ich mich mit der Frage, was dies für die
betriebliche Mitbestimmung bedeutet.

Im Wesentlichen geht es
bei der Festlegung eines
Arbeitszeitrahmens neben
arbeitszeitrechtlichen
Aspekten darum, Überbelastungen und unproduktives Arbeiten zu vermeiden und die innerbetriebliche Kooperation
ebenso zu fördern wie
die Orientierung an
Kundenbedarfen.

DER AUTOR
DR. ANDREAS HOFF

▶

Inhaber von Dr. Hoff
Arbeitszeitsysteme in
Potsdam und einer der
Pioniere der Arbeitszeitberatung in Deutschland
▶ hoff@
arbeitszeitsysteme.com

▶ In den von den Mit

arbeitenden eigenver
antwortlich gesteu
erten Arbeitszeitsys
temen führt die Coro
nakrise zu noch mehr
Flexibilität, vor allem
als Folge der „Not
lösung“ Homeoffice.
▶ Generell, also auch
in disponierten Ar
beitszeitsystemen (wie
bspw. Schichtbetrieb),
führt die Krise zu
einem noch kunden
orientierteren und
effizienteren Einsatz
der Vertragsarbeits
zeiten. Und das bei einem möglichst
geringen administrativen und steue
rungstechnischen Aufwand.
Nachfolgend wird zunächst auf die eigen
verantwortlich gesteuerten und anschlie
ßend auf die betrieblich disponierten Ar
beitszeitsysteme eingegangen. Diese Syste
me unterscheiden sich im Wesentlichen
dadurch voneinander, dass die Arbeitszeit
zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt ge
leistet werden muss oder – jedenfalls grund
sätzlich – nicht. Im letztgenannten Fall

WEITERE FLEXIBILISIERUNG
VON GLEITZEIT & CO.
Im Homeoffice und beim mobilen Arbei
ten verschwimmen die Grenzen zwischen
Arbeits- und Privatzeit in der Regel deut
lich stärker als im Betrieb. Hier werden
Anwesenheits- und Arbeitszeit oft sogar
noch gleichgesetzt, wenngleich die Mitnah
me von privaten Smartphones an den be
trieblichen Arbeitsplatz die Verhältnisse
vielfach bereits gravierend geändert hat.
Bisher hat die Gleichsetzung von Anwe
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senheits- und Arbeitszeit dazu geführt, dass
die Arbeitszeiten im Betrieb und im Home
office unterschiedlich geregelt werden – bis
hin zu (nicht rechtskonformen) „Auswüch
sen“ hinsichtlich der letzteren.
Nicht rechtskonforme Praktiken bestehen
beispielsweise darin, dass die Mitarbeiten
den nur zu einer wochenbezogenen Mel

dung der im Homeoffice und / oder mo
bil geleisteten Arbeitszeit verpflichtet wer
den. Dies ermöglicht Verstöße gegen die
gesetzliche Tageshöchstarbeits- und Min
destruhezeit und das grundsätzliche Ver
bot der Arbeit an Sonn- und Feiertagen.
In diesem Zusammenhang wird die nach
überwiegender juristischer Meinung als not
wendig erachtete Novellierung der gesetzli
chen Aufzeichnungsvorschriften (§ 16 Abs. 2
Arbeitszeitgesetz) wichtig werden. Diese No
vellierung dürfte vor dem Hintergrund des
PERSONALFÜHRUNG 11/2020

EuGH-Urteils zur Arbeitszeiterfassung vom
14. Juni 2019 auf die Verpflichtung des Ar
beitgebers hinauslaufen, an allen Arbeitsta
gen Beginn, Ende und Dauer der Arbeits
zeit aufzuzeichnen (Bayreuther 2020), wo
bei diese Pflicht bei entsprechender (Stich
proben-)Kontrolle weiterhin auf die Arbeit
nehmer und Arbeitnehmerinnen delegiert
werden kann (ein Tool zur – voraussicht

lich auch künftig – rechtskonformen Ar
beitszeiterfassung bei Vertrauensarbeitszeit
steht unter www.arbeitszeitsysteme.com zum
kostenlosen Download bereit).
In diesem Zusammenhang bietet es sich
an, die Arbeitszeit künftig unabhängig vom
Arbeitsort betrieblich einheitlich zu regeln,
was oft zu einer Flexibilisierung der Regeln
für die stationär bei gleichzeitiger Deflexi
bilisierung der Regeln für die im Home
office und / oder mobil geleistete Arbeits
zeit führen dürfte. Die wesentlichen Kenn

zeichen solcher vom Arbeitsort unabhän
gigen Arbeitszeitregelungen sollten aus mei
ner Sicht folgende sein:
1. Keine bedarfsunabhängige Festlegung
(wie bspw. bei Kernzeiten) von Arbeitszeiten. Bedarfsunabhängige Vorgaben en

gen nicht nur die Gestaltungsspielräume
der Mitarbeitenden unnötig ein. Sie ma

chen auch wirtschaftlich und aus Kunden
sicht keinen Sinn, weil sie keine sofortige
Leistungserbringung garantierten können.
Soweit letztere tatsächlich erforderlich ist,
muss mit kundenbezogenen und entspre
chend differenzierten Teamservicezeiten
gearbeitet werden. Während solcher Team
servicezeiten stellen die betreffenden Mit
arbeitenden durch Absprache untereinan
der sicher, dass die externen und / oder in
ternen Kunden diejenigen Leistungen er
halten, die für sie sofort erbracht werden
müssen.
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An den Absprachen können sich – entspre
chende technische Hilfsmittel vorausgesetzt,
ohne die Arbeit im Homeoffice und / oder
mobil aber soundso nicht in Frage kommen
sollte – auch Mitarbeitende beteiligen, die
gerade nicht im Betrieb arbeiten. Servicezei
ten sollten aber ebenso dazu genutzt wer
den, zeitweise ungestörtes Arbeiten zu er
möglichen – stationär, im Homeoffice oder
mobil. Dringende Angelegenheiten werden
während dieser Zeiten von den Kolleginnen
und Kollegen im Team erledigt.
2. Ein Arbeitszeitrahmen für das eigenverantwortliche Arbeiten. Dieser Rahmen soll

te zum einen maximal 13 Stunden umfas
sen, um die Einhaltung der gesetzlichen
Mindestruhezeit zwischen zwei Arbeitsta
gen zu gewährleisten. Zum anderen sollte
er auf die Werktage Montag bis Freitag be
schränkt sein, was den Mitarbeitenden im
merhin noch eigenverantwortliche Arbeits
zeit von bis zu 50 Stunden pro Woche er
möglicht. Im Wesentlichen geht es bei der
Festlegung eines Arbeitszeitrahmens neben
arbeitszeitrechtlichen Aspekten darum, Über
belastungen und unproduktives Arbeiten
zu vermeiden und die innerbetriebliche Ko
operation ebenso zu fördern wie die Ori
entierung an Kundenbedarfen.
Muss die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter
dann nach eigener Einschätzung doch ein
mal außerhalb des vereinbarten Rahmens ar
beiten, sollte dies in Abstimmung mit der
Führungskraft möglich sein. Diese ist in sol
chen Fällen in besonderem Maße dafür ver
antwortlich, dass die gesetzlichen Bestim
mungen – und speziell die Mindestruhezeit –
auch dann eingehalten werden. Im Übrigen
erlauben einige Tarifverträge (bspw. in Me
tall- und Chemischer Industrie) auf der Ba
sis von Öffnungsklauseln im Arbeitszeitge
setz, die gesetzliche Ruhezeit per freiwilliger
Betriebsvereinbarung auf minimal neun Stun
den zu reduzieren.
3. IT-gestützte Selbsterfassung der Arbeitszeiten (etwa am PC, Laptop oder
Smartphone). Ohne diese Form der Ar

beitszeiterfassung geht es im Homeoffice
und bei mobiler Arbeit soundso nicht. Sie
ermöglicht aber auch am betrieblichen Ar
beitsplatz die erforderliche Trennung von
Arbeits- und Privatzeit.
Diese Kennzeichen vom Arbeitsort unab
hängiger Arbeitszeitregelungen gelten un
geachtet dessen, ob für die Mitarbeitenden
Arbeitszeitkonten geführt werden oder Ver
trauensarbeitszeit gilt, die sich von einem
„normalen“, eigenverantwortlich gesteuer
ten Arbeitszeitsystem ja nur dadurch un
terscheidet, dass keine Arbeitszeitkonten
geführt werden. Wobei angesichts der (noch)
schlechteren Möglichkeit zur Arbeitszeit
kontrolle bei Homeoffice und mobilem
Arbeiten Vertrauensarbeitszeit naheliegen
mag. Das oben angeführte EuGH-Urteil
steht dieser im Übrigen nicht im Wege,
weil es dabei nur um die Einhaltung der
gesetzlichen Regelungen geht – und nicht
um die Prüfung, ob die Vertragsarbeitszeit
eingehalten worden ist. Und nur auf die
se Prüfung verzichtet der Arbeitgeber bei
Vertrauensarbeitszeit.
Arbeitszeitkonten könnten für die Mitar
beitenden künftig aber auch deshalb weni
ger interessant werden, weil zunehmender
wirtschaftlicher Druck dazu führen kann,
dass sich Arbeitgeber kritischer insbeson
dere mit der tatsächlichen Notwendigkeit
des Aufbaus von Arbeitszeitguthaben be
schäftigen. In diesem Zusammenhang könn
ten diesbezügliche Anreize (wie Gleittage,
die Auszahlung von Arbeitszeitguthaben
oder deren Übertragung auf ein Langzeit
konto) kritisch überprüft werden.
OPTIMIERUNG DISPONIERTER
ARBEITSZEITSYSTEME
Disponierte Arbeitszeitsysteme werden im
mer dann eingesetzt, wenn Arbeitszeit zu
bestimmten Zeiten geleistet werden muss.
Daher geht es in solchen Systemen stets
vor allem darum, den jeweiligen betriebli
chen Bedarf so genau wie möglich abzu
decken. Auf der anderen Seite müssen sol

che Systeme für die Mitarbeitenden (nicht
nur materiell) ausreichend attraktiv sein.
Letzteres wird angesichts der geschilderten
zunehmenden Flexibilität der eigenverant
wortlich gesteuerten Arbeitszeitsysteme im
mer wichtiger, weil immer mehr Arbeit
nehmer sich auswählen können, unter wel
chen Bedingungen sie arbeiten. Besonders
wichtig ist dabei eine gute Planbarkeit von
Arbeitszeit und Freizeit – durchaus auch
im Kontrast zu Gleitzeit & Co., bei denen
diese immer weniger geboten wird.
Praktisch bedeutet dies:
▶ Disponierte Arbeitszeitsysteme müssen
mehrstufig geplant werden, wobei die
Jahresplanung (als Grundlage insbeson
dere der Urlaubsplanung sowie zur lang
fristigen Orientierung der Mitarbeiten
den) und die „Wochenplanung“ (o.ä.
kurzfristige Planungszyklen) von zen
traler Bedeutung sind (Hoff 2020). Der
Begriff Wochenplanung dabei steht für
einen rollierenden Prozess der gegen
seitigen Anpassung von betrieblichem
Besetzungsbedarf auf der einen und Ar
beits- und Freizeitwünschen der Mit
arbeitenden auf der anderen Seite. Nach
Abschluss der Wochenplanung sollten
allenfalls noch einvernehmliche Ände
rungen möglich sein, wodurch die Mit
arbeitenden spätestens ab diesem Zeit
punkt absolute Sicherheit hinsichtlich
ihrer Arbeitszeiten haben.
▶ Die Disponierung sollte weitestmög
lich auf die Mitarbeitenden im Team
delegiert werden. Diese entscheiden
vor dem Hintergrund betrieblicher Re
geln und eines etablierten Lösungsme
chanismus für Konflikte gemeinsam
beispielsweise darüber, wer an bestimm
ten Tagen zur Vermeidung von Über
besetzungen frei hat oder wer zur Ver
meidung von Unterbesetzungen eine
Zusatzschicht leistet.
▶ Da den Mitarbeitenden in disponierten
Systemen Lage und Verteilung ihrer
Arbeitszeiten weitgehend vorgegeben
werden müssen, hierin aber (etwa auf
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grund von Zuschlägen und Zulagen)
meist besser verdient wird als im fle
xiblen Tagdienst, liegt es hier beson
ders nahe, ihnen auf Wunsch reduzierte Vertragsarbeitszeiten zu ermög
lichen. Besonders interessant ist der Be
reich der vollzeitnahen Teilzeitarbeit
(mit bspw. mindestens 30 Wochen
stunden), weil die betreffenden Mitar
beitenden dann unproblematisch wei
ter im jeweiligen Arbeitszeitsystem ein
gesetzt werden können und – bei ver
gleichbarem Entgelt wie bei Vollzeit
arbeit im flexiblen Tagdienst – mehr
freie Tage und / oder durchschnittlich
kürzere Arbeitstage haben. Dies fördert
ihre Gesundheit und erleichtert ihnen
die Teilnahme am Sozialleben – und
dem Arbeitgeber Wiederaufstockungen
der Vertragsarbeitszeit bei veränderten
Präferenzen oder Lebensumständen
(„Wahlarbeitszeit“).
▶ Im vorher genannten Sinn optimierte
disponierte Arbeitszeitsysteme bedür
fen in aller Regel der Unterstützung
durch eine in die Zeitwirtschaft inte
grierte Personaleinsatzplanung, die zu
dem eine fortlaufende Interaktion mit
den einzelnen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern ermöglichen muss.
HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE
BETRIEBLICHE MITBESTIMMUNG
Gestaltung und Handhabung der betrieb
lichen Arbeitszeitsysteme sind die vielleicht
wichtigsten Gegenstände der erzwingbaren
Mitbestimmung gemäß § 87 Betriebsver
fassungsgesetz (BetrVG). Die vertrauens
volle Zusammenarbeit der Betriebspartei
en ist hier in besonderem Maße gefordert.
Für flexible Arbeitszeitsysteme gilt darüber
hinaus, dass sie den Mitarbeitenden Hand
lungsspielräume eröffnen und damit ein
„Loslassen“ der Betriebsparteien erfordern,
das gerade Betriebsräten oft schwerfällt.
Dabei ist bereits seit 2001 in § 75 Abs. 2
BetrVG geregelt, dass „Arbeitgeber und Be
triebsrat (…) die Selbständigkeit und Ei
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geninitiative der Arbeitnehmer und Arbeits
gruppen zu fördern (haben)“. Und zwar
um, wie es in der Begründung des Geset
zesentwurfs hieß, „einen Beitrag zu mehr
Demokratie im Betrieb zu leisten. Dem
dient vor allem eine entsprechende Gestal
tung der Betriebsorganisation und der Ar
beit, die Freiräume für Entscheidungen, Ei
genverantwortung und Kreativität der Ar
beitnehmer und der Arbeitsgruppen schafft
(…)“ (Deutscher Bundestag 2001, 45).
In eigenverantwortlich gesteuerten Arbeits
zeitsystemen müssen die Betriebsparteien
1. die Handlungsspielräume für die ein
zelnen Mitarbeitenden festlegen, bei
spielsweise durch einen Arbeitszeitrah
men;
2. darüber befinden, wie mit aus Mitar
beitersicht erforderlichen Abweichungen
umgegangen werden soll. Ob also ein
Arbeiten außerhalb des Arbeitszeitrah
mens beispielsweise mit der Führungs
kraft abgestimmt werden kann, der Ein
zelgenehmigung durch den Betriebsrat
bedarf oder – was sich in der Praxis be
währt hat – von einem paritätisch be
setzten Begleitgremium kontrolliert
wird;
3. regeln, was geschehen soll, wenn Mit
arbeitende mit der neuen „Arbeitszeit
freiheit“ so umgehen, dass Kundenori
entierung und / oder Wirtschaftlich
keit auf der Strecke bleiben. Ein dies
bezügliches Alleinentscheidungsrecht
der Führungskraft scheidet angesichts
der gravierenden Auswirkungen für die
Betreffenden – die bis zur Festlegung
starrer Arbeits- und Pausenzeiten und
zum Ausschluss von Homeoffice und
mobilem Arbeiten reichen können –
aus meiner Sicht aus. Dagegen kann
ein paritätisches Begleitgremium auch
in solchen Fällen sehr nützlich sein.
In disponierten Arbeitszeitsystemen müs
sen die Betriebsparteien analog zu eigen
verantwortlich gesteuerten Systemen „Fle
xi-Spielregeln“ vereinbaren, deren Adres
saten in erster Linie die Disponierenden

sind – was auch die Mitarbeitenden
selbst sein können. Hier liegt es deut
lich näher als in eigenverantwortlich
gesteuerten Arbeitszeitsystemen, dass
sich der Betriebsrat bei Abweichungen
von den vereinbarten Spielregeln die
Mitbestimmung im Einzelfall vorbe
hält – und der Arbeitgeber Disponie
rende, die sich nicht an diese Regeln
halten, selbst sanktioniert.
Flexible Arbeitszeitsysteme aller Art
können in mitbestimmten Betrieben
erfolgreich nur zusammen mit dem Be
triebsrat praktiziert werden. Fehlt es
am dafür nötigen gegenseitigen (!) Ver
trauen, kann dieses durch eine von den
Betriebsparteien vereinbarte gemeinsa
me enge Begleitung der in solchen Sys
temen tätigen Mitarbeitenden und Füh
rungskräfte aufgebaut werden.
FAZIT
Die Coronakrise verleiht der Flexibili
sierung der betrieblichen Arbeitszeiten
zusätzlichen Schub – insbesondere weil
Homeoffice und mobiles Arbeiten ei
nen deutlich höheren Stellenwert be
kommen und wirtschaftlicher Druck
einen noch effizienteren und kunden
orientierteren Arbeitszeiteinsatz er
zwingt. Betriebsräte sind vor diesem
Hintergrund gefordert, in vertrauens
voller Zusammenarbeit mit dem Ar
beitgeber gute Lösungen im Spannungs
feld von erforderlichem Schutz der und
erweiterten Handlungsspielräumen für
die Mitarbeitenden zu finden. •
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