Das neue Recht
von Teilzeit auf Vollzeit

m Koalitionsvertrag für die laufende Legislaturperiode ist
bereits Ende 2013 vereinbart worden, „für Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer, die sich z. B. [!] wegen Kindererziehung oder
Pflege von Angehörigen zu einer zeitlich befristeten Teilzeitbeschäftigung entschieden haben, … sicher[zu]stellen, dass sie
wieder zur früheren Arbeitszeit zurückkehren können“, und dazu „einen
Anspruch auf befristete Teilzeitarbeit [zu] schaffen (Rückkehrrecht)“ (Seite
70)1. Darüber hinaus soll „für bestehende Teilzeitarbeitsverhältnisse …
die Darlegungslast im Teilzeit- und Befristungsgesetz auf den Arbeitgeber
übertragen [werden]“ (ebenda), der dann also belegen muss, dass die
Rückkehr zur vormaligen Vertragsarbeitszeit betrieblich nicht möglich
ist. Damit wird es künftig nicht mehr so leicht möglich sein, wie heute,
Mitarbeitern längere Vertragsarbeitszeiten nur mit dem Ziel zu versagen,
sie zum Verlassen des Betriebes zu bewegen.
Diese Vorhaben sind im November 2016 vom Bundesministerium für Arbeit
und Soziales (BMAS) in die Form eines Entwurfs zu einer entsprechenden
Fortentwicklung des Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG) gebracht
worden, der sich seit Dezember 2016 in der Kabinettsabstimmung befindet – „sehr zum Ärger der Wirtschaft“, wie Peter Thelen am 30.11.2016
im Handelsblatt kommentierte, die Eingriffe in ihre Handlungsfreiheit
beklagt und bürokratischen Aufwand befürchtet. Dabei scheint nichts
wirklich Gravierendes zu drohen, weil – so auch die generelle Linie des
BMAS-Weißbuchs Arbeiten 4.0 – „die Grenzen des betrieblich Machbaren
hinsichtlich Organisation, Kosten und technischer Umsetzung anzuerkennen
(sind)“. Außerdem bremst ja auch noch der Koalitionspartner. Konkret zu
ihrem aktuellen Gesetzesvorhaben hat Ministerin Nahles (nach heute.de
vom 21.12.2016) in diesem Zusammenhang ausgeführt: „Wir werden mit
dem Gesetz nicht alle Wünsche erfüllen können, da es auch Zwänge in
den betrieblichen Abläufen gibt. Das berücksichtigen wir natürlich. Aber
wir wollen den Betroffenen ein Recht geben, das mit dem Arbeitgeber
wenigstens erörtern zu können“. Letzteres soll auch für Kleinbetriebe
mit bis zu 15 Mitarbeiter/inne/n gelten, für die die Regelungen des TzBfG
ansonsten nicht greifen.
Nachfolgend beschäftige ich mich nicht mit der inhaltlichen Begründung
dieser Vorhaben, deren Notwendigkeit für mich völlig außer Frage steht.
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Meines Erachtens sollte sogar über das viel weitergehende Konzept einer
„Wahlarbeitszeit“ in dem Sinne diskutiert werden, dass die Arbeitnehmer
das Recht erhalten, ihre Vertragsarbeitszeitdauer in einem Korridor zwischen
z. B. 80 und 100 Prozent der betrieblichen Regelarbeitszeit immer wieder
neu festzulegen (mehr dazu unter www.arbeitszeitsysteme.com). Vielmehr
geht es hier „nur“ um den Umgang mit (a) befristeten Reduzierungen
der Vertragsarbeitszeit und (b) Wünschen nach Wiederaufstockung der
Vertragsarbeitszeit.

Die Umsetzung befristeter
Reduzierungen der Vertragsarbeitszeit
Solche Reduzierungen können zum einen wenige (z. B. bis zu 20 % der
Vertragsarbeitszeit) oder viele Stunden (z. B. mehr als diese 20 %) umfassen und zum anderen für kurze (z. B. für einige Monate) oder längere Zeit
(z. B. für einige Jahre) gelten, sodass allgemeine Aussagen ausgeschlossen
erscheinen. Ich möchte daher zunächst einmal grob die folgenden vier
Reduzierungs-Typen unterscheiden:
für kurze Zeit

für längere Zeit

wenige Stunden

Typ 1

Typ 2

viele Stunden

Typ 3

Typ 4

Arbeitszeit-Reduzierungen des Typs 1 sollten in der betrieblichen Praxis,
auch weil es sich unter den voraussichtlich gegebenen Rahmenbedingungen
meist um Einzelfälle handeln wird, in aller Regel mit einem Mix aus den
im Folgenden angeführten Maßnahmen bewältigt werden können, von
denen nicht immer alle zum Einsatz kommen können und/oder müssen.
Dabei ist zwischen eigenverantwortlich, von den Arbeitnehmern gesteuerten, und disponierten Arbeitszeiten (z. B. im flexiblen Schichtbetrieb)
zu unterscheiden:
▪ Bei eigenverantwortlicher Arbeitszeiten-Steuerung können die Arbeitsproduktivität gesteigert, der Aufgabenumfang durch Entfallen
oder (vorübergehendes oder dauerhaftes) Ver- oder Auslagern von

Arbeitsaufgaben reduziert, die Vertragsarbeitszeiten von Kollegen
(befristet) angehoben, von Kollegen Mehrarbeit ohne nachhaltigen
Arbeitszeitkonto-Aufbau (! – also z. B. vergütet, auf ein Langzeitkonto gebucht oder zeitnah durch Freizeit ausgeglichen (letzteres
wird gegebenenfalls durch die folgenden Maßnahmen ermöglicht)
geleistet, Einstellungen vorgezogen und der Einsatz von Leiharbeitnehmern, Aushilfen oder ähnlichen verlängert werden.
▪ In disponierten Arbeitszeitsystemen (in denen normalerweise
die Arbeitsproduktivität nicht gesteigert werden kann und keine
Aufgaben entfallen oder ausgelagert werden können) können
Vertragsarbeitszeiten von Kollegen (befristet) angehoben, von
Kollegen Mehrarbeit ohne nachhaltigen Arbeitszeitkonto-Aufbau
(siehe oben) geleistet, Einstellungen vorgezogen und der Einsatz
von Leiharbeitnehmern, Aushilfen o. ä. verlängert werden.
Bei Reduzierungen der Typen 2 und 4 entfällt hiervon die Mehrarbeit,
soweit sie nicht zeitnah durch Freizeit ausgeglichen wird, (weil diese
immer nur vorübergehend zulässig und zumutbar ist). Bei Reduzierungen
des Typs 4 können zusätzlich befristete Ersatz-Einstellungen möglich sein.

Der Umgang mit Wünschen
nach einer Wiederaufstockung der
Vertragsarbeitszeit
Probleme gibt es diesbezüglich grundsätzlich nur dann, wenn die zusätzliche
Arbeitszeit eines in der Regel langjährigen, eingearbeiteten Beschäftigten
aktuell nicht benötigt wird – und dies wird angesichts der demografischen
Entwicklung zukünftig immer seltener der Fall sein.
Nimmt der betriebliche Personalbedarf hinsichtlich der durch den potenziell Aufstockenden besetzbaren Positionen absehbar derart ab, dass
auch keine Ersatzeinstellungen mehr vorgenommen werden, dürfte die
Ablehnung eines solchen Wunsches auch künftig keine Probleme bereiten.
Gleichzeitig könnte eine solche Ablehnung den betreffenden Arbeitnehmer
dazu bewegen, sich adäquat fortzubilden oder anderweitig zu orientieren.
Ansonsten sollten bei aktuell nicht oder nicht vollständig gegebenem
Bedarf die folgenden, auch miteinander kombinierbaren Maßnahmen
eingesetzt werden – nicht nur im Sinne der Mitarbeiter, sondern auch im
betrieblichen Interesse zur Vermeidung unnötiger Fluktuation:
▪ Die Aufstockung erfolgt erst zu einem späteren festgeschriebenen
Zeitpunkt, (wenn etwa ein Kollege planmäßig ausscheidet) und/
oder schrittweise nach einem festgelegten Fahrplan.
▪ Der Einsatz von Leiharbeitnehmern, Aushilfen o. ä. wird entsprechend reduziert.
▪ Kollegen aus dem Arbeitsumfeld ermöglichen die Aufstockung
durch eine (vorübergehende) Reduzierung ihrer Vertragsarbeitszeit.
▪ Outgesourcte Arbeitsaufgaben werden zurückgeholt.

In der betrieblichen Praxis wird damit stets eine Lösung gefunden werden
können, – wobei eine gewisse Vertretungs-Flexibilität vorausgesetzt
ist, die es aber selbst in Kleinbetrieben schon deshalb geben muss, weil
auch hier Arbeitnehmern ausfallen können und der Betrieb dennoch
weiterlaufen muss.
Anzeige

Fazit
Die noch innerhalb der laufenden Legislaturperiode realisierbar erscheinenden Neuregelungen des Teilzeitrechts stellen die betriebliche Praxis
vor grundsätzlich gut zu bewältigende Aufgaben. Dabei wird jedoch schnell
deutlich werden, dass flexibel aufgestellte Betriebe, (was sowohl das
Arbeitszeitregime als auch den Personaleinsatz angeht) hiermit wesentlich
geringere Probleme haben als solche mit starren Arbeitszeitsystemen,
unflexibler Arbeitsorganisation und geringer Einsatz-Flexibilität der Mitarbeiter. Damit helfen die anstehenden Neuregelungen des Teilzeitrechts
und mehr noch eine eventuelle künftige Wahlarbeitszeit dabei, die Betriebe
zukunftssicherer zu machen. ◀
Deutschlands Zukunft gestalten. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD. 18. Legislaturperiode.
abrufbar unter: https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2013/2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf?__blob=publicationFile))
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