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Leitlinien für Gute Arbeitszeitgestaltung  
ver.di-Positionen zur Arbeitszeit 

 

I.   

Einleitung/Präambel 

Arbeitszeitfragen haben gesellschaftspolitisch einen hohen Stellenwert.  

Auf der einen Seite fordern immer mehr Beschäftigte, vor allem junge Menschen, ausreichend Zeit 

für das Privatleben und Souveränität über die eigenen Arbeitszeiten. Solche Wünsche korrespondie-

ren oft mit dem Wunsch nach mehr Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern in Hinblick auf 

Familienarbeit. Und sie korrespondieren auch mit den im Zuge der Digitalisierung neu entstandenen 

Möglichkeiten nach mehr Souveränität z.B. durch mobile Arbeit und/oder kollektive Arbeitszeitver-

kürzung. 

Auf der anderen Seite haben wir es mit forcierten Begehrlichkeiten der Arbeitgeber*innen nach einer 

weiteren Flexibilisierung zu tun – Arbeitgeber*innen wollen in vielen Fällen die alleinigen Entschei-

dungsträger über die Arbeitszeiten der Beschäftigten mit dem Ziel einer immer umfassenderen Ver-

fügbarkeit sein und bleiben, sie wollen Veränderungen der Arbeitswelt vor allem in ihrem Sinne ge-

stalten und nutzen, und sie wollen das Arbeitszeitgesetz – ein zentrales Fundament des betrieblichen 

Gesundheitsschutzes und der betrieblichen Mitbestimmung – unterminieren.   

Schutzgesetze zur Arbeitszeit sind gewerkschaftliche Errungenschaften und die Durchsetzung des 8-

Stunden-Tages jährte sich 2018 zum hundertsten Mal. Diese erkämpften Regelungen gilt es nicht nur 

zu verteidigen, sondern im Interesse aller Erwerbstätigen auszubauen. Aus ver.di Sicht ist eine gute 

Arbeitszeitgestaltung ein unverzichtbarer Teil der Gestaltung von GUTER ARBEIT. 

 

Denn: 

 

Arbeitszeitgestaltung hat wesentlichen Einfluss auf Gesundheit und Wohlbefinden.  

Die Dauer, Lage und Verteilung der Arbeitszeit, die Einhaltung von Pausen und Ruhezeiten ebenso 

wie Urlaub und Auszeiten sollten so gestaltet sein, dass sie gesundheitsförderlich sind. Die Realität 

steht dem oft entgegen (Schichtarbeit) – hier gilt es, zumindest dafür zu sorgen, dass die Gesundheit 

der Betroffenen möglichst wenig beeinträchtigt wird.  Das Arbeitszeitgesetz als Arbeitnehmer*innen-

Schutzgesetz definiert hierfür verbindliche und einzuhaltende Mindeststandards, die auf arbeitsme-

dizinischen / arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen basieren, unter welchen Voraussetzungen die 

physische und psychische Gesundheit nicht gefährdet wird. Diese Mindeststandards werden im Allge-

meinen und auch im Zuge der Digitalisierung nicht überflüssig.  

 

Arbeitszeitfragen sind immer auch Lebenszeitfragen.  

Zeit ist eine endliche Ressource. Das gilt für die tägliche Zeit ebenso wie für die Lebenszeit.  Die Ge-

staltung unseres Lebens darf nicht alleine durch die Erwerbsarbeit bestimmt werden. Je länger, fle-

xibler, entgrenzter und fremdbestimmter die Erwerbsarbeitszeit, desto weniger Zeit bleibt für Repro-
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duktion und Erholung, Familie und Freundeskreis, Hobbies und Ehrenamt. Den immer umfassende-

ren arbeitgeberseitigen Flexibilisierungsanforderungen steht die Notwendigkeit von planbaren Ar-

beitszeiten und mehr Selbstbestimmung gegenüber. Beschäftigte brauchen Arbeitszeitsouveränität 

statt noch stärkerer Arbeitszeitflexibilisierung zugunsten der Arbeitgeber. 

 

Der digitale Wandel wirkt auf die Arbeitszeitgestaltung. 

Im Zuge der Digitalisierung verändert sich die Arbeitswelt massiv: Prozesse verändern sich durch Au-

tomatisierung, mobile Technologien ermöglichen grenzenlose Erreichbarkeit und Zugriffsmöglichkei-

ten. Das alles wirkt auch auf die Arbeitszeitgestaltung und geht mit erheblichen Risiken einher. Diese 

Risiken gilt es zu minimieren.  

Der digitale Wandel und damit einhergehende Produktivitätsgewinne bieten aber auch die Chance, 

durch mehr Souveränität und kürzere Arbeitszeiten das Verhältnis von Arbeits- und Lebenszeit neu 

zugunsten der Lebenszeit zu gewichten und alle am Zeitwohlstand teilhaben zu lassen. Diese Chance 

gilt es zu nutzen, schützende Rahmenbedingungen zu entwickeln und die Auseinandersetzung über 

die Verteilung der Arbeitszeitgewinne zu führen. 

Weiterbildungs- und Qualifizierungspolitik muss den Wandel der Arbeit und die damit verbundene 

Umstrukturierung von Arbeitsprozessen und Beschäftigung begleiten. In Zeiten des Umbruchs und 

unklarer Entwicklungen benötigen die Beschäftigten auch überbetriebliche Qualifizierungsmöglich-

keiten für den Aufbau neuer Perspektiven. Dazu bedarf es einer bezahlten zeitlichen Ressource – Zeit 

für Bildung – die in das Erwerbsleben zu integrieren ist. Hier gilt es auch, die Möglichkeiten des Quali-

fizierungschancengesetzes zu nutzen.  

 

Der Umgang mit Arbeitszeitfragen ist durch gesellschaftlich wirkmächtige Erwartungen, historische 

Vorstellungen und Muster geprägt. 

Immer noch gelten in weiten Teilen der Wirtschaft überlange Arbeitszeiten und permanente Erreich-

barkeit bzw. Verfügbarkeit als Zeichen für besonders gute Leistungen und besonders hohes Engage-

ment in der Erwerbsarbeit. Ein Zusammenhang zwischen entgrenzten Arbeitszeiten und erhöhter 

Produktivität kann arbeitswissenschaftlich nicht nachgewiesen werden.  

Lange Arbeitszeiten als Indikator für Engagement und Leistung hingegen tragen auch zur Diskriminie-

rung derjenigen bei, die aufgrund zusätzlicher Verpflichtungen, z.B. Sorge- und Reproduktionsarbeit 

aber auch gesellschaftspolitischem Engagement, nicht entgrenzt oder in Teilzeit arbeiten. Daher 

muss Arbeitszeit an die veränderten Bedürfnisse angepasst werden, die mit einem generellen Kultur- 

bzw. Wertewandel einhergehen. So wollen und sollen etwa Väter zunehmend Erziehungs- und Sorge-

arbeit für Kinder übernehmen, Frauen wollen gleichberechtigt am Arbeitsmarkt teilhaben.  

 

Erwerbsarbeitszeit muss im Kontext der unbezahlten gesellschaftlich notwendigen Arbeit gesehen 

werden. 

 

Die bisher unbezahlte Reproduktions – und Sorgearbeit sowie gesellschaftliches Engagement braucht 

gesellschaftliche Anerkennung, dies muss mit entsprechend bezahlter Freistellung- und rentenrecht-

licher Absicherung verbunden sein. Für alle Erwerbstätigen gilt, dass Arbeitszeiten im Zusammenspiel 

mit anderen Lebensbereichen und -aufgaben abgestimmt werden müssen.  
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Beschäftigte brauchen eine gute Arbeitszeitgestaltung, denn diese … 

- ermöglicht eine gute Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf. 

- unterstützt den Erhalt der Gesundheit bis ins hohe Alter. 

- berücksichtigt Lebensphasenbedingte spezifische Anforderungen und Interessen. 

- ermöglicht berufliche und persönliche Weiterentwicklung. 

 

Auch die Gesellschaft profitiert von guter Arbeitszeitgestaltung, denn diese … 

- ermöglicht den Einzelnen gute Teilhabe am sozialen und gesellschaftlichen Leben und för-

dert den gesellschaftlichen Zusammenhalt 

- trägt im Idealfall zur gerechteren gesellschaftlichen Verteilung von Arbeit bei, z.B. durch Ar-

beitszeitverkürzung. Eine solche kann Raum für die gerechtere Verteilung der unbezahlten 

gesellschaftlich notwendigen Arbeit schaffen. Arbeitszeitverkürzung kann negative Beschäfti-

gungswirkungen im Zuge der Digitalisierung teilweise auffangen und zugleich Zeitressourcen 

für die dringend benötigte Weiterqualifizierung ermöglichen, um dem digitalisierungsbeding-

ten sowie dem demographiebedingten Fachkräftemangel besser begegnen zu können. 

- entlastet Beschäftigte, die gesellschaftlich notwendige Arbeit mit Menschen leisten. Gute 

Rahmenbedingungen für die Beschäftigten sorgen hier für qualitativ hochwertige Dienstleis-

tungen und können so u.a. auch zur Reduktion gesamtgesellschaftlicher Kosten beitragen.  



Bundesvorstand beschlossen – 43. Sitzung, 20.09.2021 

4 
 

Gute Arbeitszeitgestaltung gewährleistet Qualität, zeitliche Spielräume und 

Souveränität (Entscheidungsspielräume) sowie Schutz. 

 

 

Qualität  

1. 

Gute Arbeitszeitgestaltung ist eingebettet in eine gute Arbeitsorganisation, die alle notwendigen 

Ressourcen bereitstellt, die aktuellen Rahmenbedingungen vorausschauend reflektiert, gesundheits-

fördernd wirkt und in der sich die Beschäftigten weiterentwickeln können. 

 

BASIS & SITUATION:  

Grundlage für gute Arbeitszeitgestaltung sind die arbeitsmedizinisch und arbeitswissenschaftlich fun-

dierten Regelungen des Arbeitszeitgesetzes, wie der 8-Stunden-Tag oder die vorgegebenen Ruhezei-

ten zwischen zwei Arbeitstagen.  

Eine gute Arbeitsorganisation beinhaltet ausreichende personelle, materielle und finanzielle Ressour-

cen. Dazu gehört z.B. auch ein Ausfall- oder Vertretungsmanagement, dass sowohl das quantitative 

Maß der Arbeit als auch die fachlichen Anforderungen berücksichtigt und entsprechend personelle 

Engpässe und deren Ausgleich vorausschauend einplant. Eine gute Arbeitsorganisation reflektiert 

diese Rahmenbedingungen. Wenn z.B. Projektarbeit geleistet oder wenn in globalen Teams gearbei-

tet wird, muss im Voraus bedacht werden, was sich daraus an Anforderungen an die Arbeitszeitge-

staltung ergibt, um eine permanente Ausnahmesituation zu vermeiden. 

Diese Vorgaben sind in der betrieblichen Realität nicht immer erfüllt. 

 

ver.di Position und Folgerungen  

o Angesichts verlängerter Lebensarbeitszeiten, grundlegender Veränderungen durch Digitali-

sierung und zunehmender Arbeitsintensität soll die so genannte Normalarbeitszeit von der-

zeit 5 Tage à 8 Stunden überprüft und in Richtung „kurzer Vollzeit“ neudefiniert werden  

o Für Gestaltungsoptionen in Bezug auf z. B. Länge, Lage und Verteilung der Arbeitszeit, Ent-

wicklung / Verkürzung der Wochenarbeitszeit, Urlaub, freie Tage (Frei- bzw. Verfügungstage), 

Mehrarbeit, Wochenend-, Feiertagsarbeit, Arbeitszeitkonten, Teilzeitarbeit, Freistellungsre-

gelungen, Altersteilzeit und Demografie-Regelungen sind tarifvertragliche, ergänzend zu bes-

seren gesetzlichen Regelungen als Basis zu schaffen und zu stärken. 

o Auf die vom Arbeitszeitgesetz zugelassene Verschlechterung von Mindeststandards durch 

Tarifverträge soll verzichtet werden. Verlängerungs- bzw. Verkürzungstatbestände sollten so 

verändert werden, dass auch tarifvertraglich keine dauerhaften Ausnahmen möglich sind. 

Unser Ziel ist es bis dahin, diese Ausnahmen zu verhindern und zurück zu drängen, wo immer 

es möglich ist. Nur dort, wo durch die Arbeitsorganisation eine Abweichung unerlässlich ist, 

sollen diese durch Tarifverträge mit entsprechenden Schutz- und Ausgleichsregelungen zur 

Verminderung gesundheitlicher Belastungen gestaltet werden.  



Bundesvorstand beschlossen – 43. Sitzung, 20.09.2021 

5 
 

o Die betriebliche Mitbestimmung muss in ihren Rechten und Durchsetzungsmöglichkeiten ge-

stärkt werden. Die bestehenden Regelungen zur Gefährdungsbeurteilung müssen konse-

quent und sanktionsbewährt umgesetzt werden. Zu diesem Prozess gehört auch die beteili-

gungsorientierte Entwicklung und Umsetzung von gesundheitsförderlichen, arbeitsgestalteri-

schen Maßnahmen, die auch betriebliche und persönliche Anforderungen in Einklang brin-

gen. 

o Um eine Umsetzung guter Regelungen (Gesetze, Tarifverträge, Betriebs- bzw. Dienstverein-

barungen) zu gewährleisten, braucht es effektive und wirksame Sanktionsmöglichkeiten bei 

Nichteinhaltung. 

o Arbeitsplätze sind so zu gestalten, dass Beschäftigte – auch nach einem Erwerbsleben in Voll-

zeit – gesund in den Ruhestand gehen können. 

o Die Arbeit ist so zu organisieren, dass Teilzeitbeschäftigte gleichberechtigt teilhaben können. 

Das betrifft z.B. die zeitliche Lage von Besprechungen. 

 

2. 

Gute Arbeitszeitgestaltung geht mit erfüllbaren, angemessenen Leistungsanforderungen einher.  

Leistungsanforderungen und Personalausstattung müssen auf Grundlage realistischer Einschätzun-

gen des Arbeitsaufwands erfolgen und mit der tariflich vereinbarten Arbeitszeit in Einklang stehen. 

Bei diesen Entscheidungen sind die Mitbestimmungsrechte der betrieblichen Interessenvertretungen 

nachhaltig zu stärken, um die Belange der Beschäftigten angemessen zu berücksichtigen. 

Bei der tarifpolitischen Gestaltung der dazu erforderlichen Instrumente gilt es, die branchenspezifi-

schen Besonderheiten im Dienstleistungssektor zu berücksichtigen. Wichtige Stellschrauben für das 

Gelingen sind eine betriebliche Kultur sowie ein Führungskräfteverhalten, die gewährleisten, dass 

solche Regelungen auch in der Praxis umgesetzt werden.  

 

BASIS & SITUATION: 

Die Realität sieht anders aus: Arbeitshetze und Arbeitsstress sind für über die Hälfte aller Dienstleis-

tungsbeschäftigten Realität. Ursachen hierfür liegen in einer zunehmenden Verdichtung von Arbeit, 

bedingt v.a. durch zu knappe Personalbemessung, zu viele gleichzeitig zu bearbeitende Aufgaben, un-

berücksichtigte Anforderungen insbesondere bei der Arbeit mit Menschen, ungeplante Aufgaben 

und zu knappe Termin- und Zeitvorgaben. Oft spielt dabei die nicht ausreichende Finanzierung von 

gesellschaftlich notwendigen Dienstleistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge eine zentrale, nega-

tive Rolle. 

Ergebnisorientierung und indirekte Steuerungsmethoden (auch in Kombination mit intrinsischer Mo-

tivation) verlagern den Druck, die oft unrealistischen Anforderungen zu erfüllen, auf die einzelnen 

Beschäftigten. In der Konsequenz unterlaufen Beschäftigte „freiwillig“ die Schutzgesetze und überzie-

hen z.B. ihre vertraglichen Arbeitszeiten. Arbeitgeber*innen entziehen sich so oftmals ihrer Schutz-

pflicht. Finanzwirtschaftliche Kennziffern und Zielvereinbarungen entpuppen sich oft als Leistungs-

vorgaben, die von den Beschäftigten in der vereinbarten Zeit nicht zu schaffen sind und auch als un-

realistisch eingeschätzt werden.  

Die Mitbestimmungsrechte für betriebliche Interessenvertretungen sind in Bezug auf die Leistungs-

vorgaben sowie die Steuerungsinstrumente zu schwach und müssen dringend verstärkt werden.  
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ver.di Position und Folgerungen  

o Tarifvertragliche und gesetzliche Regelungen zur Erhöhung des Einflusses auf und zur Mit-

sprache bei Personalbemessung und Personalausstattung können Instrumente sein, Arbeits-

zeit und Arbeitsmenge wieder in Einklang zu bringen.  

o Eine öffentliche Ausschreibungs- und Vergabepraxis zum niedrigsten Preis muss beendet 

werden. Tariftreueregelungen verfolgen sozialpolitische Zwecke und stützen (Flächen)Tarif-

verträge. 

o Die Grundlage der Grundentlohnung bildet nach wie vor die vereinbarte Arbeitszeit.  

o Die Mitbestimmungsrechte von Beschäftigten und betrieblichen Interessenvertretungen 

rund um Leistungssteuerung müssen gesetzlich und tariflich gestärkt und erweitert werden.  

o Die Entwicklung von Zielvereinbarungen braucht kollektive Rahmenregelungen durch Tarif-

verträge oder Betriebs- und Dienstvereinbarungen, die eine Einflussnahme der Beschäftig-

ten, d.h. die Überprüfung und Anpassung, ermöglichen.  

o Regelungen bringen aber nichts, wenn sie nicht auch gelebt werden. Die betriebliche Kultur 

muss die Inanspruchnahme solcher Regelungen fördern. Gefordert sind hier auch die Füh-

rungskräfte auf zwei Ebenen: Sie müssen gutes Vorbild sein und dafür sorgen, dass die Be-

schäftigten die Regelungen zur Überprüfung und Anpassung auch ohne Nachteile wahrneh-

men können. 

 

 

Zeitliche Spielräume & Souveränität  

3. 

Gute Arbeitszeitgestaltung ermöglicht zeitliche Spielräume und Souveränität (Entscheidungsspiel-

räume) mit schützenden Leitplanken. Zeitliche Spielräume in Bezug auf die Gestaltung der Arbeits-

zeit oder die Gestaltung der Arbeit haben positive Wirkungen auf die Vereinbarkeit von Erwerbs- und 

Privatleben sowie die psychische Gesundheit und die Zufriedenheit. Um zu verhindern, dass Entschei-

dungsspielräume aufgrund ungleicher Machtverteilung zwischen Arbeitgeber*in und Arbeitneh-

mer*in zu selbstgefährdendem Verhalten führen, braucht es kollektive Leitplanken zum individuellen 

und kollektiven Schutz der Beschäftigten.  

 

BASIS & SITUATION: 

Viele Beschäftigte wünschen sich erweiterte Entscheidungsspielräume hinsichtlich der Arbeitszeitge-

staltung, damit diese zur individuellen Anforderung und zum Privatleben passt: Einfluss auf den An-

fang und das Ende der täglichen Arbeitszeit, Unterbrechungen des Arbeitstags und Einfluss auf die 

Lage der Pausen. Das umfasst auch die Möglichkeit, die wöchentliche / tägliche Arbeitszeit entspre-

chend der jeweiligen Lebensphase anzupassen und nicht auf ein Modell (Vollzeit oder Teilzeit) festge-

legt zu sein.  
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ver.di lehnt die Rente mit 67 nach wie vor ab. Realität ist aber, dass sich die Lebensarbeitszeit für die 

meisten Jahrgänge durch das spätere Renteneintrittsalter verlängert hat. Damit haben sich die Belas-

tungen erhöht. Um diese abzufedern, braucht es Ausgleichsmechanismen sowohl durch mehr Prä-

vention für Jüngere als auch durch Belastungsausgleiche für Ältere sowie angepasste Arbeitszeitkon-

zepte. 

Viele Vollzeitbeschäftigte wünschen sich zudem kürzere Arbeitszeiten. Teilzeitbeschäftigte hingegen 

(vor allem unfreiwillige TZ-Kräfte) möchten ihre Arbeitszeiten gerne aufstocken, nicht zuletzt aus fi-

nanziellen Gründen (Entgelt, Rente). Von immer mehr Männern und Frauen wird eine partnerschaft-

liche Aufteilung von Erwerbsarbeit und Sorgearbeit statt des traditionellen Modells mit Vollzeit-Vä-

tern und Teilzeit-Müttern angestrebt. 

Auch die Möglichkeit, über den Arbeitsort mit zu entscheiden (Homeoffice, Mobile Working), ist für 

viele Beschäftigte attraktiv. Chancen auf mehr Selbstbestimmung stehen Risiken wie z.B. ausufernde 

Arbeitszeiten und ständige Erreichbarkeitserwartungen gegenüber. Auch andere negative Folgen 

können auftreten.  

Die Arbeitszeiterfassung ist ein zentraler Faktor zur Kontrolle der Gesundheitsbelastung durch Arbeit 

– wie es auch das EuGH in seinem Urteil vom 1. Oktober 2019 bestätigt hat. Der Verzicht auf die Er-

fassung der Arbeitszeiten führt nachweislich zu längeren Arbeitszeiten und unbezahlter Mehrarbeit.  

 

 ver.di Position und Folgerungen  

o Die Schutzstandards des Arbeitszeitgesetzes dürfen weder aufgeweicht noch unterminiert 

werden, sondern sie sind durchzusetzen. Bisher zulässige Ausnahmen sind kritisch zu über-

prüfen und mit Augenmaß anzuwenden. 

o Es sind Leitplanken zu entwickeln, die den Beschäftigten (ebenso wie den Unternehmen) ein 

ausreichendes Maß sowohl an Planbarkeit als auch an Gestaltungsspielräumen ermöglichen 

und die Teilhabe im betrieblichen Kontext sicherstellen. 

o Eine vollständige Arbeitszeiterfassung ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Arbeitgeber*innen 

sind verpflichtet, die Arbeitszeiten zu dokumentieren und dafür passende Instrumente zur 

Verfügung zu stellen. Das beinhaltet auch, dass die Arbeitgeber sicherzustellen haben, dass 

vereinbarte Arbeitszeiten und Arbeitsmengen übereinstimmen.  

o Die Flexibilisierungspotenziale aus der Digitalisierung dürfen nicht einseitig den Arbeitge-

ber*innen zugutekommen, sondern müssen auch genutzt werden, den Beschäftigten zu 

mehr Zeitsouveränität zu verhelfen und Planungssicherheit gewährleisten. 

o Zielsetzung muss sein, dass Arbeitszeitkontenmodelle so gestaltet werden, dass sie in der An-

sparphase die Beschäftigten nicht überfordern und diese in der Entnahmephase das Ent-

scheidungsrecht über die gewünschte Nutzung haben. 

o Es gilt, auch denjenigen mehr zeitliche Entscheidungsspielräume – z.B. Einfluss auf die 

Schicht- oder Dienstplangestaltung, die Pausenzeiten, Überstundenausgleich etc. – zu ermög-

lichen, die an einen Arbeitsort und Zeitregime gebunden sind. 

o Kollektiv vereinbarte kürzere Arbeitszeiten sind anzustreben, denn sie bieten Spielräume für 

eine kurz-, mittel-und langfristige Arbeitszeitgestaltung, die den individuellen Bedürfnissen 

der Beschäftigten entsprechend der unterschiedlichen Bedürfnisse in den jeweiligen Lebens-

phasen mehr entgegenkommt. 
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o Es ist sicherzustellen, dass Beschäftigte vor den neu entstehenden Belastungskonstellatio-

nen, z.B. durch permanente Erreichbarkeit, vorausschauend geschützt werden. Damit solche 

Leitplanken auch greifen, darf die Verantwortung für ihre Anwendung und Einhaltung nicht 

bei den einzelnen Beschäftigten liegen. Sanktionen (von denen AN profitieren) bzw. die Be-

weislastumkehr sind Möglichkeiten, die Selbstbestimmung zu stärken.  

o Die Produktivitätsgewinne durch den technologischen Fortschritt und die Digitalisierung 

müssen den Beschäftigten auch in Form von Zeitwohlstand zugutekommen. Damit kann u.a. 

das langfristige Ziel einer Arbeitszeitverkürzung verbunden sein. Denn Technik muss den 

Menschen dienen und sollte für soziale Innovationen und gesellschaftlichen Wohlstand ge-

nutzt werden.  

o Die Grundlagen und Möglichkeiten kollektiver Interessenvertretung müssen auch auf diese 

veränderten Formen der Arbeit angepasst werden. Dies ist insbesondere eine Anforderung 

an den Gesetzgeber.  

 

 

Schutz 

4. 

Gute Arbeitszeitgestaltung schützt Beschäftigte vor den Folgen der unterschiedlichen Belastungen 

wie atypischen Arbeitszeiten – Schicht-, Wochenend- und Nachtarbeit –, Arbeitsintensität und Mo-

notonie. Hier gilt es, gesundheits- und persönlichkeitsfördernde Maßnahmen zu entwickeln, die bei 

den spezifischen Belastungskonstellationen entlastend wirken können. Im Fokus müssen hierbei die 

strukturellen Bedingungen für Belastungen stehen, nicht die individuellen Kompensationsstrategien. 

 

BASIS & SITUATION: 

Viele Dienstleistungsbranchen des ver.di Organisationsbereichs sind aufgrund ihres Charakters zur 

Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge durch atypische Arbeitszeiten geprägt. Diese sind nicht nur 

eine Belastung für die psychische und physische Gesundheit, sondern sie erschweren auch die Teil-

habe am sozialen Leben. Die negativen Auswirkungen lassen sich nicht beseitigen, allenfalls minimie-

ren. Dennoch muss es unser gemeinsames Interesse sein, dort, wo es nicht zwingend geboten ist, die 

atypischen Arbeitszeiten nicht zur Normalität werden zu lassen.  

Arbeitsintensivierung – die Entgrenzung und Verdichtung von Arbeit – gehört zu den wichtigsten 

stressauslösenden Faktoren in der Arbeitswelt. Immer mehr in der gleichen Zeit leisten zu müssen, ist 

für viele Beschäftigte krankmachende Realität. Steigende Leistungsanforderungen in Kombination 

mit indirekten Steuerungsmethoden und einer zunehmenden Ergebnisorientierung treiben Beschäf-

tigte dazu, ihre Arbeitszeiten auszudehnen, auf Pausen zu verzichten und gehetzt zu arbeiten. Das 

geht zu Lasten der psychischen wie physischen Gesundheit.  

Eine Intensivierung erfolgt aber auch durch Veränderungen in Berufsprofilen, die im Zuge der Digitali-

sierung und Neoliberalisierung zu beobachten und weiterhin zu erwarten sind. Zum Beispiel werden 

Routinetätigkeiten automatisiert oder Überwachungstätigkeiten durch Maschinen übernommen. Ein-

fachere Tätigkeiten sind von diesen Prozessen unterschiedlich betroffen. Einerseits werden sie z.B. 

technologisch aufgewertet durch die Nutzung mobiler Endgeräte, die die Arbeitsprozesse steuern, 

andererseits gibt es auch die Automatisierung von Routine- und Überwachungsfunktionen oder die 

Auslagerung ganzer Tätigkeitsbereiche. Diese Entwicklung wird die soziale Spaltung in Profiteure und 
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Verlierer*innen der Digitalisierung weiter verstärken. Dazu kommen die immer schneller getakteten 

Anforderungen hinsichtlich neuer Qualifikationen bzw. der Aktualisierung bestehender Qualifikatio-

nen.  

 

 ver.di Position und Folgerungen 

o In Bezug auf atypische Arbeitszeiten braucht es eine Arbeitszeitgestaltung, die beide Aspekte 

berücksichtigt: die psychische und physische Gesundheit ebenso wie die Teilhabe am sozia-

len Leben. Kann „atypische Arbeitszeit" nicht verhindert oder/und eingeschränkt werden, gilt 

es, diese gemäß arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse besser zu gestalten, verlässliche und 

planbare Erholungszeiten zu sichern sowie „atypische Arbeitszeitlagen“ durch zusätzliche 

Freizeit zu honorieren.  

o Um der Arbeitsintensivierung wirksam zu begegnen, braucht es neben guten Regelungen bei 

den Leistungsanforderungen auch gut gestaltete, arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen 

folgende, möglichst gesundheitserhaltende und -fördernde Arbeitszeitmodelle. Hier gilt es, 

neben der Entwicklung von schützenden Regelungen auch die Möglichkeiten des Arbeits-

schutzes wie z.B. die Gefährdungsbeurteilung zu nutzen. Um Mehrarbeit für die Arbeitgeber 

unattraktiv zu machen, sollte die volle Übernahme der Sozialabgaben auf angeordnete Mehr-

arbeit durch den Arbeitgeber1 und der generelle Schutz schwerbehinderter und ihnen gleich-

gestellter Beschäftigter vor Mehrarbeit angestrebt werden. 

o Größere Handlungsspielräume und die damit übertragene Verantwortung an Beschäftigte 

sind dann von Vorteil, wenn sie mit den entsprechenden Ressourcen und Entscheidungskom-

petenzen ausgestattet sind. 

o Der digitalisierungs- und rationalisierungsbedingten zunehmenden Intensivierung bzw. dem 

damit verbundenen Abbau von Arbeitsplätzen ist ebenso wie den Belastungen durch Mono-

tonie auf arbeitsgestalterischer und damit auch arbeitszeitgestalterischer Ebene zu begegnen 

(Souveränität, Verkürzung der Wochenarbeitszeit, mehr Urlaub und freie Tage, bezahlte Un-

terbrechungen / Pausen, Mischarbeit).  

o Die Förderungsmöglichkeit des SGB IX für Arbeitsplätze behinderter Menschen darf nicht an 

eine wöchentliche Mindestarbeitszeit geknüpft sein2. 

 

5. 

Gute Arbeitszeitgestaltung beinhaltet verlässliche Ansprüche an Planbarkeit, Erreichbarkeit und 

Mindest-Stundenanzahl. Erwerbstätige müssen in der Lage sein, ihr Privatleben zu planen, im Rah-

men der tätigkeitsbedingten Möglichkeiten Entscheidungsspielräume haben und mit einem sicheren 

Einkommen rechnen können. 

 

BASIS & SITUATION: 

Das ist nicht für alle Erwerbstätigen Realität. Von einem Fünftel der Beschäftigten im Dienstleistungs-

sektor wird erwartet, dass sie auch in ihrer Freizeit für den Betrieb und die Kunden erreichbar sind 

                                                           
1 Anforderungen aus dem Antrag A 119 des ver.di Bundeskongresses 2019 
2 Anforderungen aus dem Antrag B 082 des ver.di Bundeskongresses 2019 
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(permanente Erreichbarkeitsanforderungen). Schicht- und Dienstpläne werden häufig kurzfristig ge-

ändert, Zusatzschichten und Überstunden sind gängige Praxis. Ein unverändert großes Problem ist 

das durch indirekte Steuerung und persönliche Motivation gefördertes Einspringen aus dem Frei zur 

Kompensation von Personalausfällen. Der persönliche Ruhebedarf gegenüber der Unterstützung der 

Kolleg*innen wird hintenangestellt. 

Arbeitsverträge ohne festgelegte Arbeitszeiten erlauben den Arbeitgeber*innen ein hohes Maß an 

Flexibilität – meist auf Kosten der Beschäftigten, die keine verbindliche Planung ihres Lebens außer-

halb der Erwerbsarbeit machen und gleichzeitig auch mit keinem verbindlichen Einkommen rechnen 

können. Zudem nehmen Verträge zu, die eine Basis von z.B. lediglich 12 Wochenstunden garantieren 

und darüber hinaus Überstunden je nach Bedarf der jeweiligen Arbeitgeber*innen. Mehrfache Befris-

tungen und Teilzeitstellen, z.B.  im wissenschaftlichen Bereich, verhindern für die Betroffenen eine 

verlässliche Lebensplanung. 

Eine solche einseitig von Arbeitgeber*innen geforderte Flexibilität erschwert die Teilhabe am gesell-

schaftlichen und sozialen Leben sowie die Möglichkeit der persönlichen Weiterentwicklung, und sie 

kann auch finanziell nachteilig wirken (Lohnersatzleistungen, Rente, Mietverhältnisse). 

 

 ver.di Position und Folgerungen  

o Sowohl die täglichen als auch die wöchentlichen Arbeitszeiten sind zu definieren und zu er-

fassen, Dienstpläne brauchen Mindestankündigungsfristen3.  

o Beschäftigte müssen ein Recht auf Nichterreichbarkeit haben. 

o Der grundgesetzlich garantierte arbeitsfreie Sonntag darf nicht angetastet werden. Sonntags-

arbeit muss auf die Bereiche beschränkt bleiben bzw. werden, in denen sie unumgänglich ist. 

Eine Ausweitung der Sonntagsarbeit in andere Bereiche, bspw. den Handel, wird abgelehnt. 

o Ausgleichstage für Sonntagsarbeit dürfen nur auf die für die jeweiligen Arbeitsnehmer*innen 

geltenden Regelarbeitstage gelegt werden4. 

o Kapazitätsorientierten Wochenarbeitszeiten ist eine klare Absage zu erteilen. 

o Die Mitbestimmungsrechte und Möglichkeiten der Arbeitnehmer*innen müssen im Hinblick 

auf die Verweigerung von Arbeit bei kurzfristigen Änderungen der Arbeitszeit gestärkt wer-

den. Eine Möglichkeit wäre auch, Flexibilitätszuschläge in Form von Zeit-Boni für diejenigen 

Beschäftigten tarifvertraglich zu vereinbaren, die ihre Arbeitszeiten auf Wunsch des Arbeit-

gebers/der Arbeitgeberin kurzfristig ändern.  

o Teilzeitverträge mit weniger als 20 Wochenstunden sollten – außer es ist explizit als Teilzeit-

wunsch seitens der Beschäftigten so formuliert – die Ausnahme bleiben und von dem/der 

Arbeitgeber*in begründet werden. Damit soll der Ausstieg aus und das Zurückdrängen der 

unfreiwilligen Teilzeit durch konkrete Maßnahmen ermöglicht werden. 

o Bereits in den meisten Bundesländern praktizierter Bildungsurlaub muss bundesweit zugäng-

lich sein5. 

 

 

                                                           
3 Anforderungen aus dem Antrag A 040 des ver.di Bundeskongresses 2019 
4 Anforderungen aus dem Antrag A 118 des ver.di Bundeskongresses 2019 
5 Anforderungen aus dem Antrag A 197 des ver.di Bundeskongresses 2019 
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6. 

Gute Arbeitszeitgestaltung verhindert die Diskriminierung von Teilzeitkräften  

 

BASIS & SITUATION: 

Teilzeit ist nicht selten eine individuelle Antwort auf strukturelles Versagen der Arbeitgeber und der 

Gesellschaft zum Nachteil der Beschäftigten. Insbesondere Frauen arbeiten oft in Teilzeit, auch um 

die Vereinbarkeit mit unbezahlter Sorgearbeit zu gewährleisten. In Berufen mit extremen (oft durch 

unzureichenden Personalschlüssel und hohe Anforderungen bedingte) Belastungskonstellationen, 

etwa in der Pflege, dem Handel und in der Sozial-, Kinder- und Jugendhilfe, arbeiten viele Beschäf-

tigte in Teilzeit, weil die Arbeit sonst negativ auf die psychische und physische Gesundheit wirkt und 

der Erhalt der Arbeitsfähigkeit ebenso wie eine passable Vereinbarkeit mit dem Privatleben als unre-

alistisch eingeschätzt werden. Die Beschäftigten brauchen längere Phasen der Regeneration. 

In manchen Branchen, etwa dem Handel oder in Kitas, werden fast nur Teilzeitstellen angeboten, 

weil die Arbeitgeber*innen sich dadurch ein höheres Maß an Flexibilität zu ihren Gunsten verspre-

chen. Reduzieren Beschäftigte ihre Arbeitszeit, geht mit der Verringerung der Wochenstunden in vie-

len Fällen keine entsprechende Verringerung der Arbeitsmenge einher. Auch sind die Flexibilitätsan-

forderungen an Teilzeitkräfte zumindest in einigen Branchen (z.B. Pflege) höher als diejenigen an 

Vollzeitkräfte. 

Teilzeitarbeit geht mit finanziellen Nachteilen einher: Niedrigere Einkommen und Rentenerwartun-

gen oft unterhalb der Existenzsicherungsgrenze sind oft der Preis für das Gewährleisten unbezahlter 

Sorgearbeit. Überstundenzuschläge werden oft erst ab Überschreiten der Wochenarbeitszeit in Voll-

zeit gezahlt.  

 

 ver.di Position und Folgerungen 

o Angestrebt wird ein tarifvertraglicher Anspruch auf eine Mindestarbeitszeit und auf zusam-

menhängende Arbeitszeiten (nicht „auf Abruf“ und nicht in „geteilten Schichten“). 

o Überschreiten in Teilzeit beschäftigte Arbeitnehmer*innen auf Anordnung oder aufgrund des 

vom Arbeitgeber zu verantwortenden Arbeitsanfalls ihre arbeitsvertraglich festgelegten Ar-

beitszeiten, sind Überstundenzuschläge zu zahlen. Teilzeitbeschäftigte dürfen nicht als fle-

xible Reserve eingesetzt werden.  

o Bei einer Verkürzung der Arbeitszeit von Vollzeit in Teilzeit ist auch die Arbeitsmenge ent-

sprechend anzupassen. 

o Ansprüche zur Aufstockung der Arbeitszeiten für Teilzeitbeschäftigte (über § 9a TzBfG hin-

ausgehend) sollten tarifvertraglich gesichert werden. 

o Der über einen längeren Zeitraum stattfindende Einsatz von mehr als der vertraglich geschul-

deten Teilzeitarbeit muss zu einem Anspruch auf Erhöhung der vereinbarten Arbeitszeit füh-

ren. 

o Es ist ein gesetzliches und tarifliches bedingungsloses Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit 

zu schaffen.6  

 

                                                           
6 Anforderungen aus dem Antrag A 037 des ver.di Bundeskongresses 2019 
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7. 

Gute Arbeitszeitgestaltung sichert Beschäftigung. Dazu gehört ein ganzheitlicher und vorausschau-

ender Blick, der für die betriebliche Umsetzung von Qualifizierungsbedarfen zeitliche Ressourcen ein-

plant sowie Arbeitszeitverkürzung als Instrument für eine gerechte Verteilung von Arbeit und Be-

schäftigungssicherung nutzt.  

 

BASIS & SITUATION: 

Im Zuge der Einführung neuer Technologien und stärkerer Automatisierung ist in einzelnen Branchen 

mit Personal- und Stellenabbau zu rechnen. Arbeitszeitverkürzung kann digitalisierungsbedingte ne-

gative Beschäftigungswirkungen teilweise auffangen und gewährleisten, dass Erfahrungswissen im 

Betrieb bleibt. 

Zugleich können durch eine vorausschauende Arbeitszeitgestaltung Zeitressourcen für die dringend 

benötigte Weiterqualifizierung geschaffen werden, um dem Fachkräftemangel, der mehrere Ursa-

chen hat, besser begegnen zu können und sowohl lebenslanges Lernen als auch Um- und Weiterqua-

lifizierungen in den betrieblichen Alltag zu implementieren.  

Ein Teil der einfachen Arbeitsplätze kann durch qualifiziertere Tätigkeiten angereichert werden, um 

damit eine Sicherung der Beschäftigung zu ermöglichen. Das erfordert, dass entsprechende Qualifi-

zierungsangebote mit dem neuen Aufgabenzuschnitt verknüpft und realisiert werden. 

Damit wird die Beschäftigungsfähigkeit der Einzelnen wie auch die Zukunftstauglichkeit der Unter-

nehmen gesichert. Das Qualifizierungschancengesetz und Bildungsteilzeit bieten hierfür eine gute 

Grundlage.  

 

 ver.di Position und Folgerungen 

o Weiterbildungszeiten sind in die Arbeitszeit zu integrieren, zeitliche Ressourcen hierfür sind 

einzuplanen.  

o ver.di plädiert für eine geförderte Bildungsteilzeit, um die Arbeitsfähigkeit für Beschäftigte in 

der neuen Arbeitswelt zu sichern (analog dem Modell der geförderten Altersteilzeit, gesetz-

lich verankert). Das Qualifizierungschancengesetz ist zu nutzen. 

o Arbeitszeitverkürzung sollte in entsprechenden Situationen als eine Möglichkeit der Beschäf-

tigungssicherung durchgesetzt werden. (siehe die ver.di Grundsätze für Not- und Härtefälle 

und das dazu gehörige Clearingstellenverfahren)  

o Qualifizierungspotenziale und -wünsche sowie vorhandene Kompetenzen im Unternehmen 

sollten vorausschauend analysiert / abgefragt und mit einer vorausschauenden strategischen 

Personalplanung verbunden werden. So können die Potentiale der eigenen Beschäftigten 

/Belegschaft gezielt berufsbegleitend weiterentwickelt werden. 


