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Newsletter 1              Januar 2013 
 
 
Dr. Andreas Hoff 
         

Sollte es bei eigenverantwortlicher Arbeitszeitgestaltung 
ganze freie Arbeitstage („Gleittage“) geben? 
 
 
Diese Frage ist mir zum ersten Mal vor vielen Jahren bei einem Kunden begegnet, 
der an der Stelle von Gleitzeit Vertrauensarbeitszeit einführen wollte – und ganz 
selbstverständlich davon ausging, dass es dann keine „Gleittage“ mehr geben würde; 
was in diesem Fall im Übrigen ein wesentlicher Treiber für Vertrauensarbeitszeit 
war… 
 

Damals habe ich davon abgeraten – und würde dies auch heute noch tun –, 
Mitarbeiter/innen in Vertrauensarbeitszeit diesbezüglich wie auch sonst schlechter zu 
stellen als in Flexibler Arbeitszeit, weil solche Schlechterstellungen immer dem 
Modell Vertrauensarbeitszeit angelastet werden und damit die Bereitschaft der 
Mitarbeiter/innen beeinträchtigen, in diesem Modell zu arbeiten. 
 

Damit ist jedoch die Ausgangsfrage nicht beantwortet. Gibt es keine Kernzeit o. ä. 
und kann der/die Mitarbeiter/in somit seine/ihre Tages-Arbeitszeit innerhalb der 
gesetzlichen Grenzen frei gestalten, gibt es bei normalen Schwankungen des 
Arbeitsanfalls keinen betrieblichen Grund für ganze freie Tage: Beträgt die Tages-
Vertragsarbeitszeit beispielsweise 8h, kann mit Arbeitszeiten zwischen 6h und 10h 
Dauer ein zeitweise um 25% höherer und niedrigerer Arbeitsanfall bewältigt werden 
– und noch größere Abweichungen sind nach meiner Erfahrung sehr selten. 
 

Dem steht allerdings die mittlerweile tief verwurzelte Tradition des „Gleittages“ 
entgegen, der bereits zu Beginn der Einführung der Gleitzeit in den 1970er Jahren 
dazu geführt hat, dass sich das Arbeitszeit-Verhalten der meisten Mitarbeiter/innen 
hierin im Durchschnitt nicht an der verfügbaren Tages-Arbeitszeit ausgerichtet hat, 
sondern etwas oberhalb dieses Werts, so dass der früher meist (nur) zulässige eine 
Gleittag pro Monat bequem à ca. 20min pro Tag angespart wird; sozusagen als 
Zusatzurlaub. Mit der nachfolgenden Flexibilisierung der Gleitzeit ist dann auch diese 
Grenze vielfach ausgeweitet worden – z.B. auf 20 Gleittage pro Jahr – oder ganz 
entfallen. 
 

Viele Mitarbeiter/innen und ihre Vertretungen sehen die Gleittage daher als 
Besitzstand an, der insbesondere durch Vertrauensarbeitszeit gefährdet werden 
würde. In diesem Zusammenhang wird dann gern auch auf die an arbeitsfreien 
Arbeitstagen eingesparte arbeitsgebundene Zeit verwiesen, die solche Tage für die 
Mitarbeiter/innen interessanter macht als den z.B. stundenweisen Abbau von 
Zeitguthaben. Auf der anderen Seite fehlt an solchen Tagen ein/e für die internen 
und externen Kunden möglicher Weise wichtige/r Ansprechpartner/in, bleibt Arbeit 
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liegen oder muss durch dafür eventuell nicht ausreichend qualifizierte oder 
informierte Kolleg/inn/en vertretungsweise recht oder schlecht erledigt werden, 
wodurch wiederum bei diesen Mehrarbeit aufläuft oder Arbeit liegen bleibt, etc. Aus 
betrieblicher Sicht sind arbeitsfreie Arbeitstage also in der Tat alles andere als 
günstig. 
 

Will man in diesem Konflikt weiter kommen, müssen meines Erachtens bereits im 
Rahmen Flexibler Arbeitszeit sinnvolle Regeln gefunden werden, die dann ggf. auch 
in Vertrauensarbeitszeit fortgeführt werden können. 
 

Basis der nachfolgenden Überlegungen ist, dass – wie in fair gehandhabter 
Vertrauensarbeitszeit – die Personalkapazität für die Erledigung der anstehenden 
Aufgaben grundsätzlich ausreicht. Vor diesem Hintergrund sollte von den 
Mitarbeiter/inne/n dann erwartet werden können, dass sie mit ihren 
Vertragsarbeitszeiten auskommen, sich also auch arbeitstäglich an diesen 
orientieren. Sollte dann aus persönlichen Gründen (! – also explizit nicht zum Zweck 
des Ausgleichs aufgelaufener Zeitguthaben) einmal ein freier Tag erforderlich sein, 
ohne dass hierfür noch Urlaub eingesetzt werden könnte, sollte dieser von der 
Führungskraft selbstverständlich genehmigt werden. Er wird dann entweder dem 
Zeitkonto belastet oder in Vertrauensarbeitszeit – wo es ja kein Zeitkonto gibt und 
daher grundsätzlich auch keine Ausgleichsansprüche des Mitarbeiters/der 
Mitarbeiterin – auf Vertrauensbasis nachgearbeitet. – Wünsche nach ganzen freien 
Tagen nehmen im Übrigen erfahrungsgemäß dann deutlich ab, wenn mobil 
gearbeitet werden darf: Dann tritt an die Stelle des vollständig freien Tages vielfach 
einfach ein kurzer Arbeitstag z.B. zu Hause, an dem der/die betreffende 
Mitarbeiter/in aber immerhin vieles Eilbedürftige selbst erledigen kann. 
 

Vollständig arbeitsfreie Tage sollten meines Erachtens grundsätzlich nur einzeln 
gewährt werden, also immer von Arbeitstagen umschlossen sein, damit sie zum 
einen nicht zur Dehnung des Erholungsurlaubs eingesetzt werden können und zum 
anderen der in ihrer Folge gegebene Vertretungsaufwand minimiert wird, weil es bei 
vielen Kunden-Anfragen ausreicht, wenn der/die hierfür Zuständige sie am nächsten 
Arbeitstag bearbeitet. Soll also z.B. ein Freitag arbeitsfrei sein, muss der/die 
betreffende Mitarbeiter/in am Donnerstag davor (bzw. dann, wenn es sich hierbei 
z.B. um Himmelfahrt handelt, am Mittwoch davor) und am Montag danach arbeiten; 
etc. 
 

Blockungen von arbeitsfreien Arbeitstagen und deren Kopplung mit Urlaub sollten 
nur dann möglich sein, wenn tatsächlich so erhebliche Schwankungen des Arbeits-
anfalls vorliegen, dass diese sinnvoll nur hiermit bewältigt werden können, sowie bei 
Ausgleichstagen dafür, dass ein/e Mitarbeiter/in aus betrieblichen Gründen an einem 
für ihn/sie arbeitsfreien Tag gearbeitet hat – also z.B. an einem SA oder bei Teilzeit-
Beschäftigung in 4-Tage-Woche an einem 5. Tag. Beides ist bei Zeitkonto-Führung 
ebenso möglich wie bei Vertrauensarbeitszeit – siehe die beiden folgenden Rege-
lungs-Beispiele aus Flexibler Arbeitszeit bzw. Vertrauensarbeitszeit: 
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 „Erreicht das Zeitkonto eines/einer Beschäftigten mehr als +/-20 Stunden, ist der 
weitere Aufbau von Zeitguthaben bzw. -schulden nur bei entsprechender 
Auslastung des/der Beschäftigten zulässig und muss vorab mit der Führungskraft 
abgestimmt werden, die dabei auch für die zeitnahe Rückkehr in den Bereich bis 
+/-20 Stunden verantwortlich ist. Zur Bewältigung derartiger 
Auslastungsschwankungen können auch freie Tage auf Zeitkonto in beliebiger 
Form eingesetzt werden (auch geblockt, auch im Zusammenhang mit Urlaub): 
nicht nur zum Abbau aufgelaufener Zeitguthaben, sondern auch zum Aufbau von 
Zeitschulden, die dann in einer folgenden Phase hoher Auslastung wieder 
abgebaut werden. Über solche Vereinbarungen sind Personalleitung und 
Betriebsrat unverzüglich zu informieren.“ 

 

 „Sind die Arbeitsaufgaben nicht innerhalb der Vertragsarbeitszeit zu bewältigen, 
können Führungskraft und Mitarbeiter/in eine Ungleichverteilung der 
Vertragsarbeitszeit über einen Ausgleichszeitraum von bis zu 3 Monaten 
vereinbaren, die auch ganze freie Arbeitstage und Blockfreizeiten einschließen 
kann. Hierüber wird eine Aktennotiz gefertigt und Personalleitung und Betriebsrat 
übermittelt, die hiergegen ihr Veto einlegen können, das die betreffende 
Vereinbarung mit sofortiger Wirkung beendet. Sollte der/die Mitarbeiter/in vor der 
vollständigen Realisierung seines/ihres Freizeitausgleichsanspruchs aus dem 
Geltungsbereich dieser Regelung ausscheiden, hat er/sie einen entsprechenden 
Abgeltungsanspruch. 

 

 Beispiel: Bis zum Abschluss des laufenden Projekts in 8 Wochen leistet der/ 
 die Mitarbeiter/in arbeitstäglich (MO-FR) durchschnittlich 9h (statt der vertrag-
 lichen 8h) Arbeitszeit. Hierfür erhält er die KW 36 unmittelbar vor seinem/ 
 ihrem Urlaub frei.“ 


