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Vorwort

Egal ob Einkäufer oder Schichtarbeiterin: Beschäftigte wollen Arbeitszeiten, die zu ihrem 
Leben passen. Das ist auch das Ergebnis unserer IG Metall-Beschäftigtenbefragung aus 
dem Jahre 2017, an der sich über 680.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beteiligt 
haben. 92 Prozent der Befragten votierten für eine bessere Infrastruktur und gute Arbeits-
zeitmodelle, damit Familie und Arbeit besser miteinander vereinbart werden können. 

Dies macht den hohen Stellenwert dieses Themas für gewerkschaftliches Handeln deutlich. 
Genau deshalb hat die IG Metall das Thema bei Tarifverhandlungen aufgegriffen. Ein Mei-
lenstein war der Tarifvertrag in der Metall- und Elektroindustrie 2018. Und wir bleiben dran 
an dem Thema, wie der Tarifvertrag in der Stahlindustrie aus dem Jahr 2019 zeigt. Was die 
IG Metall per Tarifvertrag vorgemacht hat, gilt seit Anfang 2019 auch per Gesetz: Das Recht, 
die eigene Arbeitszeit mittels Brückenteilzeit vorübergehend zu verkürzen. Außerdem gibt 
es seit 2015 verbesserte gesetzliche Möglichkeiten, um eine Pause im Job zu nehmen und 
Angehörige zu pflegen. 

Die konkrete Ausgestaltung und Nutzung dieser tariflichen und gesetzlichen Ansprüche 
erfolgt aber immer im Betrieb. Deshalb bietet die vorliegende Broschüre einen Mix aus 
rechtlichen Grundlagen, praktischen Tipps zur betrieblichen Umsetzung sowie vertiefen-
des Hintergrundmaterial. Wir geben damit den betrieblichen Interessensvertretungen eine 
praktische Handlungshilfe zum Umgang mit Vereinbarkeitsfragen an die Hand. Im ersten 
Abschnitt werden die juristischen Grundlagen dargestellt. Im zweiten Abschnitt werden die 
Gestaltungsmöglichkeiten des Betriebsrats zusammengefasst. Im dritten Abschnitt werden 
Praxisbeispiele vorgestellt. Wir sind davon überzeugt: Mit dem Engagement beider Betrieb-
sparteien ist es möglich, auf betrieblicher Ebene gute Regelungen zu finden. 

Frankfurt am Main, August 2019

   

Jörg Hofmann    Christiane Benner
Erster Vorsitzender der IG Metall  Zweite Vorsitzende der IG Metall

Vorwort
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Einleitung (Julia Graf)

Neue Entwicklungen und Herausforderungen

Wenn man sich das Arbeitsleben von Beschäftigten wie eine Bahnfahrt vorstellt, 
gibt es einen Start- und einen Endbahnhof. Es gibt Bahnhöfe, an denen der Zug 
vorbeifährt und Haltestellen, an denen man länger Aufenthalt hat und welche, an 
denen der Zug nur kurz hält. Manchmal fährt der Zug langsam, manchmal fährt 
der Zug schneller, manchmal geht es aufwärts und manchmal bergauf. An man-
chen Stellen steigen Menschen aus, nehmen sich eine Auszeit, bevor sie dann 
weiterfahren.

Betriebsrat als Dreh- und Angelpunkt für gute Arbeitsbedingungen 

Genauso sehen die Lebensläufe von Beschäftigten aus und orientieren sich daran, 
auf welche Weise das Privatleben mit dem Beruf vereinbar ist. Für den Betriebs-
rat ist der Dreh- und Angelpunkt des Handelns, für Beschäftigte gute Arbeitsbe-
dingungen zu ermöglichen. Immer wieder zu verhandeln und zu klären ist dabei 
die Frage, was gute Arbeit denn für die einzelnen Beschäftigten bedeutet. Eine 
zunehmend wichtige Bedeutung hat dabei die Ermöglichung einer gelingenden 
Vereinbarkeit zwischen Berufs- und Privatleben. Dies stellt den Betriebsrat vor 
nicht unwesentliche Herausforderungen. Die Anforderungen von Beschäftigten 
an Arbeitsbedingungen, die mit dem Privatleben vereinbar sind, sind durchaus 
unterschiedlich. Denn die Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit privater mit 
beruflichen Anforderungen können sehr unterschiedlich aussehen: 
• die Betreuung kleiner Kinder,
• die Pflege von Angehörigen,
• unflexible und eingeschränkte Öffnungszeiten von Betreuungseinrichtungen 

beziehungsweise das Fehlen von Betreuungseinrichtungen,
• unflexible Schichtpläne mit kurzen Ankündigungsfristen
• und vieles mehr.

Wie Beschäftigte die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben ausgestalten kön-
nen, hängt damit von sehr unterschiedlichen Faktoren ab. Zentrale Stellschrauben 
für ein Gelingen sind gute gesetzliche, tarifliche und betriebliche Regelungen. Ziel 
dabei sollte es sein, die Spielräume zur Selbstbestimmung von Beschäftigten zu 
erhöhen, sie also so weit wie möglich selbst bestimmen zu lassen, welchen Zug 
sie im obigen Sinne nehmen. Und damit ist echte Selbstbestimmung gemeint. 

Einleitung
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Zentral ist: Die Regelungen müssen – im Sinne guter Arbeit – ausreichend Schutz 
bieten. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Regelungen einfach nur flexibel zu-
gunsten des Arbeitgebers sind und die Selbstbestimmung auf der Strecke bleibt. 

Tarifvertrag M&E als Meilenstein

Einen Meilenstein stellt hierbei der Tarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie 
aus dem Jahr 2018 dar: Neue Möglichkeiten zur Vereinbarkeit für Beschäftigte ste-
hen hier im Zentrum. 

Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie haben nun die Möglichkeit, ein 
tarifliches Zusatzgeld (in Höhe von 27,5 % eines Monatsentgelts) unter bestimm-
ten Bedingungen in Zeit umzuwandeln. Diese Möglichkeit haben Beschäftigte, 
die Kinder erziehen, Angehörige pflegen oder in Schicht arbeiten. Sie können das 
Zusatzgeld in acht freie Tage umwandeln. Zwei Tage davon finanziert der Arbeit-
geber. Der Tarifvertrag sichert zudem den Beschäftigten einen Anspruch auf Re-
duzierung ihrer Arbeitszeit auf bis zu 28 Stunden für bis zu 24 Monate. Danach 
haben sie das Recht, zu ihrer ursprünglichen Arbeitszeit zurückzukehren.

Tarifpolitisch verfolgt die IG Metall weiter diesen Weg und konnte 2019 auch den 
Beschäftigten in der Stahlindustrie ermöglichen, Geld in Zeit umzuwandeln.

Beschäftigte als Impulsgeber

Wesentliche Impulse für diesen tarifpolitischen Weg kommen von den Beschäftig-
ten selbst. In der Beschäftigtenbefragung der IG Metall aus dem Jahr 2017 haben 
über 680.000 Beschäftigte sehr klare Anforderungen für eine bessere Vereinbar-
keit formuliert: 84,2 % fordern Entgeltausgleiche für Beschäftigte, die wegen Kin-
dererziehung, der Pflege von Angehörigen oder Weiterbildung ihre Arbeitszeit re-
duzieren. Weitere nützliche Maßnahmen zur Erleichterung der Vereinbarkeit sind 
aus Sicht der Beschäftigten die freie Wahl, wann Freischichten genommen werden 
(83,5 %), der selbstbestimmte Aufbau von Zeitguthaben (80,8 %) oder auch der 
selbstorganisierte Tausch von Schichten (71,1 %). 

Veränderte Anforderungen an Vereinbarkeit

Die sich wandelnden Anforderungen an gelungene Regelungen zur Vereinbarkeit 
zeigen sich auch bei den Arbeitszeitwünschen: Die Arbeitszeitwünsche von Män-
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nern und Frauen nähern sich immer mehr an. Frauen wollen gerne länger arbeiten, 
Männer eher kürzer. Mütter wollen schneller wieder in den Beruf zurückkehren, 
Väter eher mal berufliche Auszeiten machen. 

79 % der Väter wünschen sich mehr Zeit für die Familie, 58 % möchten mindes-
tens die Hälfte der Kinderbetreuung übernehmen, und 47 % wollen, dass beide 
Elternteile annährend gleich viel arbeiten.1 Die gewünschte Arbeitszeit liegt im 
Organisationsbereich der IG Metall bei 41 % der Frauen und 49 % der Männer bei 
35 Stunden pro Woche. In der Realität arbeiten viele Männer aber länger und viele 
Frauen kürzer als die gewünschten 35 Stunden (Beschäftigtenbefragung der IG 
Metall 2017). Hinter der Entwicklung, dass immer mehr Frauen länger und Männer 
kürzer arbeiten wollen, steht neben der größer werdenden Bedeutung von Freizeit 
und dem Wunsch von Vätern, mehr Zeit für die Kinder zu haben, auch die zuneh-
mende Anforderung an Beschäftigte, die Pflege von Angehörigen zu übernehmen. 
Über 2,6 Millionen Menschen in Deutschland pflegen derzeit Angehörige. Zwei 
Drittel von ihnen sind berufstätig.2

Gesetzlich wurde in den letzten Jahren einiges getan, um Beschäftigten zu ermög-
lichen, den Fahrplan ihres persönlichen Zuges selbst zu gestalten. Es wurden ei-
nige Gesetze verabschiedet, die es Beschäftigten erleichtern sollen, Vereinbarkeit 
zu ermöglichen.

2019 wurde die Brückenteilzeit eingeführt, die es Beschäftigten – unter bestimm-
ten Bedingungen – ermöglicht, ihre Arbeitszeit zu reduzieren und anschließend 
wieder zur vorherigen Arbeitszeit zurückzukehren. 2018 wurde das Mutterschutz-
gesetz reformiert. Mit dem Ergebnis, dass jetzt auch Studentinnen und Schülerin-
nen vom Mutterschutz profitieren können.

Zu den wichtigen gesetzlichen Ansprüchen gehört aber auch das 2007 eingeführ-
te und 2015 geänderte Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz. 2007 wurden 
Elterngeld und Elternzeit in ihrer heutigen Ausgestaltung eingeführt, 2015 kam 
das Elterngeld Plus hinzu, das es insbesondere für Väter attraktiv machen soll, 
ganz oder teilweise zu Hause zu bleiben. Die gesetzlichen Änderungen hatten zur 
Folge, dass immer mehr Frauen früher in den Beruf zurückkehren. Immer mehr 
Väter reduzieren ihre Arbeitszeit ganz oder teilweise und übernehmen somit auch 
langfristig mehr Verantwortung für die Kinderbetreuung, wie Studien zeigen.3 

1 BMFSFJ 2018: Väterreport. Vater sein in Deutschland heute. Berlin, 8.

2 Gleichstellungsbericht der Bundesregierung 2017.

3 Pfahl, S. u. a. 2014: Nachhaltige Effekte der Elterngeldnutzung durch Väter. Düsseldorf.
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Für Eltern gibt es mit der Elternzeit den Anspruch, die Arbeitszeit vorübergehend 
zu reduzieren und anschließend zur vorherigen Arbeitszeit zurückzukehren. Der 
Arbeitgeber kann ein solches Anliegen nur unter ganz bestimmten Bedingungen 
ablehnen (s. Kap. A III. 1).

Ähnlich sieht es für pflegende Angehörige aus. Auch sie können – unter bestimm-
ten Bedingungen – ihre Arbeitszeit ganz oder teilweise für bis zu 24 Monate redu-
zieren. Sie erhalten allerdings keinen Entgeltausgleich. Eine wichtige Errungen-
schaft ist hier, dass es seit 2015 die Möglichkeit gibt, für 10 Tage eine Entgelter-
satzleistung zu erhalten (s. Kap. A. IV).

Diese gesetzlichen Regelungen sind ein Schritt in die richtige Richtung und wich-
tige Handlungsgrundlage für die Arbeit von Betriebsräten. 

Betriebsvereinbarungen als passgenaue Lösung

Neben tariflichen und gesetzlichen Regelungen sind betriebliche ein wesentlicher 
Schlüssel für passgenaue Lösungen für Beschäftigte. Allerdings gibt es im Organi-
sationsbereich der IG Metall - trotz der oben aufgeführten massiven Bedarfe nach 
guten, verlässlichen Regelungen zur Vereinbarkeit von Erwerbs- und Privatleben - 
bislang nur in 12 % der Betriebe eine Betriebsvereinbarung zum Thema Vereinbar-
keit von Familie und Beruf und in 10 % eine Vereinbarung zum Thema Pflege und 
Beruf.4 Hier gibt es also durchaus noch Handlungsbedarf. Diese Handlungshilfe 
will dabei unterstützen, indem sie informiert und mögliche Wege aufzeigt. 

Die Beschäftigten haben klare Anforderungen für eine bessere Vereinbarkeit for-
muliert, die einen Auftrag an die IG Metall, ihre Tarifkommissionen und Betriebs-
räte darstellen. 

Nun gilt es, die vorhandenen Handlungsspielräume des Betriebsrats zu nutzen 
und die gesetzlichen Regelungen zugunsten der Beschäftigten betrieblich anzu-
passen. Gerade für Beschäftigte, die in Schicht arbeiten, stoßen die derzeitigen 
gesetzlichen Regelungen, aber auch viele betriebliche Regelungen an ihre Gren-
zen. Die in Kap. C. aufgeführten bestehenden betrieblichen Regelungen sollen 
deshalb verdeutlichen, welche Möglichkeiten für den Betriebsrat bestehen. Sie 
können als Ideenpool dienen, um eigene betriebliche Regelungen zu verabreden, 
die zu den jeweiligen betrieblichen Besonderheiten passen. Die IG Metall möchte 
mit dieser Handlungshilfe dabei unterstützen, sich über den gesetzlichen Rah-

4 IG Metall Betriebsrätebefragung 2016.
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men zu informieren und Ideen zu entwickeln. Weitere Unterstützung bietet der 
Werkzeugkoffer zu Vereinbarkeit, der unter anderem eine Handlungshilfe, sowie 
Faktenblätter zu den Themen Brückenteilzeit, Pflegezeiten und Elternzeit enthält. 
Aber auch die ›Mappe für werdende Eltern‹ bietet die Möglichkeit, Beschäftigte 
über ihre Rechte zu informieren und damit ins Gespräch zu kommen, um den 
betrieblichen Handlungsbedarf zu ermitteln. Ziel der IG Metall ist es dabei, Be-
triebsräte zu unterstützen, Regelungen zu finden, die zu den Bahnfahrplänen der 
Beschäftigten passen. 





19

A.  Individualrechtliche Ansatzpunkte 
für die Beschäftigten

I. Mutterschutz (Isaf Gün)

Sobald eine Frau schwanger ist, gilt für sie – wenn sie in einem Beschäftigungsver-
hältnis steht – eine Reihe von Schutzbestimmungen. Dadurch soll sichergestellt 
werden, dass die im Berufsleben, Ausbildungs- und Studienplatz stehende Mut-
ter und auch das Kind vor Gefahren, Überforderung und Gesundheitsschädigung 
am Arbeitsplatz, vor finanziellen Einbußen und vorm Verlust des Arbeitsplatzes 
im Zusammenhang mit der Schwangerschaft und Entbindung geschützt werden. 
Diesem besonderen Schutzgedanken tragen u. a. die Vorschriften des Mutter-
schutzgesetzes (MuSchG) Rechnung. Das Mutterschutzrecht wird ergänzt durch 
die Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG).

Das MuSchG gilt für alle Frauen, die in einem Arbeitsverhältnis stehen (also auch 
für Auszubildende und Teilzeitkräfte).

Seit dem 1. Januar 2018 gilt das Mutterschutzgesetz – mit Besonderheiten – auch 
für folgende Personengruppen:
• Frauen in betrieblicher Berufsbildung und Praktikantinnen im Sinne von § 26 

BBiG,
• Frauen mit Behinderung, die in einer Werkstatt für behinderte Menschen be-

schäftigt sind,
• Frauen, die als Entwicklungshelferinnen tätig sind,
• Frauen, die als Freiwillige im Sinne des Jugendfreiwilligendienstgesetzes oder 

nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz beschäftigt sind,
• Frauen, die als Mitglieder einer geistlichen Genossenschaft, Diakonissen oder 

Angehörige einer ähnlichen Gemeinschaft auf einer Planstelle oder aufgrund 
eines Gestellungsvertrages für diese tätig werden, auch während der Zeit ihrer 
dortigen außerschulischen Ausbildung,

• Frauen, die in Heimarbeit beschäftigt sind,
• arbeitnehmerähnliche Selbständige,
• Schülerinnen und Studentinnen unter bestimmten Voraussetzungen, be-

sonders soweit die Ausbildungsstelle Ort, Zeit und Ablauf der Ausbildungs-
veranstaltung verpflichtend vorgibt oder sie ein im Rahmen der schulischen 
oder hochschulischen Ausbildung verpflichtend vorgegebenes Praktikum ab-
leisten.

 Individualrechtliche Ansatz-
punkte für die Beschäftig-
ten
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Wie andere Arbeitnehmerschutzgesetze auch muss ein Abdruck des Mutter-
schutzgesetzes in den Betrieben und Verwaltungen ausgelegt oder ausgehangen 
werden, wenn mehr als drei Frauen dort beschäftigt sind.

1. Mitteilung der Schwangerschaft

Für werdende Mütter besteht laut MuSchG kein Zwang, die Schwangerschaft ge-
genüber dem Arbeitgeber mitzuteilen. Allerdings können die Schutzpflichten nur 
bei Kenntnis erfüllt bzw. ihre Nichterfüllung nur dann sanktioniert werden. Des-
halb »sollte« die Frau ihren Zustand dem Arbeitgeber rechtzeitig mitteilen.

Der Arbeitgeber hat daraufhin unverzüglich die Aufsichtsbehörde von der Schwan-
gerschaft der Arbeitnehmerin zu benachrichtigen (§ 27 Abs. 1 S. 1 MuSchG).

Dritten darf der Arbeitgeber die Schwangerschaft grundsätzlich nicht bekannt ge-
ben (Krankenkassen, Angehörigen usw.). Dagegen darf der Arbeitgeber diejenigen 
zum Betrieb gehörenden Personen über die Schwangerschaft informieren, die z. B. 
als Vorgesetzte, Personalsachbearbeiter, Betriebsärzte, Werkfürsorger oder Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit im Hinblick auf ihren Aufgabenkreis betroffen sind.

Dem Betriebsrat gegenüber ist der Arbeitgeber unaufgefordert zur Mitteilung 
über die Schwangerschaft verpflichtet. Ob dies auch für den Fall gilt, dass die Frau 
dem Arbeitgeber die Weitergabe der Mitteilung untersagt, ist streitig, wird vom 
BAG aber bejaht.5 Im Sinne dieser älteren Rechtsprechung entschied zuletzt auch 
das LAG München, dass der Betriebsrat ohne den Namen der Schwangeren seine 
Aufgaben zum Schutz der Schwangeren und zum Arbeitsschutz nicht in erforder-
lichem Umfang wahrnehmen kann. Gegen das Urteil ist die Revision beim BAG 
anhängig. Daher ist abzuwarten, ob das BAG sich der Wertung des LAG München6 
anschließt.

2. Frage nach Schwangerschaft ist unzulässig

Im Übrigen muss bei Einstellungsgesprächen auf die Frage, ob eine Schwanger-
schaft bei der Bewerberin besteht, nicht wahrheitsgemäß geantwortet werden, da 
eine solche Frage eine nach § 7 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. §§ 1 Abs. 1 und 3 Abs. 1 Satz 2 
AGG unzulässige Diskriminierung wegen des Geschlechts darstellt.

5 Urteil v. 27. 2. 1968, AP Nr. 1 zu § 58 BetrVG.

6 LAG München v. 27. 9. 2017 – 11 TaBV 36/17.

Mitteilungs-
pflichten 

Fragerecht und 
Auskunfts-

pflicht nach 
 Schwangerschaft 



Mutterschutz 21

Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichthofs und des Bundesarbeitsge-
richts hält die Frage auch bei einem befristeten Arbeitsvertrag und auch wenn die 
Bewerberin aufgrund ihrer Schwangerschaft während eines wesentlichen Teils 
der Vertragszeit nicht arbeiten kann, für unzulässig.7 

3. Kündigungsschutz

Jede Art der Kündigung durch den Arbeitgeber ist während der Schwangerschaft 
und bis zum Ende der Schutzfrist nach der Entbindung, mindestens jedoch bis 
zum Ablauf von vier Monaten nach der Entbindung, unzulässig. In gleicher Weise 
gilt der Kündigungsschutz bis zum Ablauf von vier Monaten nach einer Fehlge-
burt nach der zwölften Schwangerschaftswoche (§ 17 MuSchG). Bei Inanspruch-
nahme der Elternzeit verlängert sich der Kündigungsschutz über die Zeit der 
Schutzfristen hinaus bis zum Ende der Elternzeit. Voraussetzung für diesen Kün-
digungsschutz ist, dass dem Arbeitgeber zur Zeit der Kündigung die Schwan-
gerschaft, Fehlgeburt nach der 12. Schwangerschaftswoche oder Entbindung 
bekannt war oder ihm innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Kündigung 
mitgeteilt wird. 

Das Überschreiten dieser Frist ist dann unschädlich, wenn die 2-Wochen-Frist 
für die Mitteilung der Schwangerschaft aus einem von der Frau nicht zu vertre-
tenen Grund, z. B. aus Unkenntnis über ihre Schwangerschaft zum Zeitpunkt des 
Zugangs der Kündigung, versäumt wurde und die Mitteilung an den Arbeitgeber 
unverzüglich nachgeholt wird.

Nur in besonderen Fällen, die nicht mit dem Zustand einer Frau während der 
Schwangerschaft oder ihrer Lage bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Ent-
bindung bzw. Fehlgeburt stehen, kann der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis kün-
digen. So etwa bei Stilllegung des Betriebes (ohne die Möglichkeit der Umsetzung 
auf einen anderen Arbeitsplatz). Er muss sich dann aber die Zulässigkeitserklä-
rung für die Kündigung zuerst von der Aufsichtsbehörde einholen. Erst nach der 
Zustimmung der Behörde kann rechtswirksam gekündigt werden. Die Kündigung 
muss schriftlich erfolgen und den Kündigungsgrund enthalten. 

Nicht nur die Kündigungserklärung ist während des Sonderkündigungsschutzes 
untersagt. Untersagt sind auch Vorbereitungsmaßnahmen des Arbeitgebers, die 
er im Hinblick auf die Kündigung trifft. Hierzu zählt beispielsweise die Suche, Pla-

7 EuGH v. 4. 10. 2001 – C – 109 / 00; BAG v. 6. 2. 2003 – 2 AZR 621/01.
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nung und Einstellung einer dauerhaften Ersatzkraft, die sie auch nach Ihrer Rück-
kehr ersetzen soll8.

Wird eine Arbeitnehmerin trotz Kündigungsverbots gekündigt, so muss sie inner-
halb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung Klage bei dem 
zuständigen Arbeitsgericht erheben, um die Wirksamkeit der Kündigung überprü-
fen zu lassen. Wird keine Klage erhoben, gilt die Kündigung als von Anfang an 
wirksam. 

4. Befristeter Arbeitsvertrag

Rechtswirksam befristete Arbeitsverträge enden regelmäßig nach einem kalen-
dermäßig bestimmten Datum oder einem im Arbeitsvertrag festgelegten Ereignis. 
Damit liegt keine Kündigung vor, somit gibt es auch keinen Kündigungsschutz.

Auch wenn sich die Mitarbeiterin im Mutterschutz oder in der Elternzeit befindet, 
endet das wirksam befristete Arbeitsverhältnis grundsätzlich zum vorgesehenen 
Termin.

Beispiel:

Das Arbeitsverhältnis einer Mitarbeiterin ist bis zum 30. März befristet. Die vor 
der Geburt bestehende Mutterschutzfrist beginnt am 15. März. Das Arbeits-
verhältnis endet also am 30. März.

Die Ablehnung eines neuen Vertrags ist aber dann unzulässig, wenn sie nur aus 
Gründen der in dem Mutterschutz / der Elternzeit liegenden Arbeitsverhinderung 
erfolgt.

Das Gleiche gilt auch für Ausbildungsverhältnisse, die regelmäßig befristet ab-
geschlossen werden. Bei einer Schwangerschaft während der Berufsausbildung 
sollte rechtzeitig die zuständige Stelle über Erleichterungen, z. B. bei anstehen-
den Prüfungen, angesprochen werden. Auf Antrag kann die zuständige Stelle 
(z. B. Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer) die Ausbildungszeit 
verlängern (siehe § 8 BBiG bzw. § 27b HwO).

8 Br-Drs. 230/16, 99. 
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5. Gestaltung des Arbeitsplatzes

Der Arbeitgeber hat werdende oder stillende Mütter so zu beschäftigen und ihren 
Arbeitsplatz so einzurichten, dass sie bzw. ihr Kind vor Gefahren für Leben und Ge-
sundheit ausreichend geschützt sind. Dies bedeutet, dass der Arbeitgeber den Ar-
beitsplatz der werdenden Mutter sofort nach Bekanntgabe der Schwangerschaft 
hinsichtlich Art, Ausmaß und Dauer bestehender Gefährdungen überprüfen und 
beurteilen muss. Hierbei sollte sich der Arbeitgeber vom Betriebsarzt und von der 
Fachkraft für Arbeitssicherheit fachkundig beraten lassen.

Bei einem konkreten Anlass (Mitteilung einer Schwangerschaft) besteht sodann 
die Pflicht des Arbeitgebers, unverzüglich die nach Maßgabe der Gefährdungsbe-
urteilung erforderlichen Schutzmaßnahmen festzulegen; außerdem, der schwan-
geren oder stillenden Frau ein Gespräch über ggf. weitere Anpassungen der Ar-
beitsbedingungen anzubieten (§ 10 Abs. 2 MuSchG).

Mutterschutzbezogene Gefährdungen muss der Arbeitgeber anlasslos bei jeder 
Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG ermitteln und bewerten – unabhän-
gig davon, ob er gerade eine Frau oder eine schwangere oder stillende Frau be-
schäftigt.

Mutterschutzrechtliche Beschäftigungsverbote und -beschränkungen sind so-
wohl für den Arbeitgeber als auch für werdende oder stillende Mütter zwingend. 
Der Arbeitgeber hat in eigener, und zwar auch strafrechtlicher Verantwortung zu 
entscheiden, ob ein Beschäftigungsverbot zur Anwendung kommt. Er ist verant-
wortlich dafür, dass alle zum Schutz der werdenden oder stillenden Mütter erfor-
derlichen Maßnahmen unverzüglich durchgesetzt werden.

Wenn die Gefährdungsbeurteilung der Arbeitsbedingungen ergeben hat, dass 
Sicherheit oder Gesundheit von Mutter oder Kind gefährdet werden, muss der Ar-
beitgeber unverzüglich geeignete Schutzmaßnahmen veranlassen. 

Der § 13 Abs.1 MuSchG definiert zwingend die Rangfolge von einzuleitenden 
Schutzmaßnahmen:
1. Umgestaltung der Arbeitsbedingung durch Schutzmaßnahmen
2. Wechsel auf einen ungefährdeten Arbeitsplatz
3. Betriebliches Beschäftigungsverbot

Der Rangfolge liegt die Überlegung zugrunde, dass es Arbeitnehmerinnen außer-
halb der Beschäftigungsverbote des § 3 MuSchG ermöglicht werden soll, weiter-
hin bzw. möglichst frühzeitig wieder ihrer Beschäftigung nachzugehen. Zunächst 
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hat der Arbeitgeber also zu prüfen, ob die Arbeitsbedingungen durch Schutzmaß-
nahmen so umgestaltet werden können, dass keine unverantwortbare Gefähr-
dung mehr vorliegt. Ist dies nicht möglich oder mit einem unzumutbaren Aufwand 
verbunden, hat er die Arbeitnehmerin an einen anderen geeigneten und zumutba-
ren Arbeitsplatz zu versetzen. Erst als letzte Möglichkeit kommt die teilweise oder 
vollständige Freistellung der Frau von der gefährdenden Beschäftigung unter Fort-
zahlung des Durchschnittsverdienstes (Mutterschutzlohn) in Betracht (§ 13 Abs. 1 
Nr. 3 MuSchG) 

6. Besondere Schutzvorschriften

Während der Schwangerschaft und der Stillzeit gelten besondere Mutterschutz-
vorschriften am Arbeitsplatz. Diese Schutzvorschriften können auch Beschäfti-
gungsverbote umfassen. Dazu zählen:
• Die Mutterschutzfrist besteht vor und nach der Geburt. In dieser Zeit sind die 

Frauen von der Arbeit freigestellt. Die Schutzfrist beginnt sechs Wochen vor der 
Entbindung und endet acht Wochen nach der Geburt. Im Falle einer Frühgeburt 
im medizinischen Sinne oder einer Mehrlingsgeburt endet der Mutterschutz 
zwölf Wochen nach der Entbindung.    
Bei Frauen, die ein Kind mit Behinderung zur Welt bringen, beträgt die Schutz-
frist 12 Wochen nach Entbindung, wenn die Behinderung bis zu 8 Wochen nach 
der Entbindung ärztlich festgestellt wird und eine Verlängerung der Schutzfrist 
beantragt wurde. Diese Schutzfrist greift nur auf Antrag beim Arbeitgeber. 
Gleichzeitig muss die Frau aber auch einen formlosen Antrag bei der Kranken-
kasse stellen bzw. diese über den Antrag beim Arbeitgeber informieren, um die 
verlängerte Auszahlung des Mutterschaftsgeldes sicherzustellen. 

• Werdende Mütter dürfen sechs Wochen vor dem errechneten Entbindungs-
termin nicht beschäftigt werden, es sei denn, dass sie sich ausdrücklich dazu 
bereit erklären (eingeschränktes Beschäftigungsverbot). Diese Erklärung kann 
die werdende Mutter jederzeit widerrufen.

• Nach der Entbindung besteht ein absolutes Beschäftigungsverbot während 
der genannten Fristen (8- bzw. 12-Wochen-Frist).

• Betriebliche Beschäftigungsverbote gelten für alle werdenden und stillenden 
Frauen, unabhängig von deren körperlichen Verfassung. Diese sind in den 
§§ 11 und 12 MuSchG geregelt. Beispielsweise dürfen werdende und stillende 
Mütter nach § 11 Abs. 5 MuSchG nicht mit schweren und die Gesundheit ge-
fährdenden Arbeiten beschäftigt werden.

• Das Mutterschutzgesetz enthält nach § 16 MuSchG auch ein ärztliches Be-
schäftigungsverbot außerhalb der Schutzfristen. Für dieses Beschäftigungs-
verbot ist der individuelle persönliche Zustand der Frau maßgebend. Danach 
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dürfen werdende Mütter insoweit nicht beschäftigt werden, wenn Leben oder 
Gesundheit von Mutter oder Kind bei Fortdauer der bisherigen Beschäftigung 
gefährdet ist. Liegt dagegen eine Krankheit vor, so handelt es sich um eine 
krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit, nicht um ein individuelles Beschäfti-
gungsverbot. Voraussetzung für dieses Beschäftigungsverbot ist ein entspre-
chendes ärztliches Zeugnis, demzufolge die Beschäftigung ganz oder teilweise 
untersagt werden kann. Die Grenzen zwischen schwangerschafts- und krank-
heitsbedingten Beschwerden sind oft fließend. Deshalb obliegt der Ärztin / dem 
Arzt aufgrund ihrer / seiner medizinischen Bewertung die Entscheidung, ob es 
sich um ein ärztliches Beschäftigungsverbot oder um eine krankheitsbedingte 
Arbeitsunfähigkeit handelt. Diese Unterscheidung ist wichtig für den Umfang 
der Lohnfortzahlung und den Umfang, in dem der Arbeitgeber den fortgezahl-
ten Lohn erstattet bekommt. 

• Das Gesetz enthält weitere Beschäftigungsverbote, so beispielsweise die Re-
gelung, dass werdende und stillende Mütter nicht in Nachtarbeit (zwischen 
20:00 und 06:00 Uhr), nicht an Sonn- und Feiertagen und nicht mit Mehrarbeit 
beschäftigt werden. 
Eine Beschäftigung bis 22:00 Uhr ist zulässig, wenn die Voraussetzungen des § 
28 MuSchG erfüllt sind. Dazu müssen eine ausdrückliche Einverständniserklä-
rung der Arbeitnehmerin, eine ärztliche Bescheinigung der Unbedenklichkeit 
und eine behördliche Genehmigung vorliegen. Zudem muss eine Alleinarbeit 
der Frau ausgeschlossen und die Einhaltung der Arbeitsschutzvorgaben gesi-
chert sein. Für Zeiten nach 22:00 Uhr gibt es »in besonders begründeten Ein-
zelfällen« Ausnahmeregelungen (§ 29 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 MuSchG). 
Die Beschäftigung schwangerer und stillender Frauen an Sonn- und Feiertagen 
ist im Prinzip unter den gleichen Voraussetzungen gestattet wie eine Beschäf-
tigung in der Nacht, nur dass keine behördliche Genehmigung erforderlich ist, 
§ 6 MuSchG. Zu beachten sind zudem die weiteren Voraussetzungen nach § 6 
MuSchG. 
Zudem kann ein einmal erteiltes Einverständnis jederzeit widerrufen werden.

• Sie dürfen ferner nicht mehr als maximal 8,5 Stunden täglich oder 90 Stunden 
pro Doppelwoche, Frauen unter 18 Jahren täglich höchstens 8 Stunden oder 
80 Stunden in der Doppelwoche arbeiten. Der Arbeitgeber darf ferner eine 
schwangere oder stillende Frau nicht in einem Umfang beschäftigen, der die 
vertraglich vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit im Durchschnitt des Monats 
übersteigt. 

• Der Arbeitgeber muss die werdende Mutter für die Zeit der in Anspruch genom-
menen Vorsorgeuntersuchungen von der Arbeit freistellen. Ein Verdienstaus-
fall entsteht nicht.

• Möchte die Mutter die Elternzeit nicht oder nicht voll in Anspruch nehmen, 
muss ihr Arbeitgeber auf ihr Verlangen während der ersten 12 Monate nach der 

Verbot von Nacht-
arbeit, Sonn- und 
Feiertagen und 
Mehrarbeit  

Freistellungen 
während der 
Arbeitszeit 
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Entbindung für die zum Stillen erforderliche Zeit von der Arbeit freistellen, min-
destens aber zweimal täglich für eine halbe Stunde oder einmal täglich für eine 
Stunde (§ 7 MuSchG). Diese Zeit muss weder vor noch nachgearbeitet werden. 
Zudem darf kein Verdienstausfall durch die Stillzeit entstehen.

Schutzabsichten können sich ins Gegenteil verkehren und zum Anlass genom-
men werden, um Frauen aus der Teilhabe an der Erwerbstätigkeit auszuschließen. 
Frauen werden oftmals vorschnell und fälschlich von der Arbeit ausgeschlossen, 
weil die Beschäftigungsverbote gegenüber der im MuSchG formulierten Pflicht 
zur Gestaltung des Arbeitsplatzes in der Praxis im Vordergrund stehen. Dieser 
Weg erscheint einfacher als umzudenken. Denn es macht Umstände, wenn be-
triebliche Abläufe und Tätigkeiten verändert werden müssen, um unerwünschte 
Wechselwirkungen zwischen der Arbeit und Schwangerschaft auszuschließen.

Das ohne Notwendigkeit ausgesprochene Beschäftigungsverbot mag für die Ein-
zelne komfortabel sein, diskriminiert aber im Grundsatz diejenigen, die weiterar-
beiten wollen.

Der Leitgedanke muss aber sein, dass Frauen bei der Teilhabe am Erwerbsleben 
nicht behindert bzw. benachteiligt werden. Die Arbeitsbedingungen sind sicher 
und gesund zu gestalten. D. h. dem Beschäftigungsverbot ist durch geeignete 
Maßnahmen zu begegnen. Kreativität, Flexibilität und Innovationsbereitschaft 
sind gefordert, um gesundheitliche Risiken für Schwangere auszuschließen bzw. 
zu minimieren.9

7. Finanzielle Ansprüche

Vor Verdienstausfällen werden Frauen durch das Mutterschaftsgeld und / oder 
durch den Mutterschutzlohn geschützt.

Mutterschutzlohn, § 18 MuSchG 

Wenn Frauen allein aufgrund eines Beschäftigungsverbots – außerhalb der Mut-
terschutzfristen – teilweise oder völlig mit der Arbeit aussetzen, ist vom Arbeitge-
ber der Durchschnittsverdienst der letzten drei abgerechneten Kalendermonate 
vor dem Eintritt der Schwangerschaft zu zahlen.

9 DGB-Broschüre: Was heißt denn hier Mutterschutz?!

Was heißt denn 
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Mutterschaftsgeld, §§ 19, 20 MuSchG

Während der Schutzfristen vor oder nach der Entbindung sowie für den Entbin-
dungstag erhalten als Mitglied gesetzlich Versicherte Mutterschaftsgeld von der 
Krankenkasse.

Das Geld wird aber nicht automatisch ausgezahlt, sondern muss bei den gesetzli-
chen Krankenkassen beantragt werden. Das Mutterschaftsgeld beträgt höchstens 
13 € pro Kalendertag. Übersteigt der durchschnittliche kalendertägliche Nettoar-
beitsentgelt den Betrag von 13 €, ist die Arbeitgeberseite verpflichtet, die Diffe-
renz als Zuschuss zum Mutterschaftsgeld zu zahlen.

Das Mutterschaftsgeld (einschließlich Arbeitgeberzuschuss) wird auf das Eltern-
geld voll angerechnet.

Arbeitnehmerinnen in einem »Mini-Job« sind in den überwiegenden Fällen nicht 
selbst Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse, sondern über ihren Ehepartner 
versichert. Daher erhalten sie wie privat Versicherte bzw. nicht krankenversicher-
te Frauen auf Antrag ein Mutterschaftsgeld vom Bundesversicherungsamt (§ 19 
Abs. 2 MuSchG).

Dieses beträgt höchstens insgesamt 210 €. Zudem haben auch sie Anspruch auf 
einen Arbeitgeberzuschuss (Differenz zwischen dem fiktiven Mutterschaftsgeld, 
das eine Krankenkasse leisten müsste und dem Netto-Durchschnittsverdienst der 
letzten 13 Wochen vor Beginn der Schutzfrist). Sie erhalten das volle Elterngeld, 
welches nicht – wie bei gesetzlich versicherten Frauen – mit dem Mutterschafts-
geld verrechnet wird.

8. Urlaub

Der Urlaubsanspruch wird durch den Mutterschutz nicht reduziert (siehe § 24 
 MuSchG).

Urlaub, der vor Beginn des Mutterschutzes nicht oder nicht vollständig in An-
spruch genommen werden konnte, kann auch noch nach Ablauf der Mutter-
schutzfristen im laufenden oder im nächsten Kalenderjahr beansprucht werden, 
d. h. dieser verfällt abweichend von § 7 Abs. 3 BUrlG nicht am 31. März des Fol-
gejahres.

Mini-Job 
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II. Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (Isaf Gün)

Das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) trat zum 1. Januar 2007 in 
Kraft. Mit der Einführung des Elterngeld Plus und den vier zusätzlichen Partner-
schaftsbonusmonaten für alle ab dem 1. Juli 2015 geborenen Kinder wurde das be-
stehende Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) grundlegend reformiert. 
Diese Gesetzesnovellierung bringt für Eltern viele neue Möglichkeiten. Grund für 
die Novellierung war unter anderem die Anerkennung der Tatsache, dass Frauen 
und Männer auch nach der Geburt eines Kindes weiterhin erwerbstätig sein wol-
len. Das BEEG orientiert sich am Ideal erwerbstätiger Eltern, die partnerschaftlich 
die Erziehung des Kindes organisieren. Durch die Regelung soll mehr Wahlfreiheit 
bei der Aufgabenverteilung in der Familie, eine größere ökonomische Unabhän-
gigkeit, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sowie eine Attraktivi-
tätssteigerung der Inanspruchnahme von Elternzeit für Männer erzielt werden.

1. Allgemeines

Elternzeit ist ein arbeitsrechtlicher Anspruch auf unbezahlte Freistellung von der 
Arbeit zur Betreuung und Erziehung von Kindern gegenüber dem Arbeitgeber. Er 
besteht unabhängig vom Anspruch auf Elterngeld. Während der Elternzeit ruhen 
die Hauptpflichten aus dem Arbeitsverhältnis, d. h., die Beschäftigten müssen 
nicht arbeiten und der Arbeitgeber zahlt kein Entgelt.

Die Elternzeit kann in jedem Arbeitsverhältnis genommen werden, also auch bei 
befristeten Verträgen, bei Teilzeitverträgen und bei geringfügigen Beschäftigun-
gen. Auch Auszubildende, Umschüler, zur beruflichen Fortbildung Beschäftigte 
und in Heimarbeit Beschäftigte können Elternzeit verlangen.

Außerdem wird die Elternzeit nicht auf die Berufsbildungszeiten angerechnet, 
das bedeutet, die Berufsausbildungszeit verlängert sich automatisch um die in 
Anspruch genommene Elternzeit. Das Ausbildungsverhältnis kann somit nicht 
wie ein wirksam befristetes Arbeitsverhältnis während der Elternzeit enden (§ 20 
Abs. 1 BEEG).

2. Voraussetzungen der Elternzeit

Arbeitnehmer / innen können Elternzeit geltend machen zur Betreuung
• ihres eigenen Kindes (auch wenn die Vaterschaft noch nicht endgültig festge-

stellt wurde),

Voraussetzungen 
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• eines Kindes, das mit dem Ziel der Annahme in Obhut genommen wurde (Adop-
tivkind),

• des Kindes des Ehegatten / der Ehegattin oder des Lebenspartners / der Lebens-
partnerin,

• eines Pflegekindes,
• in Härtefällen auch für ein Enkelkind, das Kind des Bruders, des Neffen oder 

einer Schwester oder Nichte,
• ihres Enkelkindes, wenn ein Elternteil des Kindes minderjährig ist oder sich 

als volljähriges Elternteil noch im letzten oder vorletzten Jahr einer Ausbildung 
(Schule oder Beruf) befindet, die vor dem 18. Geburtstag begonnen wurde 
 (Elterngeld wird weiterhin an die Eltern ausgezahlt).

Für den Anspruch auf Elternzeit gelten die folgenden Voraussetzungen:
• Das Kind lebt mit dem / der Berechtigten im selben Haushalt.
• Der / Die Berechtigte betreut und erzieht das Kind überwiegend selbst.
• Der / Die Berechtigte arbeitet während der Elternzeit nicht mehr als 30 Wochen-

stunden.

3. Dauer

Der Anspruch auf Elternzeit besteht für jeden Elternteil ab der Geburt bzw. nach 
der Mutterschutzfrist bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres eines Kindes. 
(Wichtig: Ablauf des Tages vor dem dritten Geburtstag; nicht der Geburtstag des 
Kindes selbst. Der [3.] Geburtstag des Kindes ist somit häufig der erste Arbeitstag 
nach der Elternzeit.)

Bei angenommenen Kindern und für Kinder in Vollzeit- oder Adoptionspflege kann 
Elternzeit für insgesamt drei Jahre ab der Aufnahme bei der berechtigten Person ge-
nommen werden, sofern diese Kinder das achte Lebensjahr nicht vollendet haben.

Für Kinder, die vor dem 1. Juli 2015 geboren wurden, kann mit Zustimmung des Ar-
beitgebers ein Anteil von bis zu zwölf Monaten auf die Zeit bis zur Vollendung des 
achten Lebensjahres übertragen werden. Der Arbeitgeber hat seine Entscheidung 
über die Zustimmung zur Übertragung nach billigem Ermessen zu treffen (§ 315 
Abs. 3 BGB).

Für Kinder, die ab dem 1. Juli 2015 geboren wurden, kann auch ohne Zustimmung 
des Arbeitgebers ein Anteil von bis zu 24 Monaten zwischen dem dritten Geburts-
tag und dem vollendeten achten Lebensjahr des Kindes in Anspruch genommen 
werden.

Dauer 
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Wird innerhalb der laufenden Elternzeit ein weiteres Kind geboren, schließt sich 
die Elternzeit für das weitere Kind an die abgelaufene erste Elternzeit an. Somit 
führen die Mutterschutzfristen für das weitere Kind nicht automatisch zu einer 
Unterbrechung der ersten Elternzeit.

Mütter dürfen ihre Elternzeit allerdings wegen einer neu einsetzenden Mutter-
schutzfrist für ein weiteres Kind auch ohne Zustimmung des Arbeitgebers vorzei-
tig beenden. Sie sollen nur dem Arbeitgeber die Beendigung der Elternzeit recht-
zeitig mitteilen (§ 16 Abs. 3 Satz 3 BEEG).

4. Form und Frist

Beschäftigte müssen die Elternzeit von ihrem Arbeitgeber schriftlich verlangen. 
Sie tritt nicht automatisch ein, sie bedarf allerdings auch nicht der Zustimmung 
des Arbeitgebers.

Die Elternzeit muss beim Arbeitgeber:
• schriftlich10, 

sieben Wochen vor ihrem Beginn verlangt werden. Auch wenn die Elternzeit 
erst zu einem späteren Zeitpunkt beginnen soll, muss die Anmeldung spätes-
tens sieben Wochen vorher erfolgen. Nur aus dringenden Gründen (z. B. kurz-
fristige Kenntnis von der Aufnahme eines Pflegekindes) ist ausnahmsweise 
auch eine angemessene kürzere Frist möglich. Für Geburten ab 1. Juli 2015 
bleibt diese 7-Wochen-Frist zur Inanspruchnahme der Elternzeit vor dem drit-
ten Geburtstag des Kindes weiterhin bestehen. Für die Inanspruchnahme von 
Elternzeit nach dem dritten Geburtstag des Kindes beträgt die Anmeldefrist 
sodann 13 Wochen: Deshalb ist die Elternzeit für den Zeitraum zwischen dem 
dritten Geburtstag und dem vollendeten achten Lebensjahr des Kindes spä-
testens 13 Wochen vor Beginn der Elternzeit schriftlich vom Arbeitgeber zu 
verlangen. Sie sollte jedoch unter Umständen auch frühestens acht bzw. 14 
Wochen vorher verlangt werden. Erst dann greift der Sonderkündigungsschutz 
nach § 18 BEEG ein (siehe unten unter Kapitel A II. 8.).

Geht die Erklärung dem Arbeitgeber zu spät zu, kann die Elternzeit nicht zum 
vorgesehenen Zeitpunkt genommen werden. So beginnt die Elternzeit, nach-
dem die Frist von sieben bzw. 13 Wochen abgelaufen ist, ohne sich am Ende 
entsprechend um diese Zeit zu verlängern. Eine nochmalige Anmeldung ist nicht 
erforderlich. 

10 Zum Schriftformerfordernis des Elternzeitantrags: BAG v. 10. 5. 2016 – 9 AZR 145/15.

Form und Frist 
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• Der Elternzeitantrag muss angeben, für welche Zeiträume innerhalb von zwei 
Jahren die Elternzeit genommen wird. Eine Festlegung für drei Jahre ist mög-
lich. Wenn sie erfolgt, ist sie verbindlich und schränkt daher die Flexibilität der 
Eltern ein. Daher ist es empfehlenswert, die Elternzeit zunächst nur für zwei 
Jahre anzumelden, damit dann das dritte Jahr flexibel gestaltet werden kann.

5. Aufteilung der Elternzeit

Erwerbstätigen Eltern steht es frei, wer von ihnen für welche Zeiträume Elternzeit 
nimmt. Die Elternzeit kann somit z. B. bis zum dritten Geburtstag eines Kindes 
vollständig oder teilweise gemeinsam in Anspruch genommen werden. Sie kann 
auch abwechselnd von beiden oder nur von einem Elternteil genutzt werden. Die 
Elternzeit des Vaters kann unmittelbar nach der Geburt des Kindes beginnen. Müt-
ter können die Elternzeit erst nach Ablauf der Mutterschutzfrist beanspruchen. 
Die Mutterschutzfrist wird auf die Gesamtdauer der Elternzeit von maximal drei 
Jahren angerechnet.

Jeder Elternteil darf die Elternzeit für jedes Kind insgesamt auf drei Zeitabschnitte 
verteilen. Der Arbeitgeber kann jedoch den dritten Abschnitt der Elternzeit innerhalb 
von acht Wochen nach Zugang des Antrags ablehnen. Diese Ablehnungsmöglichkeit 
hat der Arbeitgeber aber nur, wenn der dritte Zeitabschnitt zwischen dem dritten und 
dem vollendeten achten Lebensjahr des Kindes genommen wird. Dies bedeutet also, 
dass innerhalb der ersten drei Jahre eine Verteilung auf drei Zeitabschnitte erfolgen 
kann, ohne dass dem Arbeitgeber eine Widerspruchsmöglichkeit eingeräumt wird.

Für die Kinder, die vor dem 1. Juli 2015 geboren wurden, sind es nur zwei Zeitab-
schnitte. Eine Aufteilung auf weitere Zeitabschnitte ist nur mit Zustimmung des 
Arbeitgebers möglich.

6. Vorzeitige Beendigung und Verlängerung

Eine vorzeitige, d. h. früher als geplante und verlangte Beendigung oder eine Ver-
längerung der Elternzeit ist gemäß § 16 Abs. 3 BEEG grundsätzlich nur mit der 
Zustimmung des Arbeitgebers möglich.

Wird jedoch ein weiteres Kind geboren11 oder liegt ein besonderer Härtefall vor, 

11 BAG v. 8.5. 2018 – 9 AZR 8/18: »Wegen der Geburt eines weiteren Kindes« setze tatbestandlich vor-
aus, dass das weitere Kind entbunden ist. 

Beenden und 
verlängern 
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kann der Arbeitgeber eine vorzeitige Beendigung der Elternzeit nur ablehnen, 
wenn er einen dringenden betrieblichen Grund hat, den er innerhalb von vier Wo-
chen schriftlich geltend machen muss (§ 16 Abs. 3 Satz 2 BEEG). Ein Härtefall ist 
insbesondere bei Eintritt einer schweren Krankheit, Schwerbehinderung oder Tod 
eines Elternteils oder eines Kindes oder bei erheblich gefährdeter wirtschaftlicher 
Existenz der Eltern nach Antragstellung anzunehmen. Lehnt der Arbeitgeber die 
vorzeitige Beendigung der Elternzeit gemäß § 16 Abs. 3 Satz 2 BEEG nicht form- 
und fristgerecht oder nicht aus dringenden betrieblichen Gründen ab, wird die 
Elternzeit aufgrund der Gestaltungserklärung des Arbeitnehmers beendet. Eine 
Zustimmung des Arbeitsgebers zur vorzeitigen Beendigung ist nicht erforderlich.12

Mütter dürfen ihre Elternzeit allerdings wegen einer neu einsetzenden Mutter-
schutzfrist für ein weiteres Kind auch ohne Zustimmung des Arbeitgebers vorzei-
tig beenden.

Wenn Elternzeit nicht für die gesamte Dauer des Zweijahreszeitraums, für den 
die Elternzeit beim erstmaligen Verlangen festzulegen ist, verlangt worden ist, so 
kann sie während dieses Zeitraums nur mit Zustimmung des Arbeitgebers ver-
längert werden. Die Festlegung für den Zweijahreszeitraum ist verbindlich. Eine 
Verlängerung kann verlangt werden, wenn ein vorgesehener Wechsel zwischen 
den Eltern aus wichtigem Grund nicht erfolgen konnte.

Die unmittelbar im Anschluss an den Zweijahreszeitraum beanspruchte weitere 
Elternzeit ist kein Fall einer zustimmungspflichtigen Verlängerung. Die Anmeldung 
der Elternzeit für das dritte Lebensjahr muss dem Arbeitgeber sieben Wochen vor 
Beginn schriftlich zugegangen sein13. Wenn sich das dritte Jahr unmittelbar an die 
vorherige Elternzeit anschließt, handelt es sich hierbei nicht um einen neuen Zeit-
abschnitt.

Es besteht auch die Möglichkeit der Teilzeit in der Elternzeit (Näheres hierzu siehe 
A. III. 1.1).

7. Sozialversicherung

Elterngeldbezieher und Eltern in der Elternzeit bleiben in der gesetzlichen Kran-
kenkasse betragsfrei weiter versichert, wenn sie vorher Pflichtmitglieder waren. 

12 BAG v. 21. 4. 2009 – 9 AZR 391 / 08.

13 LAG Berlin-Brandenburg v. 20. 9. 2018- 21 Sa 390/18: Zustimmungsfreie Verlängerung der Elternzeit 
um das 3. Lebensjahr des Kindes. 
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Eine Beitragspflicht aufgrund einer versicherungspflichtigen Teilzeitbeschäfti-
gung bleibt hiervon unberührt. Privat Krankenversicherte müssen jedoch wäh-
rend der Elternzeit Beiträge leisten.

In der Rentenversicherung werden automatisch der Mutter (Vater auf Antrag) drei 
Entgeltpunkte nach der Geburt eines Kindes gutgeschrieben. Bei einer Beschäfti-
gung während der Elternzeit erhöhen sich die Entgeltpunkte bis maximal zur Bei-
tragsbemessungsgrenze.

8. Kündigungsschutz

Ab dem Zeitpunkt, zu dem die Elternzeit angemeldet worden ist, frühestens je-
doch acht Wochen vor Beginn der Elternzeit sowie während der Elternzeit, darf der 
Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht kündigen.

Für Geburten ab 1. Juli 2015 gilt: Der Kündigungsschutz beginnt frühestens acht 
Wochen vor Beginn einer Elternzeit bis zum vollendeten dritten Lebensjahr des 
Kindes und frühestens 14 Wochen vor Beginn einer Elternzeit zwischen dem drit-
ten Geburtstag und dem vollendeten achten Lebensjahr des Kindes.

Nur in besonderen Fällen kann ausnahmsweise eine Kündigung für zulässig er-
klärt werden. Die Klärung der Zulässigkeit erfolgt durch die für den Arbeitsschutz 
zuständige oberste Landesbehörde oder einer von ihr bestimmten Stelle.

9. Rückkehr nach der Elternzeit

Das Arbeitsverhältnis lebt mit dem Ende der Elternzeit wieder voll auf. Der Arbeit-
geber muss die Arbeitnehmerin oder den Arbeitnehmer wieder entsprechend dem 
Arbeitsvertrag beschäftigen. Das bedeutet, dass auch die reguläre Arbeitszeit vor 
der Geburt des Kindes wieder auflebt, wenn nicht zuvor ein Teilzeitantrag nach 
dem Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) gestellt wurde.

Eine Teilzeitbeschäftigung nach dem BEEG endet mit der Elternzeit. Auch in die-
sem Fall lebt das Arbeitsverhältnis wieder voll auf, und es muss entsprechend den 
arbeitsvertraglichen Vereinbarungen vor der Elternzeit gearbeitet werden.

Es besteht leider nach dem BEEG kein Anspruch auf den alten Arbeitsplatz. Der 
Arbeitgeber kann Beschäftigte daher unter Umständen auf einem anderen, aber 
gleichwertigen Arbeitsplatz einsetzen.

Gesetzliche 
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10. Erwerbslosigkeit nach dem Ende der Elternzeit

Die Höhe des Arbeitslosengelds nach der Elternzeit richtet sich zunächst nach 
dem beitragspflichtigen Einkommen innerhalb des letzten Jahres vor Arbeits-
losmeldung. Kommen in diesem Jahr weniger als 150 beitragspflichtige Arbeits-
tage zusammen, erweitert die Arbeitsagentur die Bemessungszeit auf zwei 
Jahre.

Haben Arbeitnehmer auch in diesem Zeitraum weniger als 150 Tage gearbeitet, 
was auf viele Mütter und auch Väter mit Elternzeit zutrifft, ermittelt die Arbeits-
agentur ein fiktives Einkommen (§ 152 SGB III), aus dem sich das ALG I errechnet.

Dabei werden die Erwerbslosen je nach beruflicher Qualifikation in vier Gruppen 
eingeteilt und der Durchschnittsverdienst aller Beschäftigten nach diesen Grup-
pen gestaffelt. Dies ist dann die Grundlage zur Berechnung des Arbeitslosengelds.

Diese pauschal errechnete Leistung ist in der Regel erheblich geringer als Arbeits-
losengeld nach dem früheren Entgelt. In manchen Fällen macht das mehrere hun-
dert Euro im Monat aus. Schon deswegen muss der Betriebsrat darauf achten, 
dass Beschäftigte, die nach der Elternzeit zurückkehren, nicht als erste auf der 
Straße stehen, wenn Personal abgebaut werden soll.

11. (Basis)Elterngeld und Elterngeld Plus-Anspruchsberechtigte

Aus dem Elterngeld, welches 2007 eingeführt wurde, ist durch die Novellierung 
2015 das Basiselterngeld geworden. Seit 2015 besteht für die Eltern von Kindern, 
die ab dem 1. 7. 2015 geboren werden, die Möglichkeit, zwischen dem Bezug von 
dem bisherigen Elterngeld (Basiselterngeld) und dem Bezug von Elterngeld Plus 
zu wählen oder beides zu kombinieren.

Einen Anspruch auf Elterngeld bzw. Elterngeld Plus hat, wer (wie bei der Eltern-
zeit) mit einem Kind in einem Haushalt lebt, dieses Kind selbst betreut und erzieht 
und keine oder keine volle (bis 30 Std. wöchentlich oder Beschäftigung zur Be-
rufsausbildung) Erwerbstätigkeit ausübt.

Elterngeld bzw. Elterngeld Plus kann also gleichermaßen Hausfrauen /-männern 
und Arbeitnehmer / innen, Heimarbeiter / innen, Beamten, Selbstständigen zu-
stehen, aber auch Personen, die sich in schulischer oder beruflicher Ausbildung, 
Fortbildung oder Umschulung befinden. Das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses 
ist keine Anspruchsvoraussetzung.
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12. Bezugsdauer des (Basis)Elterngelds und Elterngeld Plus

(Basis)Elterngeld wird bis zum 14. Lebensmonat des Kindes gezahlt. Ein Eltern-
teil kann höchstens für zwölf Monate und mindestens für zwei Monate Elterngeld 
beantragen. Um die vollen 14 Monate zu bekommen, muss der andere Elternteil 
ebenfalls Elterngeld beantragen (Partnermonate). Voraussetzung ist weiterhin, 
dass sich bei mindestens einem Partner das Erwerbseinkommen für mindestens 
zwei Monate vermindert.

Alleinerziehende erhalten 14 Monate Elterngeld, wenn sie für die Betreuung des Kin-
des ihre Erwerbstätigkeit reduzieren oder unterbrechen. Die Partner können die El-
terngeld-Monatsbeträge bis auf die zwei Partnermonate frei untereinander aufteilen. 
Es kann z. B. erst ein Partner die vollen zwölf Monatsbeträge, dann der andere zwei 
weitere Monatsbeträge nehmen. Beide Partner können die Monatsbeträge für das El-
terngeld auch gleichzeitig ausgezahlt bekommen, dann reduziert sich aber die Zahl 
der Monate entsprechend. Wenn also beide Eltern beispielsweise in den ersten sieben 
Monaten Elterngeld gleichzeitig beziehen, sind die Beträge für 14 Monate verbraucht 
(also maximal sieben Monate pro Elternteil bei gleichzeitiger Inanspruchnahme).

Zu beachten ist, dass die Lebensmonate des Kindes, in denen Mutterschaftsgeld 
der gesetzlichen Krankenversicherung (einschließlich Arbeitgeberzuschuss) gezahlt 
wird, beim Elterngeld immer als Bezugsmonate gelten (bei der Mutter) und voll an-
zurechnen sind. Diese Regelung gilt auch, wenn nur der Vater einen Antrag stellt.

Elterngeld Plus

Eltern können das Elterngeld Plus doppelt so lange beziehen wie das Basisel-
terngeld. Das heißt: Aus jedem Basiselterngeld-Monat werden zwei Elterngeld 
Plus-Monate. Das Elterngeld Plus kann sowohl in den ersten 14 Lebensmonaten 
des Kindes als auch nach dem 14. Lebensmonat bezogen werden. Um Elterngeld 
Plus nach dem 14. Lebensmonat des Kindes beziehen zu können, muss es ab dem 
15. Lebensmonat mindestens von einem Elternteil ohne Unterbrechung bezogen 
werden. Soweit keiner der beiden Eltern nach dem 14. Lebensmonat für einen 
Lebensmonat Elterngeld Plus bezogen hat, können verbleibende Monatsbeträge 
nicht mehr in Anspruch genommen werden.

Wichtig: Durch die Inanspruchnahme von Elterngeld Plus-Monaten verlängert 
sich der Bezugszeitraum des Elterngeldes über den 14. Lebensmonat des Kindes 
hinaus. Die allgemeinen Anspruchsvoraussetzungen für Elterngeld (z. B. max. Er-
werbstätigkeit von 30 Wochenstunden) müssen entsprechend auch bis zum Ende 
des Elterngeld Plus Bezuges erfüllt werden!
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Partnerschaftsbonusmonate

Teilen sich Vater und Mutter die Betreuung ihres Kindes und arbeiten beide gleich-
zeitig für mindestens vier Monate zwischen 25 und 30 Wochenstunden, dann er-
halten beide Elternteile vier zusätzliche Elterngeld-Plus-Monate.

Diese vier zusätzlichen Partnerschaftsbonusmonate können nur von beiden El-
ternteilen beantragt und müssen am »Stück« in Anspruch genommen werden. Der 
Partnerschaftsbonus muss unmittelbar an den Elterngeld(Plus)-Bezug anschlie-
ßen, kann aber auch mitten im Elterngeldbezug mit der Folge weiterer Eltern-
geld(Plus)-Monate in Anspruch genommen werden.

Auch Alleinerziehende, die genauso vom Partnerschaftsbonus profitieren sollen, 
bekommen vier zusätzliche Elterngeld Plus-Monate, wenn sie die Voraussetzun-
gen erfüllen.

Die Berechnung des Partnerschaftsbonus erfolgt wie beim Elterngeld Plus.

Kombination aus (Basis)Elterngeld, Elterngeld Plus und Partnerschaftsbonus

Elterngeld und Elterngeld Plus können beliebig miteinander kombiniert werden 
und stehen Mutter und Vater gleichermaßen zu.

Grundsätzlich gilt: Ein Elterngeld-Monat entspricht zwei Elterngeld-Plus-Monaten.

Ein Beispiel:
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13. Höhe des Elterngeldes

Das (Basis)Elterngeld berechnet sich nach dem Durchschnitts(Netto)einkommen 
der letzten zwölf Monate vor der Geburt.

Nicht berücksichtigt werden dabei Zeiten des Elterngeldbezugs für ein älteres 
Kind, Monate des Mutterschaftsgeldbezugs oder Monate mit vermindertem 
Einkommen wegen schwangerschaftsbedingter Erkrankung sowie Monate des 
Wehr- oder Zivildienstes. Anstelle dieser Monate werden weiter zurückliegende 
herangezogen. Das Elterngeld verringert sich in diesen Fällen nicht. Sollte diese 
Ausklammerung von Monaten und der damit verbundene Rückgriff auf frühere 
Monate jedoch nachteilig sein, können die Eltern schriftlich darauf verzichten.

Vom durchschnittlichen Monatsnettoeinkommen werden 65 –67 % als Elterngeld 
gezahlt, d. h. für Nettoeinkommen zwischen 1200 € und 1240 € sinkt die Ersatzra-
te schrittweise von 67 % auf 65 %. Ab 1200 € netto vor der Geburt gibt es 65 %. 
Bei Nettoeinkommen unter 1000 € liegt die Ersatzrate höher (siehe Geringverdie-
nerzuschlag). Der Maximalbetrag beträgt 1800 €, der Minimalbetrag 300 € pro 
Monat.

Das Nettoeinkommen ergibt sich aus der Entgeltbescheinigung der Beschäftig-
ten. Nicht zum Einkommen hinzugezählt werden u. a. Kurzarbeitergeld, Arbeitslo-
sengeld I und II oder Krankengeld, so dass diese Zahlungen in die Berechnung des 
Elterngelds nicht einfließen. Dies führt dazu, dass der einer Berechnung zugrunde 
gelegte monatliche Durchschnittsverdienst sinkt und damit das zustehende El-
terngeld gemindert ist.

Bei nicht selbstständiger Tätigkeit wird das monatliche (Netto)Erwerbseinkom-
men wie folgt ermittelt:

Monatliches Brutto-Einkommen (gemäß Entgeltbescheinigung)
abzgl. steuerfreie Bezüge
abzgl. sonstige Bezüge14 (jährlich einmal gezahltes Urlaubsgeld, Weihnachts-
zuwendungen, …)
abzgl. Steuern (in pauschalierter Form)
abzgl. Sozialversicherungsbeiträge (in pauschalierter Form)
abzgl. Werbungskostenpauschale (83,33 €)
= zu berücksichtigendes Netto-Einkommen

14 BSG v. 8. 3. 2018 – B 10 EG 8/16 R; BSG v. 29. 6. 2017 – B 10 EG 5/16 R. 

Höhe 
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Vom monatlich durchschnittlichen Einkommen (Elterngeld-Brutto) sind pauschale 
Abzüge für Steuern und Sozialabgaben abzusetzen. Auf die tatsächlich entrichte-
ten Steuern und Sozialabgaben kommt es nicht an.

Für die gesetzliche Sozialversicherung werden pauschal 21 % abgezogen. Es sind 
die Abzugsmerkmale maßgeblich, die in der überwiegenden Zahl der Monate des 
Bemessungszeitraums vor Geburt des Kindes oder bei gleicher Anzahl von Mona-
ten zuletzt gegolten haben. Individuelle Freibeträge auf der Lohnsteuer beispiels-
weise für hohe Werbungskosten wirken sich nicht mehr auf das Elterngeld aus! 
Ausnahme: Kinderfreibeträge werden weiterhin individuell angerechnet.

Für Empfänger von Leistungen der Grundsicherung nach SGB II (sog. Hartz IV), So-
zialhilfe und des Kinderzuschlags nach § 6a BKGG wird das Elterngeld vollständig 
angerechnet. Ausnahme: Wurde vor der Geburt des Kindes Erwerbseinkommen er-
zielt, bleibt ein Betrag von bis zu 300 € anrechnungsfrei. Derzeit ist es so, dass alle 
zusätzlich zu diesen Leistungen ein Mindestelterngeld in Höhe von 300 € erhalten.

Wenn Eltern nach der Geburt in Teilzeit arbeiten, wird nur der Verdienstausfall für 
die Berechnung des Elterngelds zugrunde gelegt. Das heißt: Das Elterngeld wird 
aus der Differenz des vor der Geburt erzielten durchschnittlichen (Netto)Erwerbs-
einkommens (höchstens aber 2770 €) und des im Bezugszeitraum erzielten (Net-
to)Erwerbseinkommens aus der Teilzeitarbeit errechnet.

Das Elterngeld Plus gibt es für den doppelten Zeitraum: ein bisheriger Elterngeld-
monat = zwei Elterngeld Plus-Monate.

Es sind Elterngeld Plus- Monate mit Zuverdienst und Elterngeld Plus- Monate 
ohne Zuverdienst zu unterscheiden. Elterngeld Plus ohne Zuverdienst heißt, dass 
das normale Elterngeld im Monat einfach halbiert wird, das Geld aber doppelt so 
lange ausgezahlt wird.

Sind Eltern nach der Geburt in Teilzeit erwerbstätig, gleicht das Elterngeld Plus 
diesen Eltern monatlich das ausfallende Einkommen aus, das sie im Vergleich zu 
ihrem vollen Erwerbsumfang vor der Geburt hatten. Dieses wird also auch nach 
dem oben beschriebenen Differenz-Prinzip berechnet. Das Elterngeld Plus ist in 
seiner monatlichen Höhe aber begrenzt auf die Hälfte des Elterngelds, das Eltern 
bei vollständiger Erwerbsunterbrechung (also ohne Teilzeittätigkeit) bekämen.

In der Folge halbieren sich auch der Mindestbetrag von 300 € auf 150 €, der Min-
destbetrag beim Geschwisterbonus von 75 € auf 37,50 € und der Mehrlingszu-
schlag von 300 € auf 150 €.

(Basis)Elterngeld 
bei Teilzeit 

Elterngeld Plus – 
doppelt so lang, 

maximalhalb  
so hoch 
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Eine Kombination aus (Basis)Elterngeld und Teilzeit ist – wie oben beschrieben – 
auch schon möglich. Das Einkommen aus der Teilzeitbeschäftigung mindert je-
doch die Höhe des ausgezahlten Elterngeldes, ohne dass sich deshalb die Be-
zugsdauer verlängert.

Hier ein Beispiel aus dem Bundesfamilienministerium, wie das Elterngeld Plus 
berechnet wird:

Beispiel:

Zu berücksichtigendes Nettoeinkommen vor der Geburt: 2.000 Euro monatlich
Zu berücksichtigendes Nettoeinkommen nach der Geburt: 900 Euro monatlich
Wegfallendes Erwerbseinkommen: 1.100 Euro
Basiselterngeldanspruch ohne Erwerbstätigkeit: 1.300 Euro (65 % von 2.000 Euro)
Hälfte des Basiselterngeldanspruchs: 650 Euro (1.300 Euro / 2)
Basiselterngeldanspruch bei Teilzeit: 715 Euro (65 % von 1.100 Euro)
Elterngeld Plus-Anspruch: 650 Euro (1.300 Euro / 2 = 650 Euro)

Hier erfolgt eine Deckelung des Elterngeld Plus-Anspruchs auf die Hälfte der 
Basiselterngeldrate, die für die vollständige Unterbrechung der Erwerbstätig-
keit geleistet werden würde.

Bei Einkünften aus selbstständiger Tätigkeit sowie bei sogenannten Mischein-
künften aus abhängiger Beschäftigung und selbständiger Tätigkeit schreibt das 
BEEG grundsätzlich zwingend die Wahl des letzten Steuerjahres als Bemessungs-
zeitraum vor. Nach dieser jetzt vom Bundessozialgericht15 bestätigten Regelung 
lösen auch Verluste, das heißt negative Einkommensbeträge, den Rückgriff auf 
abgeschlossene steuerliche Veranlagungszeiträume aus. Selbst wenn diese Ver-
schiebung des Bemessungszeitraums im Einzelfall zu einem erheblich geringeren 
Elterngeldanspruch führt, ist dies durch das gesetzgeberische Ziel der Verwal-
tungsvereinfachung gerechtfertigt und nicht gleichheitswidrig.

14. Geschwisterbonus und Mehrlingszuschlag

Das Elterngeld wird um einen sog. Geschwisterbonus erhöht, wenn im Zeitpunkt 
der Geburt im Haushalt mindestens ein Geschwisterkind unter drei Jahren oder 
zwei Geschwisterkinder unter sechs Jahren oder ein behindertes Kind unter 

15 BSG v. 27. 10. 2016 – B 10 EG 5/15 R.

Einkünfte aus selb-
ständiger Tätigkeit 
und aus Mischein-
künften 
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14 Jahren leben. Er beträgt 10 % des Elterngelds, mindestens aber 75 €. Bei Mehr-
lingsgeburten steigt das Elterngeld pauschal um 300 € pro weiterem Kind.

Beim Elterngeld Plus halbieren sich der Mindestbetrag beim Geschwisterbonus 
von 75 € auf 37,50 € und der Mehrlingszuschlag von 300 € auf 150 €.

Bei einer Mehrlingsgeburt bis zum 31. 12. 2014 erhalten beide Eltern für jedes ih-
rer Kinder Elterngeld aus Erwerbseinkommen und den zusätzlichen Mehrlingsbo-
nus in Höhe von 300 € pro Mehrling und beantragtem Lebensmonat. D. h. jedem 
Elternteil stehen bis zu zwölf Monatsbeträge Elterngeld für das eine und (als Part-
nermonate) zwei Monatsbeträge für das jeweils andere Zwillingskind zuzüglich 
Mehrlingszuschlag von 300 € zu (wobei hier die 14 Monate inkl. Partnermonate 
oder eben zwölf Monate gleichzeitig ablaufen).

15. Geringverdienerzuschlag

Geringverdiener mit einem Nettoeinkommen unter 1000 € bekommen ein erhöh-
tes Elterngeld. Für je 2 €, die das Einkommen unter 1000 € liegt, gibt es zusätzlich 
zu den 67 % 0,1 Prozentpunkte dazu, auf bis zu 100 %.

Beispiel:

Wer vor der Geburt monatlich 400 € verdient, bekommt nicht 67 %, sondern 
97 % aus 400 €. Das sind 388 € statt des Mindestbetrags von 300 €, der ohne 
den Geringverdienerzuschlag zugestanden hätte.

16. Steuern und Sozialabgaben

Das Elterngeld ist zwar steuerfrei und sozialabgabenfrei. Allerdings unterliegt es 
bei der Berechnung des Steuersatzes für die Einkommensteuer dem sog. Progres-
sionsvorbehalt. D. h. die steuerfreie Leistung Elterngeld erhöht den für die steuer-
pflichtigen Einkünfte maßgeblichen Steuersatz.

17. Beantragen von Elterngeld

Das Elterngeld muss schriftlich bei der dafür zuständigen Behörde beantragt wer-
den. Die Zuständigkeit ist nach Bundesländern unterschiedlich geregelt. Man soll-
te mit der Beantragung nicht so lange warten, denn das Elterngeld wird rückwir-
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kend für drei Lebensmonate vor dem Lebensmonat der Antragstellung gezahlt. In 
dem Antrag muss weiter festgelegt werden, für welchen Zeitraum das Elterngeld 
beantragt wird. Teilt man sich den Bezugszeitraum mit dem Partner, müssen beide 
einen Antrag stellen und die zeitliche Verteilung mitteilen. Die Entscheidung über 
die Zahl und Lage der gewählten Monate kann bis zum Ende des Elterngeldbezugs 
geändert werden – rückwirkend jedoch nur für bis zu drei Monate und nur für noch 
nicht ausgezahlte Elterngeldbeträge. Beim Elterngeld Plus besteht die Besonder-
heit, dass in vielen Fällen die Möglichkeit besteht, für einen Monat, in dem bereits 
Elterngeld Plus bezogen wurde, nachträglich Basiselterngeld zu beantragen, auch 
wenn das Elterngeld Plus schon ausgezahlt wurde. Ein gegebenenfalls bestehen-
der Unterschiedsbetrag zwischen Basiselterngeld und Elterngeld Plus wird dann 
an den Elternteil ausgezahlt. Weitere Informationen zum Elterngeld bzw. Eltern-
geldplus mit Partnerschaftsbonusmonaten, Elterngeld bzw.-Plusrechner sowie 
den Elterngeldstellen findet man auf der Webseite des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend unter www.bmfsfj.de.

III. Teilzeit (Regina Steiner)

Ein ausgewogenes Nebeneinander von beruflicher Karriere und familiärer und 
persönlicher Entwicklung zu fördern, zählt zu den Aufgaben des Betriebsrats. Teil 
dieser Aufgabe ist, die Beschäftigten dabei zu unterstützen, ihre Arbeitszeit den 
familiären Bedürfnissen anzupassen. Die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbs-
tätigkeit einerseits und andererseits die tatsächliche Gleichstellung von Frauen 
und Männern zu fördern, ist ein betriebsverfassungsrechtlicher Auftrag. Dabei darf 
die »Familie« nicht eng als die klassische Familie (Vater, Mutter, Kind) verstanden 
werden. Die große Anzahl gerade alleinerziehender Frauen16 und die Tatsache, 
dass auch eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft eine Familie ist, zeigt, dass der 
Auftrag der Betriebsräte sich nicht nur auf das klassische Modell Familie beziehen 
darf. Der Wunsch nach Teilzeit entsteht in aller Regel wegen den Erfordernissen der 
Kinderbetreuung. Welches Familienmodell dem zugrunde liegt, ist nicht ausschlag-
gebend. Die Unterstützung durch den Betriebsrat erfolgt auf praktischer Ebene 
einerseits durch Information und Beratung der Beschäftigten bei ihrem Wunsch, 
ihre Arbeitszeit zu verändern. Andererseits haben Betriebsräte die Möglichkeit, im 
Rahmen ihrer Mitbestimmungsrechte z. B. kinderfreundliche Arbeitszeitregelun-
gen (§ 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG) in Betriebsvereinbarungen zu verankern.

Ist das Motiv für die Reduzierung der Arbeitszeit die Betreuung von Kindern, gibt 
es drei wichtige gesetzliche Anspruchsgrundlagen für Teilzeitbeschäftigung. Wäh-

16 Im Jahr 2017 waren 2,2 Millionen Frauen und 416.000 Männer alleinerziehend.

Drei Wege zur 
Teilzeit 
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rend der Elternzeit regelt insbesondere § 15 BEEG die Bedingungen, die erfüllt 
sein müssen, um die Arbeitszeit zu verringern. Daneben steht stets § 8 TzBfG als 
Anspruchsgrundlage zur Verfügung, wenn Beschäftigte unabhängig von der El-
ternzeit ihre Arbeitszeit auf Dauer reduzieren wollen. Seit dem 1. 1. 2019 steht den 
Beschäftigten nun endlich auch die Möglichkeit gemäß § 9a TzBfG offen, soge-
nannte Brückenteilzeit befristet für eine gewisse Zeit in Anspruch zu nehmen und 
danach wieder automatisch in ein Vollzeitarbeitsverhältnis zurückzukehren.17

1. Teilzeit in der Elternzeit

Während der Elternzeit haben Beschäftigte nicht nur die Möglichkeit, der Arbeit 
vollständig fernzubleiben, sie können ihre Arbeitszeit auch reduzieren. Das zu 
betreuende Kind darf nicht älter als 3 Jahre sein. Ein Anteil der Elternzeit kann 
aber auch übertragen werden. Er kann dann im Zeitraum zwischen dem dritten 
Geburtstag bis einen Tag vor dem achten Geburtstag des Kindes in Anspruch ge-
nommen werden. Beanspruchen die Eltern des Kindes keine Elternzeit, so können 
auch die Großeltern in Elternzeit gehen und Teilzeit nehmen. Voraussetzung ist 
aber, dass das Kind mit den Großeltern in einem Haushalt lebt und von diesen 
betreut und erzogen wird.

1.1 Voraussetzungen der Teilzeit in der Elternzeit

Beschäftigte haben Anspruch auf Teilzeit, wenn
• der Arbeitgeber mehr als 15 Arbeitnehmer beschäftigt (ohne Auszu-

bildende);
• das Arbeitsverhältnis seit mindestens sechs Monaten besteht;
• der Teilzeitanspruch frist- und formgerecht geltend gemacht wurde;
• dem Teilzeitwunsch keine dringenden betrieblichen Gründe entgegen-

stehen;
• sie mit dem Kind in einem Haushalt leben und dieses Kind selbst be-

treuen und erziehen.

Der Anspruch besteht jedoch nur, wenn der Arbeitgeber in der Regel mehr als 
15 Arbeitnehmer beschäftigt. Ausschlaggebend ist nicht die Zahl der Beschäftig-
ten im einzelnen Betrieb, sondern im gesamten Unternehmen. Azubis, Umschüler 
und zur Fortbildung Beschäftigte werden nicht mitgerechnet. Ebenso wenig nur 

17 Es gibt noch weitere Rechtsgrundlagen für einen Anspruch auf Teilzeit, z. B. Teilzeit wegen Schwer-
behinderung, Altersteilzeit, Familien- und Pflegezeit und tarifvertragliche Ansprüche z. B. im TVöD.

Voraussetzungen 
auf einen Blick 

Mehr als  
15 Beschäftigte 
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vorübergehend eingestellte Arbeitnehmer. Es zählen die in der Regel Beschäf-
tigten. Vorübergehende Unter- oder Überschreitungen der Beschäftigtenzahlen 
spielen keine Rolle.

Weitere Voraussetzung ist, dass zwischen Beginn des Arbeitsverhältnisses und 
Beginn der Teilzeit sechs Monate vergangen sind.

1.2 Antrag auf Elternteilzeit

Möchten Beschäftigte während der Elternzeit arbeiten, können sie dies in einem 
Umfang zwischen 15 und 30 Stunden beantragen. Wünscht sich ein Arbeitnehmer 
eine noch kürzere Arbeitszeit, so kann er das im Rahmen der Elternzeit-Teilzeit 
nicht gerichtlich durchsetzen, so das LAG Kiel.18 Ein Vater hatte die Verkürzung sei-
ner Arbeitszeit auf 6,6 Wochenstunden verlangt. Vom vorgegebenen Zeitrahmen 
von 15 bis 30 Stunden kann man aber nur abweichen, wenn man dies mit dem 
Arbeitgeber gesondert vereinbart. Der Arbeitgeber ist aber nicht verpflichtet, eine 
solche Vereinbarung zu treffen. Ein Anspruch auf Teilzeit unter 15 Wochenstunden 
ergibt sich aus § 15 BEEG nicht, jedoch aus dem Teilzeit- und Befristungsgesetz. 
Die Teilzeit muss mindestens für die Dauer von 2 Monaten in Anspruch genommen 
werden und ist auf die Höchstdauer der Elternzeit von 36 Monaten begrenzt.

Der Antrag auf Teilzeitbeschäftigung während der Elternzeit, kann frühestens mit 
der Erklärung, Elternzeit in Anspruch zu nehmen, gestellt werden. Eine Geltendma-
chung vor Inanspruchnahme der Elternzeit ist mit dem Gesetzeswortlaut, die Verrin-
gerung der Arbeitszeit könne »während der Gesamtdauer der Elternzeit« zweimal 
beansprucht werden, unvereinbar, so das BAG19 im Falle einer Mutter, die ihren An-
spruch auf Elternteilzeit bereits vor dem Verlangen nach Elternzeit erhoben hatte.

Es ist demnach nur möglich, Elternteilzeit mit dem Verlangen nach Elternzeit zu 
verbinden oder während der Elternzeit zu stellen. Es besteht auch die Möglich-
keit, die Inanspruchnahme von Elternzeit unter die Bedingung zu stellen, dass 
der Arbeitgeber der gleichzeitig beantragten Elternteilzeit zustimmt. Lehnt der 
Arbeitgeber die Teilzeit rechtmäßig ab, ist man allerdings gezwungen, zu den bis-
herigen arbeitsvertraglichen Bedingungen an den Arbeitsplatz zurückzukehren. 
Damit entgeht man andererseits dem Risiko einer Festlegung der Elternzeit ohne 
Erfüllung der gewünschten Teilzeitbeschäftigung.20

18 LAG Kiel v. 18. 6. 2008 – 6 Sa 43/08.

19 BAG v. 5. 6. 2007 – 9 AZR 82/07.

20 LAG Düsseldorf v. 18. 12. 2008 – 11 Sa 299 / 08.
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Der Antrag auf Elternzeit-Teilzeit muss während der ersten drei Lebensjahre des 
Kindes mindestens sieben Wochen vor Beginn der Teilzeit dem Arbeitgeber über-
mittelt werden. Ab dem dritten Geburtstag des Kindes gilt eine Frist von 13 Wo-
chen für den Anteil der Elternzeit, der übertragen wurde. Werden diese Fristen 
nicht eingehalten, so »verfällt« der Anspruch nicht. Der Antrag muss dann mit 
einem späteren Termin als Beginn der Teilzeitbeschäftigung wiederholt werden. 
Der Antrag kann während der Gesamtdauer der Elternzeit maximal zwei Mal ge-
stellt werden. Dies gilt auch dann, wenn der Antrag vom Arbeitgeber abgelehnt 
wurde. Ist die Teilzeit einvernehmlich vereinbart worden, bleibt der erste Antrag 
unberücksichtigt, denn einvernehmliche Elternteilzeitregelungen sind auf den 
Anspruch auf zweimalige Verringerung der Arbeitszeit nicht anzurechnen, so das 
BAG.21

Der Anspruch auf Teilzeit muss dem Arbeitgeber schriftlich mitgeteilt werden. Der 
Antrag muss der Schriftform nach § 126 BGB genügen, also handschriftlich unter-
schrieben sein. Eine E-Mail genügt nicht. 

Der Antrag muss das konkrete Datum, ab dem die Teilzeit beginnen soll und den 
konkreten Umfang der verringerten Arbeitszeit enthalten. Nicht notwendig ist es, 
die gewünschte konkrete Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage 
anzugeben. Der Antrag muss immer so konkret gestellt werden, dass der Arbeit-
geber mit einem einfachen »ja« oder »nein« antworten kann. Nur dann ist der An-
trag im Sinne der Rechtsprechung hinreichend bestimmt. Dies ist Voraussetzung 
für eine wirksame Antragstellung. 

Der Teilzeitantrag einer Mutter, die z. B. »im gesetzlichen Rahmen von bis zu 
30 Wochenstunden« die Verringerung ihrer Arbeitszeit verlangte, war hinreichend 
bestimmt, so das ArbG Kaiserslautern.22 Die Formulierung »von bis zu 30 Wochen-
stunden« mache deutlich, dass die Beschäftigte den gesetzlichen Rahmen voll 
ausschöpfen wollte. Die Angabe des Rahmens bedeute nur, dass die Beschäftigte 
hilfsweise auch mit einer kürzeren Arbeitszeit einverstanden gewesen wäre.

Gibt man die Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage nicht an, so 
kann der Arbeitgeber die Verteilung im Wege seines Direktionsrechts vornehmen. 
Es ist deshalb ratsam, die gewünschte Verteilung der verringerten Arbeitszeit auf 
die Arbeitswoche anzugeben, wenn man die Einteilung der Arbeitszeit nicht dem 
Arbeitgeber überlassen möchte. 

21 BAG v. 19. 2. 2013 – 9 AZR 461 / 11.

22 ArbG Kaiserslautern v. 13. 9. 2007, 2 Ca 770/07.
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Dass der Antrag hinreichend bestimmt ist, ist vor allem deshalb wichtig, weil die 
Zustimmung des Arbeitgebers als erteilt gilt, wenn er nicht oder nicht rechtzeitig 
auf den Teilzeitantrag reagiert. Nur wenn der Beginn der Teilzeit und die Stunden-
zahl klar sind, kann die Teilzeit praktisch umgesetzt werden. Das Ende der Eltern-
teilzeit muss nur angegeben werden, wenn sie nicht vollausgeschöpft wird. 

Eine schriftliche Ablehnung muss mindestens vier, nach dem dritten Geburtstag 
des Kindes, mindestens acht Wochen nach Zugang des Antrags mit schriftlicher 
Begründung erfolgen. Wenn der Arbeitgeber den Antrag nicht innerhalb dieser 
Fristen ablehnt, dann gilt seine Zustimmung automatisch als erteilt. Das bedeu-
tet: Die Arbeitszeit wird so festgelegt, wie beantragt. 

1.3 Suche nach einer einvernehmlichen Lösung

Nachdem der Antrag auf Teilzeit gestellt wurde, sollte zunächst versucht werden, 
mit dem Arbeitgeber eine einvernehmliche Lösung bei der Verwirklichung des 
Teilzeitwunsches zu finden. Arbeitnehmer und Arbeitgeber sollen sich innerhalb 
von vier Wochen darüber einig werden, mit welcher Stundenzahl und zu welchen 
Zeiten der Arbeitnehmer während der Elternzeit eingesetzt werden kann. So sieht 
es das Gesetz vor.

Wird keine einvernehmliche Lösung gefunden, gewährt § 15 Abs. 6 und 7 BEEG 
einen einklagbaren Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung. Erst wenn der Arbeitge-
ber frist- und formgerecht ablehnt bzw. den Beschäftigten nicht wie beantragt 
beschäftigt, kann Klage auf Erteilung der Zustimmung zum Teilzeitverlangen er-
hoben werden (§ 15 Abs. 7 Satz 7 BEEG).

1.4 Ablehnungsgründe für den Arbeitgeber

Der Teilzeitwunsch eines Elternteils kann nicht verwirklicht werden, wenn der Ar-
beitgeber darlegt und beweist, dass dringende betriebliche Gründe vorliegen, die 
es rechtfertigen, dem Teilzeitwunsch des Beschäftigten nicht nachzugeben. An 
die Ablehnungsgründe sind erhebliche Anforderungen zu stellen, wie der Begriff 
»dringend« verdeutlicht. Die entgegenstehenden betrieblichen Interessen müs-
sen von erheblichem Gewicht sein. Sie müssen sich als zwingende Hindernisse 
für die beantragte Verkürzung der Arbeitszeit darstellen.23 Damit werden an einen 

23 BAG v. 5. 6. 2007 – 9 AZR 82/07.
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dringenden betrieblichen Grund hohe Anforderungen gestellt, so dass es nur aus-
nahmsweise zu einer gerechtfertigten Ablehnung kommen kann.

Eine solche Ausnahme lag in folgendem Fall vor: Die Klage einer Diätassistentin 
wies das BAG24 ab. Sie hatte zunächst Elternzeit unter völliger Freistellung von der 
Arbeitsleistung in Anspruch genommen, woraufhin der Arbeitgeber eine Vertre-
tung befristet für die gesamte Dauer der Elternzeit eingestellt hatte. Die Diätassis-
tentin entschied sich jedoch um und wollte nun doch einer Teilzeitbeschäftigung 
nachgehen. Weder die Vertretung noch die übrigen vergleichbaren Arbeitnehmer 
waren bereit, dafür ihre Arbeitszeit zu verringern. Das BAG zwang den Arbeitgeber 
nicht, die Diätassistentin entsprechend ihren Wünschen zu beschäftigen. Eine sol-
che zusätzliche wirtschaftliche Belastung könne dem Arbeitgeber nicht auferlegt 
werden. 

Grundsätzlich kann man aber festhalten, dass der Anspruch auf Teilzeitbeschäf-
tigung im Rahmen einer Elternzeit leichter durchzusetzen ist als nach dem Teil-
zeit- und Befristungsgesetz. Es werden hohe Anforderungen an die entgegenste-
henden dringenden betrieblichen Gründe gestellt. Im Gegensatz dazu muss der 
Arbeitgeber bei Ablehnung eines allgemeinen Teilzeitanspruchs lediglich betrieb-
liche Gründe anführen.

2. Der unbefristete Teilzeitanspruch (§ 8 TzBfG)

Aus § 8 TzBfG kann jeder Beschäftigte Teilzeit beanspruchen – egal ob er in Eltern-
zeit war oder nicht, man sich der Betreuung eines Kindes oder eines pflegebedürf-
tigen Familienangehörigen widmen will oder der Wunsch nach Teilzeit überhaupt 
aus familiären Umständen herrührt. Häufig wird aber die Familie eine Rolle spie-
len, wenn man sich für eine Teilzeitbeschäftigung entscheidet oder im Anschluss 
an die Elternzeit weiterführen möchte. Dieser gesetzliche Anspruch auf Arbeits-
zeitverringerung steht auch bereits teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern zu, wenn sie z. B. ihre Arbeitszeit weiter verringern möchten.25 

Anders als § 15 BEEG verlangt § 8 TzBfG nicht, dass die Arbeitszeit auf eine be-
stimmte Stundenzahl reduziert wird. Es können deshalb auch Reduzierungen auf 
mehr als 30 Stunden und weniger als 15 Stunden im Monat beantragt werden. Al-
lerdings muss überhaupt eine Reduzierung verlangt werden, es ist nicht möglich 
nur die Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage zu beantragen. 

24 BAG v. 19. 4. 2005 – 9 AZR 233/04.

25 BAG v. 13. 11. 2012 – 9 AZR 259 / 11.
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Ein solches Teilzeitverlangen ist als missbräuchliches Verhalten anzusehen, das 
der Arbeitgeber berechtigt ablehnen kann. So geschehen im Falle eines Piloten, 
dessen Arbeitszeit bereits auf Grund einer vorherigen Teilzeitvereinbarung auf 
70,41 % reduziert war. Er hatte in einem zweiten Schritt beantragt, dass er jeweils 
die letzten sechs Tage jeden zweiten Monat und im Folgemonat darauf die ersten 
sechs Tage nicht zum Dienst eingeteilt wird.26 

Beschäftigte haben Anspruch auf unbefristete Teilzeit, wenn
• der Arbeitgeber mehr als 15 Arbeitnehmer beschäftigt (ohne Auszubil-

dende);
• das Arbeitsverhältnis seit mindestens sechs Monaten besteht;
• der Teilzeitanspruch frist- und formgerecht geltend gemacht wurde;
• dem Teilzeitwunsch keine betrieblichen Gründe entgegenstehen;

2.1 Unbefristeter Teilzeitantrag

Der Antrag auf Reduzierung der Arbeitszeit aus § 8 TzBfG ist in Textform zu stel-
len. Das kann ein förmliches Schreiben oder schlicht eine E-Mail sein27. Allerdings 
muss im Streitfall nachgewiesen werden können, dass der Teilzeitwunsch fristge-
recht und mit allen notwendigen Angaben gegenüber dem Arbeitgeber geäußert 
wurde. Denn auch hier muss der Teilzeitantrag wie der Antrag auf Teilzeit in der 
Elternzeit bestimmt genug sein (siehe oben 1.2). 

Dieser Antrag ist z. B. nicht bestimmt genug: Ich beantrage Teilzeit ab dem 1. 1. 
des nächsten Jahres im Umfang von 25 Wochenstunden. Ich könnte mir allerdings 
auch vorstellen, nur 20 Stunden pro Woche zu arbeiten. Hier kann der Arbeitgeber 
den Antrag nicht mit einem schlichten »Ja« annehmen. Denn dann ist nicht klar, zu 
wie viel Wochenstunden das Arbeitsverhältnis ab dem 1.1. fortgesetzt werden soll.

Es muss zwingend angeben werden, ab welchem Tag man um wie viele Stunden 
weniger arbeiten will. Das Verlangen auf Verringerung der Arbeitszeit sollte wei-
ter mit einem konkreten Verteilungswunsch der Arbeitszeit auf die einzelnen Wo-
chentage verbunden werden, muss es aber nicht.

Der Teilzeitantrag muss mindestens 3 Monate vor dem gewünschten Beginn der 
Teilzeit gestellt werden. Es schadet aber nicht, wenn man die Frist nicht korrekt 
berechnet. Das BAG hat entschieden, dass der Antrag auf Teilzeit dann so zu be-

26 LAG München v. 23. 11. 2016 – 8 Sa 338/16.

27 BAG v. 20. 1. 2015 – 9 AZR 860/13.

Voraussetzungen 
auf einen Blick 

Notwendige 
 Angaben 



Individualrechtliche Ansatzpunkte für die Beschäftigten48

handeln ist, dass die Teilzeit nach drei Monaten startet.28 Wenn eine Beschäftigte 
z. B. am 25. November eines Jahres die Verringerung ihrer Arbeitszeit auf 25 Stun-
den pro Woche ab dem 1.Januar des Folgejahres verlangt, wird der Antrag so be-
handelt, als habe sie Teilzeit ab dem 25. Februar des Folgejahres verlangt.

2.2 Suche nach einer einvernehmlichen Lösung

Ist der Teilzeitwunsch klar und eindeutig mit den nötigen Angaben gegenüber 
dem Arbeitgeber geäußert, wird der Wunsch zunächst mit dem Arbeitgeber erör-
tert, um eine einvernehmliche Lösung zu erlangen. Der Arbeitgeber ist nicht zur 
Erörterung und Verhandlungen verpflichtet. Entsprechend sind auch keine Sank-
tionen vorgesehen, wenn die Erörterung unterbleibt. Aber dem Arbeitgeber kann 
wegen der unterbliebenen Erörterung das Nachschieben von Einwänden verwehrt 
sein, die im Rahmen der – unterlassenen – Verhandlungen auszuräumen gewesen 
wären. Eine einvernehmliche Regelung kommt allerdings den Bedürfnissen in der 
Praxis am meisten entgegen. Der Arbeitnehmer kann ein Betriebsratsmitglied zu 
den Verhandlungen hinzuziehen (§ 7 Absatz 2 TzBfG).

Solange der Arbeitgeber den Teilzeitwunsch noch nicht abgelehnt oder ihm zu-
gestimmt hat, befindet sich der Arbeitnehmer mit dem Arbeitgeber in einer Ver-
handlungsphase. Der Teilzeitwunsch kann noch verändert werden, das Datum, ab 
dem die Teilzeit beginnt, verschoben, die Wochenstunden erhöht oder verringert 
werden. Solche Änderungen sind aber ausschließlich in dieser Verhandlungspha-
se möglich.

Die Entscheidung über den Teilzeitantrag muss der Arbeitgeber dem Beschäftig-
ten spätestens einen Monat vor dem gewünschten Beginn der Teilzeit schriftlich 
mitteilen. Das BAG hat klargestellt, dass die Ablehnung eines Antrags auf Verrin-
gerung der Arbeitszeit nach § 8 TzBfG unter Einhaltung der Schriftform nach § 126 
Abs. 1 BGB erfolgen muss.29 Gegenstand des Urteils war ein Streitfall zwischen 
einer Flugbegleiterin und ihrem Arbeitgeber. Dieser hatte der Flugbegleiterin in 
einem maschinell erstellten und nicht unterzeichneten Schreiben mitgeteilt, dass 
der »Antrag auf Teilzeitarbeit in 2015« nicht berücksichtigt werden könne. Diese 
Ablehnung des Teilzeitwunschs sei aber wegen eines Formmangels nichtig, so das 
Gericht. Eine Ablehnung muss handschriftlich unterzeichnet sein. Dies gilt auch 
weiterhin nach der Gesetzesänderung.

28 BAG v. 20. 7. 2004 – 9 AZR 626/03.

29 BAG v. 27. 6. 2017 – 9 AZR 368/16.
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Hat der Arbeitgeber einen Monat vor gewünschtem Beginn der Teilzeit nicht re-
agiert, so gilt das im Rahmen des § 8 TzBfG als Zustimmung des Arbeitgebers. 
Das Gesetz fingiert auf diese Weise eine Vertragsänderung. Der Arbeitgeber muss 
sich so behandeln lassen, als hätte er der angetragenen Vertragsänderung zuge-
stimmt.30 Wichtig ist hier aber nochmals zu prüfen, ob der Teilzeitwunsch auch 
tatsächlich fristgerecht und mit den notwendigen Angaben gestellt wurde. Stellt 
sich nämlich nachträglich heraus, dass der Antrag nicht korrekt gestellt wurde und 
der Beschäftigte dennoch der Arbeit entsprechend der gewünschten Reduzierung 
ferngeblieben ist, kann dies eine Kündigung nach sich ziehen. So geschehen im 
Falle eines Bankers, der nachweislich die Dreimonatsfrist nicht eingehalten hat.31 
Er ging fälschlicherweise davon aus, dass der Arbeitgeber sein Teilzeitbegeh-
ren zu spät abgelehnt hat und damit dessen Zustimmung als erteilt angesehen 
werden konnte. Er blieb der Arbeit fern und wurde wegen Arbeitsverweigerung 
gekündigt. Seine Kündigungsschutzklage blieb ohne Erfolg. Ähnlich gelagert war 
auch der Fall eines städtischen Sachbearbeiters, der irrig davon ausging, die Fik-
tionswirkung des § 8 TzBfG sei eingetreten und die Zustimmung des Dienstherrn 
gelte als erteilt.32 Dabei hatte er seinen Antrag nicht fristgerecht gestellt; darüber 
hinaus fehlte dem Antrag die erforderliche Bestimmtheit.

2.3 Ablehnungsgründe des Arbeitgebers

Anders als bei der Teilzeit während der Elternzeit benötigt der Arbeitgeber kei-
ne dringenden betrieblichen Gründe zur Ablehnung. Der Arbeitgeber muss dem 
Teilzeitwunsch zustimmen, wenn keine betrieblichen Gründe entgegenstehen. 
Ein betrieblicher Grund liegt insbesondere vor, wenn die Verringerung der Arbeits-
zeit die Organisation, den Arbeitsablauf oder die Sicherheit im Betrieb wesent-
lich beeinträchtigt oder unverhältnismäßige Kosten verursacht. Es genügt, dass 
der Arbeitgeber rational nachvollziehbare und hinreichend wichtige Gründe hat. 
Die Anforderungen an die Ablehnungsgründe im Rahmen der allgemeinen Teilzeit 
sind geringere als die an die Teilzeit in der Elternzeit. Die unbefristete Teilzeit kann 
also leichter abgelehnt werden.

Ob ein hinreichend wichtiger Ablehnungsgrund vorliegt, wird in drei Stufen ge-
prüft: In der ersten Stufe wird festgestellt, welches betriebliche Organisations-
konzept der bestehenden Arbeitszeitregelung zugrunde liegt. Beispielsweise ein 

30 BAG v. 20. 1. 2015 – 9 AZR 860/13.

31 LAG Hessen v. 23. 10. 2015 – 10 Sa 254/15.

32 LAG Mecklenburg-Vorpommern v. 29. 5. 2015 – 5 Sa 121/14.
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bestimmtes Schichtsystem33 oder das Konzept eines Kindergartens, dass immer 
dieselbe Erzieherin eine Kindergruppe betreut.34 Das Organisationskonzept ist 
hinzunehmen, es sei denn, es ist willkürlich.35

In einer zweiten Stufe wird geprüft, ob und inwieweit der Teilzeitwunsch dem Or-
ganisationskonzept entgegensteht. Dabei ist auch der Frage nachzugehen, ob 
durch eine dem Arbeitgeber zumutbare Maßnahme der Teilzeitwunsch des Ar-
beitnehmers mit dem Organisationskonzept in Einklang gebracht werden kann, 
so zum Beispiel durch eine geeignete Ersatzkraft für die ausfallende Arbeitszeit.36

Kann der Teilzeitwunsch nicht mit dem Organisationskonzept »unter einen Hut« 
gebracht werden, stellt sich in einer dritten Stufe folgende Frage: Werden durch 
die Teilzeit die betrieblichen Belange oder das Organisationskonzept und die 
ihm zugrunde liegende unternehmerische Aufgabenstellung wesentlich beein-
trächtigt?37 Nur wenn auch diese Frage zu bejahen ist, kann der Teilzeitwunsch 
des Beschäftigten vom Arbeitgeber abgelehnt werden. Zu bejahen ist die Frage 
beispielsweise, wenn die Erfüllung des Teilzeitwunsches eine unverhältnismäßige 
Kostenbelastung des Arbeitgebers zur Folge hätte,38 keine Ersatzkraft zu finden 
ist39 oder dadurch Vorgaben einer Aufsichtsbehörde nicht mehr erfüllt werden 
könnten.40

2.4 Beispiele

Besondere Auswirkungen hatte das betriebliche Organisationskonzept in einer 
Entscheidung des BAG41 über den Teilzeitwunsch einer Flugbegleiterin, die sich 
stärker der Betreuung ihrer Kinder widmen wollte. Diesem Wunsch stand aus 
Sicht des BAG ein wichtiger betrieblicher Grund entgegen. Eine tarifliche Rege-
lung sah zunächst ein Teilzeitmodell mit 46,67 % der regulären Arbeitszeit vor, 
dann wurde die Arbeitszeit tariflich auf 52 % erhöht. Die Flugbegleiterin begehrte 
nun, auf die ursprünglich kürzere Teilzeit zurückzukehren. Der Arbeitgeber lehnte 

33 ArbG Passau v. 31. 8. 2006 – 2 Ca 432/06 D.

34 LAG Rheinland-Pfalz v. 29. 6. 2006 – 4 Sa 249 / 06.

35 LAG Hamm v. 20. 11. 2008 – 15 Sa765 / 08.

36 BAG v. 9. 12. 2003 – 9 AZR 16/03.

37 BAG v. 20. 7. 2004 – 9 AZR 626/03.

38 LAG München v. 25. 7. 2006 – 6 Sa 360 / 06.

39 LAG Mainz v. 30. 1. 2009 – 9 Sa 640 / 08.

40 BAG v. 19. 8. 2003 – 9 AZR 542/02.

41 BAG v. 13. 11. 2007 – 9 AZR 46/07.
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mit der Begründung ab, dass eine Rückkehr zur kurzen Teilzeit dazu führen würde, 
dass die Flugbegleiterin als Teilzeitkraft vermehrt nur in ganz bestimmten Zeiten 
eingesetzt werden könne, was bewirke, dass in diesen Zeiten nur eine proporti-
onal geringere Anzahl von Vollzeitbeschäftigten oder Teilzeitkräften mit anderen 
Arbeitszeiten eingesetzt werden könne. Dies führe dazu, dass die Vollzeitbeschäf-
tigten nicht ihre volle Wochenstundenzahl erbringen können.

Die Ablehnung des Arbeitgebers war nach Ansicht des BAG gerechtfertigt. Könne 
der Arbeitgeber seiner Beschäftigungspflicht nicht in vollem Umfang nachkom-
men und könnten infolgedessen Annahmeverzugsansprüche entstehen, stünde 
dies dem Teilzeitwunsch der Flugbegleiterin entgegen.

Auch die Unteilbarkeit des Arbeitsplatzes kann dem Teilzeitwunsch entgegenste-
hen, so das BAG42 im Fall einer Art-Direktorin, die im Anschluss an ihre Elternzeit 
eine Teilzeitbeschäftigung begehrte. Das Organisationskonzept sah vor, nur eine 
einzige Person in Vollzeit mit allen kreativen Fragen zu betrauen, um eine einheitli-
che Markenstrategie zu gewährleisten. Der Arbeitgeber führte an, der Arbeitsplatz 
sei nicht teilbar, ohne das Konzept aufzugeben. Die betroffene Art-Direktorin hat-
te hierauf eingewandt, dass während ihrer Elternzeit ihre Tätigkeiten auf mehrere 
andere Beschäftigte verteilt worden waren, der Arbeitsplatz offensichtlich also 
doch teilbar wäre. Dem entgegnete das Gericht, die Teilbarkeit des Arbeitsplat-
zes könne nicht bereits dadurch belegt werden, dass während der Elternzeit des 
Arbeitnehmers dessen Tätigkeiten auf verschiedene Personen verteilt wurden. 
Jede Maßnahme während der Elternzeit sei als vorübergehende Maßnahme nicht 
geeignet, zur Beurteilung einer endgültigen Strukturierung eines Arbeitsplatzes 
herangezogen zu werden. Die Aufgabe seines Organisationskonzepts sei dem Ar-
beitgeber nicht zuzumuten. Das BAG stellte jedoch klar, dass der Arbeitgeber be-
sonders darlegen muss, weshalb es während der Abwesenheit der Art-Direktorin 
wegen der Teilung des Arbeitsplatzes zu Störungen im Arbeitsablauf gekommen 
war.

Ein ähnliches Organisationskonzept verhinderte die Teilzeitbeschäftigung einer 
Mutter, die ebenfalls im Anschluss an die Elternzeit Teilzeit begehrte.43 Sie war 
bis zur Geburt ihres Kindes im Vertrieb als Vollzeitkraft beschäftigt gewesen. An-
schließend befand sie sich in Elternzeit. Nach deren Ende wollte sie mit lediglich 
zwölf Wochenstunden an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Der Arbeitgeber lehnte 
mit der Begründung ab, als Sachbearbeiterin müsse die Mutter größtmögliche 
Präsenz zeigen; der intensive Kundenkontakt und die interne Abstimmung erfor-

42 BAG v. 13. 10. 2009 – 9 AZR 910/08.

43 ArbG Freiburg v. 4. 9. 2001 – 7 Ca 143/01.
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derten, ganztags an fünf Tagen die Woche ansprechbar zu sein. Alle im Vertrieb 
beschäftigten Sachbearbeiter seien deshalb Vollzeitkräfte. Diese Begründung war 
für das später angerufene Gericht nachvollziehbar. Das Gericht betonte, die Fest-
legung des betrieblichen Organisationskonzepts könne durch die Gerichte nur 
eingeschränkt auf Willkür und Missbrauch hin überprüft werden.

Der Weg zur Teilzeitbeschäftigung nach Rückkehr aus der Elternzeit mag nach 
den letztgenannten Entscheidungen holprig erscheinen, doch formal betrachtet, 
müssen sich die Teilzeitbegehren der zurückkehrenden Mütter und Väter an den 
gleichen Maßstäben messen lassen wie die ihrer Kollegen. Zudem kann sich die 
vorherige Elternzeit auch vorteilhaft auswirken. So geschehen im Fall einer Or-
chestermusikerin44, die während ihrer Elternzeit Elternteilzeit beanspruchte und 
entsprechend beschäftigt war. Sie teilte sich ihren Arbeitsplatz mit einer Kollegin, 
die sich das Repertoire des Orchesters angeeignet und sich problemlos in den Ab-
lauf eingefügt hatte. Hier konnte der Arbeitgeber dem Teilzeitwunsch der Orches-
termusikerin nicht die Unteilbarkeit des Arbeitsplatzes entgegenhalten, da dies ja 
bereits während der Elternteilzeitphase störungsfrei funktioniert hatte.

In der Verhandlung mit dem Arbeitgeber ist ein störungsfreier Ablauf während der 
Abwesenheit ein starkes Argument für den Betriebsrat und den Beschäftigten.

Das LAG Köln45 hat nun erstmals anerkannt, dass auch der Grund, aus dem eine 
Teilzeitbeschäftigung gewünscht wird, berücksichtigt werden muss. Zumindest 
dann, wenn die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ursächlich für den Teilzeit-
wunsch ist, müsse sich der Arbeitgeber stärker bemühen, diesen zu realisieren. 
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern, liege im allgemeinen Interesse 
der Gesellschaft und sei als dringliche Problematik in der Arbeitswelt insgesamt 
anzusehen. Dies rechtfertige es, in diesen Fällen dem Arbeitgeber mehr Anstren-
gungen abzuverlangen, um eine Teilzeitbeschäftigung zu verwirklichen. Mit diesen 
Aussagen distanzierte sich das LAG Köln davon – wie bislang –, die Beweggründe 
des Arbeitnehmers bei der Beurteilung der Voraussetzung des § 8 TzBfG außen 
vor zu lassen. Das LAG Köln stellt sich damit aber gegen die Rechtsprechung des 
BAG, die betont, dass es auf den Grund des Teilzeitverlangens nicht ankommt.

Vorangegangen war ein Konflikt zwischen einem Maschinenführer und seinem Ar-
beitgeber. Dessen Organisationskonzept sah einen Schichtbetrieb ausschließlich 
in Vollzeit vor. Der Maschinenführer indes wollte im Anschluss an eine zweijäh-
rige Elternzeit nun mit einem Umfang von 20 Wochenstunden beschäftigt wer-

44 BAG v. 27. 4. 2004 – 9 AZR 522/03.

45 LAG Köln v. 10. 1. 2013 – 7 Sa 766 / 12.
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den. Seinem Teilzeitwunsch wurde entgegengehalten, dass dann speziell für ihn 
Schichtübergaben eingeführt werden müssten; dies beanspruche zu viel Zeit, ver-
ursache zusätzliche Kosten und sei dem Arbeitgeber daher nicht zuzumuten. Dem 
widersprach das Gericht mit der Begründung, gewisse organisatorische Anstren-
gungen wie die Installation von Schichtübergaben für Teilzeitbeschäftigte seien 
dem Arbeitgeber zumutbar und abzuverlangen.

2.5 Wiederholung des Teilzeitantrags

Ein Teilzeitantrag kann erst nach Ablauf von zwei Jahren wiederholt werden. Das 
gilt für den Fall, dass dem Teilzeitantrag zugestimmt wurde oder dass der Teil-
zeitantrag aus berechtigten Gründen abgelehnt worden ist. Hat der Arbeitgeber 
den Teilzeitantrag abgelehnt, obwohl keine dringenden betrieblichen Gründe vor-
lagen, dann kann auch unmittelbar ein neuer (geänderter) Teilzeitantrag gestellt 
werden.

Das BAG46 stellte fest, ein Arbeitnehmer könne seinen Wunsch nach einer be-
stimmten Arbeitszeitlage nicht mehr ändern, nachdem der Arbeitgeber den Teil-
zeitwunsch berechtigt abgelehnt hat. Der geänderte Teilzeitantrag sei als neuer 
Teilzeitantrag dann nur durch neuerliche Geltendmachung nach Ablauf einer Zwei-
jahresfrist durchsetzbar. 

2.6 Der Wechsel von Teilzeit in Vollzeit (§ 9 TzBfG)

Ich habe einen Anspruch auf Verlängerung meiner Arbeitszeit, wenn
• ich teilzeitbeschäftigt bin, 
• ich meine Arbeitszeit nicht gemäß § 9a TzBfG zeitlich begrenzt verringert 

habe, 
• ich meinen Wunsch nach Verlängerung der Arbeitszeit bei meinem 

Arbeitgeber angezeigt habe,
• mein Arbeitgeber einen entsprechenden Arbeitsplatz besetzen will,
• ich für diesen Arbeitsplatz geeignet bin und
• keine dringenden betrieblichen Gründe oder Arbeitszeitwünsche anderer 

Teilzeitbeschäftigter entgegenstehen.

Seit dem 1. 1. 2019 besteht für Beschäftigte in unbefristeter Teilzeit eine bessere 
Möglichkeit der Rückkehr in die Vollzeit. Vor der letzten Gesetzesänderung be-

46 BAG v. 24. 6. 2008 – 9 AZR 514/07.
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stand dieser Anspruch auf Rückkehr in die Vollzeit zwar ebenfalls, aber er war 
nicht zuletzt wegen der restriktiven Rechtsprechung des BAG faktisch in der Praxis 
nicht durchsetzbar.

Neu sind nun strengere Regeln für den Arbeitgeber für die Rückkehr in die Voll-
zeit. Wie nach den vorherigen Vorschriften auch, muss der Beschäftigte zunächst 
seinen Wunsch nach Verlängerung der Arbeitszeit beim Arbeitgeber anzeigen. Er 
ist dann bevorzugt zu berücksichtigen, wenn es einen Arbeitsplatz zu besetzen 
gilt. Ein freier Arbeitsplatz liegt dann vor, wenn der Arbeitgeber die Entscheidung 
getroffen hat, einen unbesetzten Arbeitsplatz neu zu besetzen oder einen neuen 
Arbeitsplatz zu schaffen (§ 9 Satz 2 TzBfG). Darüber muss in aller Regel der Be-
triebsrat informiert sein. Denn er hat mit dem Arbeitgeber die Personalplanung zu 
beraten (§ 92 BetrVG). Darüber hinaus ist jeder Arbeitsplatz auf Verlangen des Be-
triebsrats innerbetrieblich auszuschreiben (§ 93 BetrVG). Auf diese Weise kann der 
Beschäftigte Kenntnis von zur Verfügung stehenden Arbeitsplätzen bekommen.

Der Teilzeitbeschäftigte muss seinen Wunsch nach Verlängerung der Arbeitszeit 
gegenüber dem Arbeitgeber anzeigen. Teilzeitbeschäftigt ist jede und jeder, deren 
regelmäßige Wochenarbeitszeit kürzer ist als die eines vergleichbaren Vollzeitbe-
schäftigten. Also auch Minijobber. Teilzeitbeschäftigte können den Wunsch nach 
Verlängerung der Arbeitszeit in Textform, also z. B. per E-Mail anzeigen. Es emp-
fiehlt sich dennoch, dies schriftlich zu tun. So kann im Streitfall nachgewiesen wer-
den, dass eine Anzeige erfolgt ist. Überdies sollte daraus klar hervorgehen, dass 
es sich um eine verbindliche Anzeige und nicht um eine reine Nachfrage handelt. 

2.6.1 Entsprechender Arbeitsplatz und Eignung

Der Arbeitgeber muss einen entsprechenden freien Arbeitsplatz besetzen wollen. 
Ein freier Arbeitsplatz besteht nach § 9 TzBfG, wenn der Arbeitgeber die Organisa-
tionsentscheidung getroffen hat, diesen zu schaffen oder einen unbesetzten Ar-
beitsplatz neu zu besetzen. Ein Arbeitsplatz, der befristet besetzt wird, um einen 
wegen Elternzeit abwesenden Stelleninhaber zu vertreten, ist kein freier Arbeits-
platz, so das LAG Hessen.47 Ein teilzeitbeschäftigter Lehrer hatte geklagt, weil das 
Land zum Zwecke von Elternzeit-Vertretungen befristete Vollzeit-Verträge mit an-
deren Lehrern geschlossen hatte. 

Das Erfordernis eines »entsprechenden Arbeitsplatzes« setzt voraus, dass beide 
Tätigkeiten dieselben Anforderungen an die persönliche und fachliche Eignung des 

47 LAG Hessen v. 31. 1. 2017 – 13 Sa 573/16.
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Arbeitnehmers stellen, so das BAG.48 Das Berücksichtigungsgebot des § 9 TzBfG 
bezieht sich nur auf Arbeitsplätze, für die der Arbeitnehmer nach Ausbildung und 
Qualifikation geeignet ist, wobei das Anforderungsprofil beim Arbeitgeber festge-
stellt wird.49 Ausschlaggebend war dies im Falle eine Ärztin, die nebenberuflich als 
Lehrkraft in Teilzeit angestellt war. Das beklagte Land forderte für Vollzeitstellen 
eine Lehramtsbefähigung; nebenberufliche Lehrkräfte zur Wahrung des Praxisbe-
zugs sollten nicht mit mehr als der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit beschäftigt 
werden. Da es der Ärztin an einer Lehramtsbefähigung fehlte und sie demnach nicht 
dem Anforderungsprofil für eine Vollzeitstelle entsprach, hatte sie das Nachsehen. 

Weiter ist das Erfordernis eines »entsprechenden Arbeitsplatzes« regelmäßig nur 
dann gewahrt, wenn die zu besetzende Stelle inhaltlich vergleichbar ist mit dem 
jetzigen Arbeitsplatz. Ausnahmsweise ließ das BAG dennoch einen Wechsel in eine 
höherwertige Vollzeitbeschäftigung zu. Eine Verkäuferin begehrte, auf ihre früher 
jahrelang verrichtete Vollzeittätigkeit als Verkaufsstellenleiterin zurückzukehren. 
Sie hatte sich auf eine Teilzeitbeschäftigung als Verkäuferin eingelassen, da nur für 
diese Tätigkeiten im betrieblichen Organisationskonzept Teilzeit vorgesehen war. 
Als Verkaufsstellenleiterin bestand keine Möglichkeit zur Teilzeit. Das BAG führte 
aus, ein Arbeitgeber, der eine Personalorganisation vorgibt, die Teilzeitarbeit nur 
auf einer niedrigeren Hierarchiestufe zulässt, bindet sich selbst. Die Grenze zwi-
schen den beiden Hierarchieebenen wird abweichend vom Regelfall durchlässig.

Der Arbeitnehmer kann verlangen, dass sein Vollzeitwunsch auch für einen freien 
Arbeitsplatz mit höherwertiger Tätigkeit berücksichtigt wird. Dies rechtfertigt hier 
den Schluss, dass sich die beiden Arbeitsplätze »entsprechen«, obwohl an sie un-
terschiedlich hohe Anforderungen gestellt sind.

Teilzeitbeschäftigte müssen für den neu zu besetzenden Arbeitsplatz geeignet 
sein. Das Gesetz spricht in § 9 TzBfG davon, dass der Teilzeitbeschäftigte bei min-
destens gleicher Eignung wie ein anderer vom Arbeitgeber in Betracht gezogener 
Bewerber, bevorzugt bei der Vergabe der Stelle zu berücksichtigen ist. Das be-
deutet, dass kein Anspruch auf Verlängerung der Arbeitszeit besteht, wenn ein 
Mitbewerber besser für die Stelle geeignet ist, so das LAG München.50 Einer Post-
zustellerin war eine Vollzeitbeschäftigung verwehrt worden, weil die Mitbewerber 
aufgrund ihrer Ausbildung über eine höhere Kompetenz verfügten. Zu Recht, so 
das LAG. Ob die Kompetenzen auf dem zu vergebenden Posten überhaupt ge-
braucht würden, sei unerheblich.

48 BAG v. 16. 9. 2008 – 9 AZR 781/07.

49 LAG Köln v. 12. 8. 2015 – 11 Sa 115/15.

50 LAG München v. 7. 5. 2008 – 11 Sa 1000 / 07.
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2.6.2 Ablehnungsgründe des Arbeitgebers

Entscheidet sich der Arbeitgeber für einen anderen Bewerber, hat er nachzuwei-
sen, dass ihm ein legitimer Grund zur Seite steht, den Teilzeitbeschäftigten zu 
übergehen. Solche Gründe können sein:
• Es gibt keinen freien Arbeitsplatz,
• der Arbeitsplatz entspricht nicht dem bisherigen Arbeitsplatz des Teilzeitbe-

schäftigten, 
• der Teilzeitbeschäftigte ist nicht mindestens gleich geeignet wie ein anderer, 

bevorzugter Bewerber, der den Zuschlag erhalten hat, 
• Arbeitszeitwünsche anderer Teilzeitbeschäftigter stehen dem Wunsch nach 

Vollzeit entgegen
• oder dringende betriebliche Gründe rechtfertigen die Ablehnung. 

Die wesentliche Verbesserung gegenüber der alten Gesetzeslage liegt darin, dass 
nun der Arbeitgeber darlegen und gegebenenfalls im Prozess beweisen muss, 
dass der Teilzeitbeschäftigte aus einem der obengenannten Gründe für den Ar-
beitsplatz nicht in Frage kommt. Der Arbeitnehmer muss lediglich beweisen, dass 
er in einem unbefristeten Teilzeitverhältnis beschäftigt ist und dass er seinen 
Wunsch auf Verlängerung der Arbeitszeit angezeigt hat.

Ist der Teilzeitbeschäftigte für die zu besetzenden Stelle geeignet und ist kein Mit-
bewerber besser geeignet, hat der Arbeitgeber ihn auf den freien Arbeitsplatz zu 
setzen. Es sei denn, es stehen dringende betriebliche Gründe oder Arbeitszeitzeit-
wünsche anderer Teilzeitbeschäftigter entgegen.

Die Absicht des Arbeitgebers, die auf Vollzeitarbeitsplätzen auszuübende gleiche 
Tätigkeit künftig anders als die Teilzeitarbeit zu vergüten, ist kein entgegenste-
hender betrieblicher Grund, so das BAG.51 Ein Arbeitgeber hatte den Verlänge-
rungswunsch eines Pannenhelfers verweigert, weil er die freien Arbeitsplätze 
nach seiner unternehmerischen Entscheidung »tariffrei« besetzen wollte und der 
Arbeitsvertrag des Pannenhelfers eine Tarifanwendung vorsah.

Ein dringender betrieblicher Grund ist aber gegeben, wenn Teilzeitbeschäftigte 
zum dringend betrieblich notwendigen Zeitpunkt der Besetzung des Vollzeit-
arbeitsplatzes noch nicht zur Verfügung stehen.52 Ein dringender betrieblicher 
Grund liegt auch vor, wenn der Arbeitgeber für die Verlängerung der Arbeitszeit 

51 BAG v. 8. 5. 2007 – 9 AZR 874.
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letztlich gar keinen Bedarf hat,53 beispielsweise, wenn es zwar einen freien Ar-
beitsplatz gibt, dieser Arbeitsplatz aber mit einem Arbeitnehmer besetzt wird, den 
der Arbeitgeber aus betrieblichen Gründen auf seinem bisherigen Arbeitsplatz 
nicht mehr weiterbeschäftigen kann. Die Verpflichtung des Arbeitgebers, einen 
Arbeitnehmer zur Vermeidung einer betriebsbedingten Kündigung auf einem an-
deren Arbeitsplatz weiter zu beschäftigen, geht dem Anspruch aus § 9 TzBfG vor. 
Das Kündigungsschutzgesetz gibt nämlich einen stärkeren Schutz als § 9 TzBfG.

Haben mehrere gleich geeignete Teilzeitbeschäftigte den Wunsch nach einer Ar-
beitszeitverlängerung angezeigt, kann der Arbeitgeber nach billigem Ermessen 
darüber entscheiden, wen er bevorzugt berücksichtigt. Der Maßstab des »bil-
ligen Ermessens« wird als ein objektiver Maßstab angesehen, bei dem darauf 
abgestellt wird, was nach allgemeinen Verkehrsanschauungen als angemessen 
und gerecht gilt. Der Arbeitgeber wahrt billiges Ermessen dann, wenn er die we-
sentlichen Umstände des Einzelfalles und die allseitigen Interessen angemessen 
berücksichtigt.

Lehnt der Arbeitgeber einen Verlängerungswunsch trotz Vorhandenseins eines 
geeigneten Arbeitsplatzes unberechtigt ab, entsteht ein Schadensersatzanspruch 
in Höhe der angemessenen Vergütung.54 Außerdem kann der Betriebsrat bei einer 
anderweitigen Neueinstellung die Zustimmung verweigern.

3. Befristete Teilzeit oder Brückenteilzeit

Am 1. 1. 2019 wurde die sogenannte Brückenteilzeit eingeführt. Es ist künftig 
möglich, die Arbeitszeit für einen befristeten Zeitraum zu verringern und danach 
automatisch wieder in das ursprüngliche Vollzeitarbeitsverhältnis bzw. Teilzeit-
arbeitsverhältnis zurückzukehren. Damit soll ein Weg geschaffen werden, der es 
vor allem Frauen ermöglicht sich aus der sogenannten Teilzeitfalle zu befreien. In 
erster Linie reduzieren nämlich Frauen ihre Arbeitszeiten meist wegen der Kinder-
betreuung. Sind die Kinder dann alt genug, so dass es möglich wäre, wieder in 
Vollzeit zu arbeiten, war es bisher schwer möglich wieder in Vollzeit zurückzukeh-
ren. Es gibt zwar einen Rechtsanspruch darauf im Teilzeit- und Befristungsgesetz, 
doch die Durchsetzung dieses Anspruchs ist in der Praxis nicht risikolos (siehe 
Kap. A. III. 2.6) und kann durchaus scheitern. 

53 LAG München v. 4. 5. 2006 – 2 Sa 1164 / 05.

54 BAG v. 27. 2. 2018 – 9 AZR 167/17.
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Hinweis:

Die IG Metall hat in der Metall- und Elektroindustrie durchgesetzt, dass Be-
schäftigte ihre Arbeitszeit für bis zu zwei Jahre (24 Monate) auf eine kurze Voll-
zeit verringern können. Im Anwendungsbereich des Tarifvertrags kann keine 
Brückenteilzeit nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz in Anspruch genom-
men werden. Die Tarifvertragsparteien haben von einer Öffnungsklausel im 
Gesetz Gebrauch gemacht, nach der die Anwendung des § 9 TzBfG abbedun-
gen werden kann. D. h., eine befristete Verkürzung der Arbeitszeit richtet sich 
bis zu einer Dauer von 24 Monaten nach den Regelungen des Tarifvertrages. 
Die gesetzliche Brückenteilzeit kann aber für eine Dauer von mehr als 24 Mo-
naten verlangt werden. Außerdem ist auch ein Antrag auf unbefristete Teilzeit 
in der Metall- und Elektroindustrie weiterhin möglich.

Der Tarifvertrag bietet deutliche Vorteile gegenüber der gesetzlichen Regelung 
bei der vorübergehenden Verkürzung der Arbeitszeit, ist aber im Vergleich 
zum Gesetz bei einigen Anspruchsvoraussetzungen schlechter. Der entschei-
dende Vorteil liegt darin, dass der Anspruch unabhängig von der Größe des 
Betriebes besteht. Außerdem werden die betrieblichen Ablehnungsgründe 
durch den Tarifvertrag begrenzt und konkretisiert. Nur wenn der Arbeitgeber 
das entfallende Arbeitszeitvolumen nicht durch eine entsprechende Qualifi-
kation ausgleichen kann, kann er den Antrag ablehnen. Selbst in diesem Fall 
können Beschäftigte unter Hinzuziehung des Betriebsrats verlangen, dass 
alternative Möglichkeiten geprüft werden. Ansonsten gibt es im Tarifvertrag 
eine Überlastquote, bei deren Überschreitung die Verringerung der Arbeits-
zeit abgelehnt werden kann. Der Antrag auf Verringerung der Arbeitszeit kann 
beliebig oft wiederholt werden, zwischen den einzelnen Anträgen gibt es  keine 
»Wartezeit«.

Der Nachteil ist, dass die Absenkung der Arbeitszeit nach dem Tarifvertrag nur 
bis 28 Stunden möglich ist. Eine geringere wöchentliche Arbeitszeit kann nur 
für eine Dauer über 24 Monate oder unbefristet auf der Grundlage des Teil-
zeit- und Befristungsgesetzes beantragt werden. Der Anspruch steht einem 
Beschäftigten erst dann zu, wenn er eine Betriebszugehörigkeit von 2 Jahren 
aufweist.

Die wesentlichen Voraussetzungen im Überblick:

• Das Arbeitsverhältnis muss seit 2 Jahren bestehen
• Der Antrag auf Verringerung der Arbeitszeit muss frist- und formgerecht 

gestellt werden
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• Der Zeitraum der Verringerung beträgt mindestens 6 Monate und höchs-
tens 24 Monate

• Der Antrag kann beliebig oft wiederholt werden. Es sei denn vor der An-
tragstellung war der Beschäftigte in unbefristeter Teilzeit nach § 8 TzBfG. 
Dann muss er zunächst 6 Monate in Vollzeit gearbeitet haben

• Das Arbeitszeitvolumen wird in ganzen Stunden reduziert, es kann aber 
auch um 3,5 Stunden reduziert werden

• Das Arbeitszeitvolumen kann bis maximal 28 Stunden abgesenkt werden
• Die Absenkung der Arbeitszeit muss zum 1. eines Kalendervierteljahres 

beginnen (1. Januar, 1. März, 1. Juni oder 1. September)

Der Arbeitgeber kann die Absenkung der Arbeitszeit verweigern, wenn er für 
das entfallende Arbeitszeitvolumen keinen qualifizierten Ersatz findet; un-
ter Hinzuziehung eines Betriebsratsmitglieds ist dann zu prüfen, ob die er-
wünschte Arbeitszeitverringerung zu einem späteren Zeitpunkt oder auf ei-
nem anderen vergleichbaren Arbeitsplatz möglich ist.

Der Arbeitgeber kann die Absenkung der Arbeitszeit verweigern, wenn und 
solange 10 % der Beschäftigten bereits die Arbeitszeit verkürzt haben. Er kann 
die Verringerung der Arbeitszeit auch dann ablehnen, wenn insgesamt 18 % 
der Beschäftigten weniger als 35 Stunden pro Woche arbeiten (bei der Be-
stimmung dieser Quote zählen auch alle Teilzeitbeschäftigten mit, egal auf 
welcher Grundlage die Teilzeit gewährt worden ist.)

3.1 Voraussetzungen für Brückenteilzeit

Beschäftigte haben Anspruch auf befristete Teilzeit, wenn
• der Arbeitgeber mehr als 45 Arbeitnehmer beschäftigt (ohne Auszu-

bildende);
• das Arbeitsverhältnis seit mindestens sechs Monaten besteht;
• der Teilzeitanspruch frist- und formgerecht geltend gemacht wurde;
• der Zeitraum, in dem die Arbeitszeit verringert wird, muss mindestens 

1 Jahr und darf höchsten 5 Jahre betragen,
• dem Teilzeitwunsch keine dringenden betrieblichen Gründe entgegen-

stehen;

Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, auch solche in leitender Stellung, haben 
Anspruch auf Teilzeit für einen befristeten Zeitraum, wenn sie dem Unternehmen be-
reits seit mehr als 6 Monaten angehören. Das Unternehmen muss aber regelmäßig 
mehr als 45 Beschäftigte haben. Die Beschäftigten in Berufsbildung zählen nicht mit.

Voraussetzungen 
auf einen Blick 
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Wenn man bedenkt, dass es in der Bundesrepublik ca. 3,5 Millionen Unterneh-
men gibt (Stand 2016) und davon nur ca. 78.000 mehr als 50 Arbeitnehmer be-
schäftigen, muss man erst einmal feststellen, dass die überwiegende Zahl der in 
Deutschland Beschäftigten keinen Anspruch auf Brückenteilzeit hat.

Die Arbeitszeit kann für die Dauer von mindestens einem Jahr und für die Höchst-
dauer von fünf Jahren befristet abgesenkt werden. Nach Ablauf des Zeitraums 
arbeitet der Beschäftigte einfach wieder zu seinem ehemaligen vertraglich ver-
einbarten Stundenvolumen. Anders als bei der Rückkehr in die Vollzeit aus einem 
zeitlich unbefristeten Teilzeit-Arbeitsverhältnis gibt es hier keine Bedingungen, 
die erfüllt sein müssen.

Nach Rückkehr zum ursprünglichen Stundenvolumen ist dem Beschäftigten erst 
einmal der Weg in die Teilzeit versperrt. Frühestens nach einem Jahr kann erneut 
ein Antrag auf Brückenteilzeit gestellt werden.

Der Antrag auf Brückenteilzeit muss spätestens drei Monate vor dem gewünsch-
ten Beginn der Brückenteilzeit gestellt werden. Für den Antrag genügt die soge-
nannte Textform. Das heißt, der Antrag kann auch per email gestellt werden und 
muss nicht eigenhändig unterschrieben sein. Der Beschäftigte muss aber beden-
ken, dass er im Streitfall nachweisen muss, den Antrag rechtzeitig gestellt zu ha-
ben. Man muss also den Zugang einer E-Mail belegen können.

In dem Antrag müssen keine Gründe für den Teilzeitwunsch angegeben werden. 
Die Motive des Beschäftigten spielen im Grunde keine Rolle. In dem Antrag sind 
genau anzugeben, wie viele Stunden man künftig pro Woche arbeiten möchte. Da-
bei sollte dem Arbeitgeber auch die gewünschte Verteilung der Arbeitszeit auf die 
einzelnen Wochentage mitgeteilt werden. Dies ist aber kein Erfordernis für eine 
ordnungsgemäße Antragstellung. Der Arbeitnehmer muss in dem Antrag ange-
ben, für welchen Zeitraum und in welchem Umfang er seine Arbeitszeit verringern 
will. Zur Bestimmtheit des Antrags siehe Kap. A. III. 1.2 und 2.1.

3.2 Ablehnungsgründe des Arbeitsgebers

Arbeitgeber und Beschäftigter müssen zunächst gemeinsam die gewünschte 
Verringerung der Arbeitszeit erörtern und auch hinsichtlich der Verteilung der Ar-
beitszeit auf die einzelnen Wochentage möglichst zu einem Einvernehmen kom-
men. Der Arbeitgeber kann den Antrag wie bei der dauerhaften Absenkung der 
Arbeitszeit auch aus betrieblichen Gründen ablehnen.

Frist und Form für 
Antragstellung  
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Ein betrieblicher Grund kann vorliegen, wenn die Organisation des Betriebs, der 
Arbeitsablauf oder die Sicherheit des Betriebs wesentlich beeinträchtigt sind. 
Oder wenn das Teilzeitverlangen unverhältnismäßig hohe Kosten verursacht. Es 
genügt aber nicht, dass der Arbeitgeber z. B. einfach die Vorstellung hat, in sei-
nem Betrieb solle es nur Vollzeitarbeitsplätze geben. 

Auf ein bestehendes Organisationskonzept kann der Arbeitgeber sich z. B. beru-
fen, wenn es zu einer erheblichen Störung seines Arbeitszeitsystems kommen 
würde. Das ist u. a. der Fall, wenn er den Teilzeitbeschäftigten oder andere Be-
schäftigte wegen der Teilzeit nicht mehr mit ihrer vollen Stundenzahl einsetzen 
kann (BAG – 9 AZR 3/07). Siehe hierzu ausführlich Kap. A.III. 2.3 und 2.4.

Die Unzumutbarkeitsklausel 

Der Gesetzgeber hat für die Unternehmen bei der Brückenteilzeit eine sognannte 
Unzumutbarkeitsklausel eingebaut. Ist die Beschäftigung in befristeter Teilzeit un-
zumutbar müssen keine weiteren betriebsbedingten Gründe mehr vorliegen, um 
den Antrag abzulehnen. Diese gilt allerdings nur in Unternehmen bis einschließ-
lich 200 Beschäftigten (ohne die Beschäftigten in Berufsbildung). Der Arbeitgeber 
soll nur einer bestimmten Anzahl Beschäftigter Brückenteilzeit gewähren müs-
sen. Dazu wurde folgende Staffel (sogenannte Zumutbarkeitsgrenze) entwickelt. 

Die Zumutbarkeitsklausel

In der Regel beschäftigter  
Arbeitnehmer (mehr als ...)

Ansprüche auf  
befristete Teilzeit

45 – 60 4

60 – 75 5

75 – 90 6

90 – 105 7

105 – 120 8

120 – 135 9

135 – 150 10

150 – 165 11

165 – 180 12

180 – 195 13
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Für diese Zumutbarkeitsgrenze zählen nicht alle Teilzeitbeschäftigten, sondern 
nur die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Brückenteilzeit nach § 9a Abs. 1 
TzBfG55. Zum Beispiel bleiben bei der Berechnung außer Betracht: Teilzeitbeschäf-
tigte, die ihre Arbeitszeit auf Dauer, aufgrund von tarifvertraglichen Regelungen, 
aufgrund einer einvernehmlichen Vertragsänderung oder im Rahmen von Eltern-
zeit, Familien- oder Pflegezeit abgesenkt haben. Bei Überschreiten der genannten 
Zahlen, kann der Arbeitgeber das Verlangen nach Brückenteilzeit wegen Unzumut-
barkeit ablehnen.

Die Ablehnung muss der Arbeitgeber spätestens einen Monat vor dem beantrag-
ten Beginn der Brückenteilzeit dem Beschäftigten in schriftlicher Form mitteilen. 
Versäumt er diese Frist tritt die Brückenteilzeit automatisch wie beantragt in Kraft 
und, sofern er dies mit beantragt hat, auch mit der gewünschten Arbeitszeitver-
teilung. 

3.3 Wiederholung des Antrags

Wurde der Antrag vom Arbeitgeber aus berechtigten Gründen wegen betrieblicher 
Belange abgelehnt, kann ein neuer Antrag erst nach Ablauf von zwei Jahren ge-
stellt werden.

Wurde der Antrag wegen Unzumutbarkeit abgelehnt, kann bereits nach einem 
Jahr ein neuer Antrag gestellt werden.

Nach Ablauf der befristeten Teilzeit kann ein neuer Antrag erst gestellt werden, 
wenn der Beschäftigte wieder ein Jahr lang zu den vorherigen arbeitsvertraglichen 
Bedingungen gearbeitet hat.

4. Der Rechtsweg als letztes Mittel

Lehnt der Arbeitgeber einen Teilzeitantrag ab, kann die Teilzeit vor den Arbeitsge-
richten erstritten werden. Die Verfahrensdauer beträgt aber je nach Gerichtsbe-
zirk, wenn durch zwei Instanzen gestritten wird, ca. zwei Jahre. Das bedeutet in der 
Praxis im Streitfall in der überwiegenden Zahl der Fälle, dass der Anspruch auf Teil-
zeit leerläuft. Denn ein abgelehnter Teilzeitantrag läuft letztendlich darauf hinaus, 
dass die in erster Linie betroffenen Frauen das Arbeitsverhältnis aufgeben, um die 
Betreuung der Kinder sicherzustellen. Nur wer in der Lage ist, die Kinderbetreuung 

55 Siehe Gesetzesbegründung, Seite 18. 
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anders zu organisieren, kann sich auf einen Rechtstreit einlassen und die Zeit bis 
zu einer Entscheidung auf diese Art und Weise überbrücken.

Denkbar ist zwar, eine Entscheidung im Eilverfahren, eine sogenannte einstwei-
lige Verfügung, zu erwirken. Im Eilverfahren ergeht eine Entscheidung in der Re-
gel in weniger als vier Wochen. Aber die Hürden sind dafür sehr hoch. Nur wenn 
die Betreuung des Kindes nicht gewährleistet werden kann, kann ein solches 
Verfahren Erfolg haben. Allein der Wunsch, Zeit mit dem Kind zu verbringen und 
die Erziehung zum größten Teil selbst in die Hand zu nehmen, überzeugt die 
Gerichte nicht.56 Auch dann nicht, wenn der Antrag im Rahmen der Elternzeit 
gestellt wird.

Eine Mutter konnte vor dem Arbeitsgericht Dessau-Roßlau ihren Teilzeitanspruch 
im Rahmen einer einstweiligen Verfügung nur teilweise durchsetzen, da die Be-
treuungseinrichtung, in der sich ihr Kind befand, bis 17:00 Uhr geöffnet war. Da 
auch teilweise ohne die gewünschte Arbeitszeitreduzierung die Betreuung des 
Kindes sichergestellt war, wurde der Mutter zugemutet, bis zur Rechtskraft des 
Urteils über die erwünschte Arbeitszeit hinaus zu arbeiten.57 Sie war nur für die-
jenigen Zeiten erfolgreich, in denen sie keine Kinderbetreuung gewährleisten 
konnte.

Die Frage, ob Teilzeitanträgen unbefristet oder befristet, während der Elternzeit 
oder danach stattgegeben wird, entscheiden in der Praxis nicht die Gerichte. Hier 
kommt den Betriebsräten die wichtige Aufgabe zu, Initiative zu ergreifen, um die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Betrieb zu fördern und die Gleichstellung 
von Frauen voranzutreiben. 

56 ArbG Solingen v. 1. 5. 2016 – 3 Ga 290/15.

57 ArbG Dessau-Roßlau v. 15. 4. 2009 – 1a 1/09.
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Teilzeit in 
 Elternzeit

Unbefristet Teilzeit Brückenteilzeit

Betriebs-
größe

Mehr als  
15 Arbeitnehmer 
ohne solche zur 
Berufsbildung

Mehr als  
15 Arbeitnehmer 
ohne solche zur 
Berufsbildung

Mehr als 45 Arbeit-
nehmer ohne solche 
zur Berufsbildung

Betriebs-
zugehörig-
keit

Länger als  
6 Monate

Länger als  
6 Monate

Länger als  
6 Monate

Dauer der 
Verringe-
rung

Für mindestens 
zwei Monate und 
höchstens  
36 Monate 

Zeitlich unbegrenzt Für mindestens  
1 Jahr, und höchs-
tens 5 Jahre

Umfang 
der Verrin-
gerung

Nicht weniger als 
15 und nicht mehr 
als 30 Wochen-
stunden

Keine Vorgaben Keine Vorgaben

Ableh-
nungs- 
grund

Dringende betrieb-
liche Gründe

Betriebliche Gründe Betriebliche Gründe

oder

wegen Unzumut-
barkeit. Diese liegt 
vor, wenn Betriebe 
bis 200 Arbeitneh-
mer bereits eine 
bestimmte Zahl 
anderer Arbeitneh-
mer befristet in 
Teilzeit beschäftigen 
(s.o. unter 3.2. die 
gestaffelte Zumut-
barkeitsgrenze) 

Zeitpunkt 
des An-
trags

In den ersten  
3 Lebensjahren 
des Kindes 7 Wo-
chen vor Beginn, 
für den übertrage-
nen Teil der Eltern-
zeit 13 Wochen vor 
Beginn

Spätestens  
3 Monate vor 
Beginn

Spätestens  
3 Monate vor Beginn
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Teilzeit in 
 Elternzeit

Unbefristet Teilzeit Brückenteilzeit

Form des 
Antrags

Schriftform Textform Textform

Zeitpunkt 
der Ableh-
nung

Innerhalb von 
4 Wochen nach 
Antragstellung, bei 
dem übertragenen 
Teil der Elternzeit 
innerhalb von 
8 Wochen nach 
Antragstellung

Spätestens  
1 Monat vor Beginn

Spätestens  
1 Monat vor Beginn

Form der 
Ablehnung

Schriftform Schriftform Schriftform

Rückkehr 
in die 
Vollzeit

Nach Ende der 
Elternzeit

Wunsch auf Verlän-
gerung in Textform 
anzeigen. Kann nur 
abgelehnt werden, 
wenn

•  ein entspre-
chender freier 
Arbeitsplatz nicht 
besteht,

•  der Teilzeitar-
beitnehmer nicht 
mindestens gleich 
gut geeignet ist 
wie ein anderer 
Bewerber,

•  wenn Arbeitszeit-
wünsche anderer 
teilzeitbeschäf-
tigter Arbeitneh-
mer entgegenste-
hen oder 

•  wenn dringende 
betriebliche 
Gründe entge-
genstehen.

Nach Ablauf der zeit-
lichen Befristung
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Teilzeit in 
 Elternzeit

Unbefristet Teilzeit Brückenteilzeit

Neuer Teil-
zeitantrag

Während der 
Elternzeit kann der 
Antrag zweimal 
gestellt werden

Erst 2 Jahre nach 
dem vorherigen 
Antrag auf unbe-
fristete Teilzeit 
kann erneut Teilzeit 
verlangt werden.

Teilzeit, befristet 
oder unbefristet, 
kann erst nach ei-
nem Jahr nach Rück-
kehr zur ursprüng-
lichen Arbeitszeit 
verlangt werden.

Wurde der Antrag 
auf Brückenteil-
zeit berechtigt 
abgelehnt, weil 
betriebliche Gründe 
entgegenstanden, 
kann erst nach 2 Jah-
ren ein neuer Antrag 
gestellt werden.

Wurde der Antrag 
auf Brückenteilzeit 
wegen Unzumutbar-
keit abgelehnt, kann 
der neue Antrag 
nach einem Jahr 
gestellt werden.

IV. Pflegebedürftige Angehörige  
(Isabel Eder und Ursula Salzburger)

Das Thema Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit umfasst nicht nur die 
erste Zeit nach der Geburt eines Kindes, an die man dabei häufig denkt, sondern 
auch das weite Feld der Pflege von Angehörigen. Dabei kann es um die Pflege 
erwachsener Angehöriger, aber auch der Kinder gehen. Ob eine einfache oder un-
heilbare Erkrankung oder ein Pflegefall vorliegt, den Beschäftigten stehen unter-
schiedliche Rechte und Ansprüche zu, die ihnen ermöglichen sollen, sich mit der 
neuen Situation auseinanderzusetzen.

Regelungen hierzu finden sich im Pflegezeitgesetz (PflegeZG), im Familienpflege-
zeitgesetz (FPfZG), dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), dem Berufsbildungsge-
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setz (BBiG), dem Fünften Sozialgesetzbuch (SGB V), aber natürlich auch in Tarif-
verträgen und Betriebsvereinbarungen.

1. Ansprüche aus dem Pflegezeitgesetz

Für Beschäftigte mit pflegebedürftigen Angehörigen hat sich die Situation durch 
das neue Gesetz zur Pflegezeit (PflegeZG)58, das am 1. Januar 2015 novelliert wur-
de, verbessert. Damit soll insbesondere die häusliche Pflege durch Angehörige 
gestärkt werden. So können pflegebedürftige Menschen durch vertraute Angehö-
rige in gewohnter Umgebung gepflegt werden.

Für beide Ansprüche nach dem PflegeZG müssen folgende Voraussetzungen 
vorliegen:
Es muss sich bei denjenigen, die eine kurzzeitige Arbeitsverhinderung oder 
eine Pflegezeit wünschen, um
1. Beschäftigte i. S. d. PflegeZG handeln,
2. deren / dessen nahe Angehörige
3. voraussichtlich (bei kurzzeitiger Arbeitsverhinderung) oder tatsächlich 

pflegebedürftig sind.

Der Beschäftigtenbegriff (§ 7 Abs. 1 PflegeZG) umfasst alle Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, die zur Berufsbildung Beschäftigten aber auch – und das ist 
eine Besonderheit – Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständig-
keit als arbeitnehmerähnliche Personen anzusehen (auch Heimarbeiter und ihnen 
Gleichgestellte) sind.

Nahe Angehörige sind nach § 7 Abs. 3 PflegeZG Großeltern, Eltern, Schwieger-
eltern, Stiefeltern, Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer eheähnlichen oder 
lebenspartnerschaftsähnlichen Gemeinschaft, Geschwister, Schwägerinnen und 
Schwager, Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder (auch des Ehegatten oder des Le-
benspartners), Schwiegerkinder und Enkelkinder. Nicht ganz nachvollziehbar zäh-
len dazu aber zum Beispiel nicht die Stiefkinder.

Pflegebedürftig sind Personen, die die Voraussetzungen nach §§ 14 und 15 des 
SGB XI oder – für den Anspruch auf kurzzeitige Verhinderung – voraussichtlich 
erfüllen.

58 BGBl. Teil 1, S. 874.

Wer ist 
 Beschäftigter? 

Wer ist naher 
Angehöriger? 
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1.1 Kurzzeitpflege

Alle Beschäftigten haben das Recht, auf kurzzeitige Arbeitsverhinderung nach § 2 
PflegeZG von bis zu zehn Arbeitstagen. Es handelt sich bei diesem Recht um ein 
einseitiges Leistungsverweigerungsrecht. Das bedeutet, dass dieses Recht nicht 
von der Zustimmung der Arbeitgeber abhängt. Andererseits bedeutet es auch, 
dass der Beschäftigte sich dem Risiko einer Abmahnung oder auch Kündigung 
wegen Arbeitsverweigerung aussetzt, falls die Voraussetzungen der Regelung 
nicht vorliegen sollten.

Um dieses Recht in Anspruch nehmen zu können, müssen zusätzlich zu den 
oben genannten Voraussetzungen noch weitere Kriterien erfüllt sein:
4. naher Angehöriger befindet sich in einer akut aufgetretenen Pflegesituation
5. Mitteilung an Arbeitgeberin oder Arbeitgeber (Verhinderung, Dauer)
6. Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung über Pflegebedürftigkeit und 

Erforderlichkeit auf Verlangen der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers.

Ergebnis: Kurzzeitige Arbeitsverhinderung zur Organisation der Pflege bis zu 
zehn Tagen.

Neu ist die einmalige Zahlung eines Pflegeunterstützungsgeldes an die Be-
schäftigte für eine zu pflegende Person. Die Höhe des Unterstützungsgeldes 
richtet sich nach § 44a Abs. 3 SGB XI. Das Geld wird unter Vorlage der im 
Gesetz genannten Unterlagen von der Pflegekasse oder dem Versicherungs-
unternehmen des pflegebedürftigen nahen Angehörigen gewährt. Für die 
Höhe gilt § 45 Abs. 2 Satz 3 bis 5 SGB V entsprechend. Das Pflegeunterstüt-
zungsgeld beträgt, analog zum Krankengeld wegen Krankheit des Kindes, 
90 Prozent des ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts und ist eben keine volle 
Entgeltfortzahlung. 

1.1.1 Akut aufgetretene Pflegesituation

Ein Anspruch besteht, wenn dies erforderlich ist, um in einer akut aufgetretenen 
Pflegesituation eine bedarfsgerechte Pflege zu organisieren oder eine pflegeri-
sche Versorgung in dieser Zeit sicherzustellen. Berufstätigen Familienmitgliedern 
soll die Möglichkeit gegeben werden, zügig und zeitnah zu reagieren, wenn ein 
Pflegebedarf akut auftritt.59 Für den kurzfristigen Freistellungsanspruch ist ausrei-
chend, dass der nahe Angehörige voraussichtlich pflegebedürftig ist. 

59 BT-Drucksache 16 / 7439, S. 91, zu § 2 Abs. 1.

Dauer: Bis zu  
zehn Arbeitstage 
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Aus dem Wortlaut und der Regierungsbegründung lässt sich erahnen, dass nicht 
erfasst werden sollen:
• eine nur in absehbarer Zeit drohende Pflegebedürftigkeit,
• eine bereits bestehende Pflegebedürftigkeit.

Unklar, aber anzunehmen ist, dass neben dem akut eingetretenen Pflegefall auch 
erfasst werden soll:
• wenn die bereits bestehende Pflegekraft unvorhergesehen vorübergehend 

ausfällt und eine anderweitige Versorgung nicht möglich ist.

Dies wird im Zweifelsfall erst die Rechtsprechung klären können. Möglich ist auch 
die gleichzeitige Inanspruchnahme der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung mehre-
rer Beschäftigter für denselben Angehörigen. Das Pflegeunterstützungsgeld für 
dieselbe zu pflegende Person bleibt jedoch auf insgesamt bis zu zehn Arbeitstage 
begrenzt.

1.1.2 Mitteilung über Verhinderung und Dauer

Die Beschäftigten müssen nach § 2 Abs. 2 PflegeZG den Arbeitgeber unverzüglich 
über die Verhinderung der Arbeitsleistung und deren voraussichtliche Dauer un-
terrichten. Eine Verletzung dieser Mitteilungspflicht beeinträchtigt zwar nicht das 
Recht auf die kurzzeitige Arbeitsverhinderung. Im Einzelfall kommen aber bei Ver-
letzung der Mitteilungs- und Nachweispflicht Schadensersatzansprüche (§ 280 
BGB) und – jedenfalls nach vorheriger Abmahnung – auch eine verhaltensbeding-
te Kündigung in Betracht. Eine Mitteilung sollte auch schon deswegen nicht ver-
gessen werden, weil der Sonderkündigungsschutz nach § 5 PflegeZG frühestens 
mit Zugang der Anzeige besteht.

1.1.3 Ärztliche Bescheinigung

Nur auf Verlangen des Arbeitgebers muss eine ärztliche Bescheinigung über die 
Pflegebedürftigkeit des nahen Angehörigen und die Erforderlichkeit der Organi-
sation von Pflegeleistungen vorgelegt werden. Hintergrund dafür ist, dass es sich 
in diesen Fällen um unerwartete Situationen handelt, die ein schnelles Handeln 
erfordern. Meist ist in diesen Fällen noch keine Begutachtung durch den Medizi-
nischen Dienst der Krankenversicherung erfolgt. Dennoch ist es ratsam, eine ärzt-
liche Bescheinigung immer beizufügen. Im Streitfall sind die Beschäftigten dann 
auf der sicheren Seite, wenn sie im Prozess die akut aufgetretene Pflegesituation 
darlegen und beweisen müssen.

Gleichzeitige 
 Inanspruchnahme 

Mitteilung 

Besser: immer  
mit ärztlicher 
Bescheinigung 
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1.1.4 Lohn oder kein Lohn? – das ist die Frage

Soweit nicht explizit im Tarifvertrag, in einer Betriebsvereinbarung oder im Ar-
beitsvertrag vereinbart oder in einer anderen gesetzlichen Regelung vorgesehen 
(z. B. § 616 BGB, § 19 Abs. 1 Nr. 2b BBiG), besteht nach dem PflegeZG kein An-
spruch der Beschäftigten auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts (§ 2 Abs. 3 Pflege-
ZG). Aber es besteht ein maximaler Anspruch für zehn Tage pro Zupflegendem auf 
ein Pflegeunterstützungsgeld.

1.1.5 Sozialrechtliche Absicherung

Bei einer kurzzeitigen Arbeitsverhinderung von bis zu zehn Tagen verändert sich 
der sozialversicherungsrechtliche Status nicht, auch dann nicht, wenn gar kein Ar-
beitsentgelt gezahlt wird. Der Schutz in der Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeits-
losenversicherung bleibt bestehen. Vom Pflegeunterstützungsgeld werden Beiträ-
ge zur Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung gezahlt. Der Leistungsbe-
zieher zahlt jeweils den halben Anteil, die Pflegekasse darüber hinaus 80 % des 
täglichen Bruttoentgelts. Beträgt das monatliche Arbeitsentgelt nicht mehr als 
450 €, trägt die zuständige Stelle (z. B. die Pflegekasse) die Beiträge allein.

1.2 Längerfristige Pflege

In Anlehnung an die Regelungen über die Inanspruchnahme von Elternzeit wurde 
ein besonderer Rechtsanspruch auf Freistellung von der Arbeitsleistung zur Pflege 
eines nahen Angehörigen von bis zu sechs Monaten gesetzlich eingeführt. Die 
Voraussetzungen zur Kurzzeitpflege unterscheiden sich wesentlich.

Folgende Voraussetzungen müssen zusätzlich zu den unter 1. angegebenen 
vorliegen:
4. Arbeitgeber mit mehr als 15 Beschäftigten
5. Pflege eines pflegebedürftigen Angehörigen in häuslicher Umgebung
6. Nachweis der Pflegebedürftigkeit durch Vorlage einer Bescheinigung
7. schriftliche Ankündigung spätestens zehn Tage vor Beginn (Dauer, Um-

fang, Verteilung)
8. schriftliche Vereinbarung mit Arbeitgeberin oder Arbeitgeber über Verrin-

gerung und Verteilung der Arbeitszeit bei teilweiser Freistellung

Ergebnis: Pflegezeit von längstens sechs Monaten entweder mit vollständiger 
oder teilweiser Freistellung ohne Vergütungsanspruch.

Kein Lohn, aber 
ein Pflege  unter-

stützungsgeld 
von maximal zehn 

Tagen 
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Die Beschäftigte kann zur Begleitung eines schwerstkranken nahen Angehö-
rigen von der Arbeitsleistung bis zu drei Monate vollständig oder teilweise 
freigestellt werden, wenn die Krankheit ein Stadium erreicht hat, bei der Hei-
lung ausgeschlossen und eine palliativmedizinische Behandlung notwendig 
sowie eine begrenzte Lebenserwartung zu erwarten sind (Sterbebegleitung), 
§ 3 Abs. 6 PflegeZG.

1.2.1 Mehr als 15 Beschäftigte

Einschränkend besteht ein Anspruch auf Pflegezeit nur in Unternehmen mit mehr 
als 15 Beschäftigten. Ein Anspruch auf Kurzzeitpflege besteht dagegen auch in 
Kleinstunternehmen.

Zu den Beschäftigten zählen auch Auszubildende sowie Teilzeitbeschäftigte voll. 
Weiter sind auch arbeitnehmerähnliche Personen und in Heimarbeit Beschäftigte 
mitzuzählen.

1.2.2 Pflege und Pflegebedürftigkeit

Beschäftigte sind freizustellen, wenn ein pflegebedürftiger Angehöriger in häuslicher 
Umgebung gepflegt werden soll. Wo genau die häusliche Pflege stattfindet, ob im 
Haushalt des Pflegenden oder des zu pflegenden Angehörigen, ist dabei irrelevant. 
Kein Anspruch besteht dann, wenn der zu Pflegende in einer Pflegestation außerhalb 
des Haushalts gepflegt wird und die Angehörigen diese Pflege lediglich unterstützen.

Für den Anspruch muss – im Gegensatz zur Kurzzeitpflege – eine Pflegebedürftig-
keit tatsächlich vorliegen. Pflegebedürftig sind Personen dann, wenn sie wegen 
einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die 
alltäglichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täg-
lichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate in erhebli-
chem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen. Diese Voraussetzungen erfüllen alle 
Personen, bei denen mindestens Pflegegrad 1 festgestellt ist oder aufgrund der 
Einschätzung des Arztes kommen wird.

1.2.3 Nachweis

Anders als bei der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung sind die Beschäftigten ver-
pflichtet, dem Arbeitgeber gegenüber die Pflegebedürftigkeit nachzuweisen. Der 

Ort der Pflege 

Pflegebedürftigkeit 

Nachweispflicht 
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Nachweis muss aber nicht schon bei der Ankündigung der Pflegezeit beigefügt 
werden. Dazu kann eine Bescheinigung der Pflegekasse oder des Medizinischen 
Dienstes der Krankenversicherung eingereicht werden. Für Beschäftigte, die ei-
nen Angehörigen mit einer privaten Pflege-Pflichtversicherung pflegen, gilt dies 
entsprechend. Nach Ankündigung der Inanspruchnahme von Pflegezeit nach 
dem PflegeZG ist nach § 18 Abs. 3 SGB XI eine Begutachtung durch den Medizi-
nischen Dienst der Krankenversicherung spätestens innerhalb von zwei Wochen 
nach Eingang des Antrags bei der zuständigen Pflegekasse durchzuführen. Der 
Antragsteller ist vom Medizinischen Dienst der Krankenversicherung unverzüg-
lich schriftlich darüber zu informieren, welche Empfehlung er an die Pflegekasse 
weiterleitet.

1.2.4 Frist und Angaben zu Zeitraum, Umfang und Verteilung

Anders als bei der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung sind die Beschäftigten 
verpflichtet, die Inanspruchnahme spätestens zehn Tage vor Beginn anzukün-
digen. Grund dafür ist, dass die Pflegezeit gerade nicht zur Bewältigung einer 
akuten Situation gedacht ist und der Arbeitgeber Zeit bekommen soll, sich auf 
die neue Situation einzustellen oder gegebenenfalls Ersatz zu besorgen. Die 
Beschäftigten müssen dabei den Zeitraum, den Umfang der Verringerung so-
wie bei nur teilweiser Freistellung die gewünschte Verteilung der Arbeitszeit 
festlegen.

Beispiel:

A möchte für die Dauer von vier Monaten nur noch fünf Stunden anstatt acht 
Stunden arbeiten, und zwar nur von 9 bis 14 Uhr.

Wird eine Pflegezeit für einen kürzeren als den Höchstzeitraum in Anspruch ge-
nommen, kann sie nur mit Zustimmung des Arbeitgebers verlängert werden. Eine 
Verlängerung kann aber verlangt werden, wenn ein vorgesehener Wechsel in der 
Person des Pflegenden aus einem wichtigen Grund (beispielsweise eigene schwe-
re Erkrankung) nicht erfolgen kann (§ 4 Abs. 1 PflegeZG).

Eine vorzeitige Beendigung ist nur unter engen Voraussetzungen denkbar (§ 4 
Abs. 2 PflegeZG). Kraft Gesetzes endet sie bei Wegfall der Pflegebedürftigkeit 
(zum Beispiel Tod) oder wenn die häusliche Pflege unmöglich oder unzumutbar 
ist (beispielsweise, weil nur noch stationäre Pflege ausreicht). Dann tritt das Ende 
der Pflegezeit vier Wochen nach Eintritt der veränderten Umstände ein. In allen 
anderen Fällen müsste der Arbeitgeber zustimmen.

10-Tages-Frist 

Zeitraum,  
Umfang, Verteilung 

Zustimmung bei 
Verlängerung 
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Arbeitnehmer können die Pflegezeit nach § 3 PflegeZG pro pflegebedürftigem na-
hen Angehörigen nur einmal ununterbrochen bis zu einer Gesamtdauer von längs-
tens sechs Monaten beanspruchen

Unklar war bisher, ob ein Arbeitnehmer, der die maximale Pflegezeit von sechs 
Monaten zunächst nicht ausschöpfen will und später eine Verlängerung bean-
tragt, auf diese Verlängerung einen Anspruch hat. Das BAG hat eine solche Ver-
längerungsmöglichkeit verneint.60 § 3 Abs. 1 PflegeZG gebe dem Arbeitnehmer 
ein einmaliges Gestaltungsrecht. Hat der Arbeitnehmer die Pflegezeit durch Erklä-
rung gegenüber dem Arbeitgeber in Anspruch genommen, ist er gehindert, von 
seinem Recht erneut Gebrauch zu machen, sofern sich die Pflegezeit auf densel-
ben Angehörigen bezieht.

Der Arbeitgeber muss sich nicht auf eine spätere Verlängerung einlassen. Das gilt 
auch dann, wenn der Arbeitnehmer die maximale Pflegezeit von sechs Monaten 
zunächst nicht ausschöpft.

Das Gericht hat offen gelassen, ob es mit dem Pflegezeitgesetz vereinbar ist, dass 
der Arbeitnehmer die Pflegezeit im Wege einer einmaligen Erklärung auf mehrere 
getrennte Zeitabschnitte verteilt.

1.2.5 Vereinbarung bei teilweiser Freistellung, Pflegeteilzeit

Für den Fall der teilweisen Freistellung (zeitweise tägliche oder tageweise Freistel-
lung in der Woche oder im Monat) müssen Beschäftigte und Arbeitgeber eine 
schriftliche Vereinbarung über den Umfang der Verringerung und die genaue Ver-
teilung der Arbeitszeit treffen (§ 3 Abs. 4 PflegeZG).

Dabei hat der Arbeitgeber den Wünschen der Beschäftigten grundsätzlich auch 
hinsichtlich der Verteilung – anders als bei der Elternzeit – zu entsprechen. Al-
lerdings können dringende betriebliche Gründe dem Verlangen entgegengesetzt 
werden.

Die Anforderungen an das Vorliegen von betrieblichen Gründen sind allerdings 
sehr hoch. In Anlehnung an die Rechtsprechung, die zu § 15 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 
Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz ergangen ist, müssen zwingende unab-
weisbare Gründe bestehen, die der Verlangen Pflegezeit entgegenstehen.

60 BAG v. 15. 11. 2011 – 9 AZR 348 / 10.
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Die Gründe sind vom Arbeitgeber darzulegen und zu beweisen. Der Ablehnungs-
grund ist in drei Stufen zu prüfen.61 Auf der ersten Stufe ist darzulegen, dass ein 
betriebliches Organisationskonzept besteht, welches der vom Arbeitgeber/Arbeit-
geberin für Erforderlich gehaltenen Arbeitszeitregelung zugrunde liegt. Auf der 
zweiten Stufe ist zu prüfen, ob die Arbeitszeitregelung dem Arbeitszeitverlangen der 
Beschäftigten entgegensteht. Auf der dritten Stufe ist das Gewicht der entgegenste-
henden betrieblichen Gründe zu bewerten. Es müssen sehr gewichtige Gründe sein.

In dem Urteil war die Antragstellerin leitende Angestellte mit Prokura und besaß 
als solche die Position ›Leiterin Controlling‹. Diese Schlüsselposition im Unterneh-
men war eine innegehaltene verantwortungsvolle Funktion und setzte eine voll-
zeitige Anwesenheit von Montag bis Freitag und gegebenenfalls darüber hinaus 
voraus. Die Teilnahme an den regelmäßigen, häufigen und kurzfristig im Voraus 
nicht planbaren Besprechungen sowie durchzuführenden Dienstreisen im gesam-
ten Bundesgebiet sowie das angrenzende Ausland war zwingende Voraussetzung.

Es kommt auf den Einzelfall besonders an. 

Fazit: Selbst bei diesem Beispiel einer leitenden Angestellten waren die vorgetra-
genen dringenden betrieblichen Gründe nicht gewichtig genug.

Sofern kurz vor Antritt der verlangten Freistellung keine ausdrückliche Zustim-
mung der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers vorliegt, sollte vorsorglich im Wege 
des arbeitsgerichtlichen Verfahrens die Teilfreistellung ab einem bestimmten Zeit-
punkt bzw. deren rückwirkende Zulässigkeit erwirkt werden.

1.2.6 Vergütung

Es besteht kein Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts.

1.2.7 Sozialrechtliche Absicherung

Im Falle der Pflegezeit sind Beschäftigte weitgehend darauf verwiesen, sich freiwil-
lig abzusichern. Während dieser Zeit liegt nämlich keine Beschäftigung mehr vor 
(§ 7 Abs. 3 Satz 4 SGB IV). Zwar gilt grundsätzlich eine Beschäftigung zumindest 
bis zu einem Monat als fortbestehend, auch wenn kein Anspruch auf Arbeitsentgelt 
besteht. Dies gilt aber ausdrücklich nicht für die Inanspruchnahme von Pflegezeit.

61 BAG v. 15. 12. 2009 – 9 AZR 72/09.
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Versicherungspflicht in der Arbeitslosenversicherung besteht hier nach § 26 
Abs. 2b SGB III, wenn die Person unmittelbar vor der Pflegezeit versicherungs-
pflichtig war. Gleiches gilt für Personen, die unmittelbar vor der Pflegezeit eine 
als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme geförderte Beschäftigung ausgeübt haben, 
die ein Versicherungspflichtverhältnis oder den Bezug einer laufenden Entgelter-
satzleistung nach dem SGB III unterbrochen hat. Für das Beitragsrecht werden 
als Bemessungsgrundlage 10 % der Bezugsgröße zugrunde gelegt (§ 345 Nr. 8 
SGB III i. V. m. § 18 SGB IV). Gezahlt werden die Beiträge je nach Situation von der 
Pflegekasse, einem privaten Pflegeversicherungsunternehmen oder dem Träger 
der Beihilfe (§ 347 Nr. 10 SGB III).

Wenn ein Anspruch auf Pflegezeit nicht ausreicht, und die Beschäftigten ihre Be-
schäftigung ganz aufgeben müssen, können sie sich freiwillig weiter versichern 
(§ 28a SGB III).

Die Versicherungspflicht in der Rentenversicherung bleibt bestehen, es werden 
allerdings keine Beiträge zur Rentenversicherung gezahlt. Es besteht eine bei-
tragspflichtige Versicherungspflicht in der Rentenversicherung jedoch dann, wenn 
die zu pflegende Person für mindestens 14 Stunden in der Woche gepflegt werden 
muss. Dann darf allerdings nicht mehr als 30 Stunden pro Woche gearbeitet wer-
den. Liegen diese Voraussetzungen vor, werden von der Pflegeversicherung Bei-
träge zur Rentenversicherung gezahlt (§ 44 SGB XI), die sich dann günstig auf die 
Höhe des späteren Rentenanspruchs auswirken. Diese Zeit der Pflichtversicherung 
bei Pflege tritt zwar automatisch ein, wenn alle gesetzlichen Voraussetzungen er-
füllt sind. Es ist jedoch zweckmäßig, wenn hier ein Antrag gestellt wird oder dem 
Rentenversicherungsträger zumindest eine Mitteilung zugeht.

Die Absicherung für den Fall der Krankheit erfolgt nur über eine freiwillige Kran-
kenversicherung, soweit im Einzelfall keine beitragsfreie Familienversicherung 
nach § 10 SGB V möglich ist. Allerdings wird auf Antrag ein Zuschuss sowohl für 
die freiwillige Versicherung in der PKV als auch für andere Pflichtversicherungen, 
einschließlich der Absicherung bei privaten Krankenversicherungsunternehmen 
(schließt auch die Kosten für die Pflegeversicherung ein) in Höhe der Mindestbei-
träge zur gesetzlichen Krankenversicherung gezahlt; dabei wird der allgemeine 
Beitragssatz zugrunde gelegt. Das heißt: Die wesentlichen Kosten werden da-
durch abgedeckt.

Wird die Arbeitszeit lediglich reduziert, bleibt die Pflichtversicherung in der ge-
setzlichen Krankenversicherung bestehen. Bestand die Mitgliedschaft in einer 
freiwilligen Krankenversicherung, weil das Arbeitsentgelt die Beitragsbemes-
sungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung überschritten hatte, und 
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würde wegen der Reduzierung der Arbeitszeit die Pflichtversicherung wieder ein-
treten, so besteht die Möglichkeit, sich auf Antrag von dieser Versicherungspflicht 
befreien zu lassen.

Der Schutz in der Unfallversicherung bleibt auch in der Pflegezeit erhalten (§ 2 
Abs. 1 Nr. 17 SGB VII).

1.3 Sonstiges

Wichtig ist beim PflegeZG, dass von dessen Regelungen nicht zuungunsten der 
Beschäftigten abgewichen werden kann.

Von dem Zeitpunkt der Ankündigung, höchstens jedoch zwölf Wochen vor dem 
angekündigten Beginn der Pflegezeit bzw. der kurzfristigen Freistellung, bis zum 
Ablauf der Pflegezeit bzw. der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung genießt der Be-
schäftigte besonderen Kündigungsschutz. Ihm kann nur in besonderen Fällen ge-
kündigt werden, wobei dann die zuständige oberste Landesarbeitsschutzbehörde 
oder eine vor ihr bestimmte Stelle zustimmen muss.

2. Ansprüche aus dem Familienpflegezeitgesetz

Für Pflegende hat sich die Situation durch die Neuerungen im Gesetz zur Famili-
enpflege (Familienpflegezeitgesetz – FPfZG) aufgrund des Rechtsanspruchs auf 
Pflege etwas verbessert. Die Neuregelungen traten am 1. Januar 2015 in Kraft.

Es besteht jetzt ein Rechtsanspruch auf Inanspruchnahme der Pflegezeit von 
24 Monaten oder auf 6 Monate Pflege nach dem PflegeZG und 18 Monate nach 
dem FPfZG. Eine Vergütungspflicht besteht nicht, ebenso wenig wurde in Analo-
gie zum Elterngeld eine Ersatzleistung eingeführt. Angesichts einer durchschnitt-
lichen Dauer der Pflege von acht Jahren sind zwei Jahre zu kurz. Das Modell geht 
von einer Vollzeitbeschäftigung aus und bildet damit nicht die Lebenswirklichkeit 
der meisten Pflegenden ab – mit der Folge, dass sich viele Beschäftigte das Mo-
dell schlicht nicht leisten können. Die Beschäftigten refinanzieren die Inanspruch-
nahme auf Familienpflege selbst. Sie haben wenig Gestaltungsmöglichkeiten, die 
einmal getroffene Entscheidung, ohne Einverständnis des Unternehmens, der 
sich verändernden Pflegesituation anzupassen.

Achtung: Der Rechtsanspruch auf die 24 Monate besteht nur in Betrieben mit 
mehr als 25 Beschäftigten, wobei Auszubildende nicht mitgezählt werden. 
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Die Familienpflegezeit im Überblick:62

1. Arbeitszeitreduzierung für maximal 24 Monate
2. verbleibende Arbeitszeit von mindestens 15 Wochenstunden
3. Gehaltsaufstockung um die Hälfte des reduzierten Arbeitsentgelts während 

der Familienpflegezeit ist möglich durch einen Antrag
4. Rückkehr zur alten Arbeitszeit: bis zum Ausgleich des Gehaltsvorschusses 

wird weiterhin das reduzierte Gehalt gezahlt
5. zinsloses Bundesdarlehen zur Finanzierung der Gehaltsaufstockung auf An-

trag vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben
6. Ankündigungsfrist 8 Wochen vor dem gewünschten Beginn schriftlich. Gleich-

zeitige Erklärung, für welchen Zeitraum und Umfang innerhalb der Gesamt-
dauer die Freistellung von der Arbeit in Anspruch genommen werden soll

7. Kombination mit Pflegezeit möglich. Gesamtdauer von Pflegezeit und Fami-
lienpflegezeit maximal 24 Monate. Beim Übergang gelten unterschiedliche 
Ankündigungsfristen: Beim Übergang von der Pflegezeit in die Familienpfle-
gezeit: spätestens 3 Monate vor Beginn; beim Übergang von der Familienpfle-
gezeit in die Pflegezeit: spätestens 8 Wochen vor Beginn

Es muss sich bei denjenigen, die eine Familienpflegezeit wünschen, um
1. Beschäftigte i. S. d. FPfZG handeln,
2. die nahe Angehörige mit nachgewiesener Pflegestufe
3. in häuslicher Umgebung
4. entweder pflegen oder pflegen werden.

Für den Beschäftigtenbegriff und die Definition eines nahen Angehörigen (§ 2 
Abs. 2 FPfZG) gilt § 7 PflegeZG entsprechend. Pflegebedürftig sind die Personen, 
die die Voraussetzungen nach §§ 14 und 15 des SGB XI erfüllen und gemäß § 3 
Abs. 2 PflegeZG durch Vorlage einer Bescheinigung nachweisen.

2.1 Regelungsinhalte des Familienpflegezeitgesetzes

Zur Inanspruchnahme eines Darlehens durch die Arbeitgeberin musste die Be-
schäftigte eine Versicherung abschließen für den Fall, dass sie das Darlehn an 
die Arbeitgeberin nicht zurückzahlen konnte. Ferner mussten Guthaben auf beste-
henden Langzeitkonten zuvor in Anspruch genommen werden. Das führte dazu, 
dass Betriebsvereinbarungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Pflegen nach 
anderen Wegen suchten.

62 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und Deutsche Seniorenliga e. V. Fami-
lienpflegezeit, Eine Information für Beschäftigte sowie unter www.familien-pflege-zeit.de

Überblick 
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Das Gesetz orientierte sich an den verschiedenen Betriebsvereinbarungen.

Nun gewährt das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben auf 
Antrag der pflegenden Person ein in monatlichen Raten zu zahlendes zinsloses 
Darlehen. Es besteht also ein Vertragsverhältnis direkt zwischen Beschäftigter 
und dem Bundesamt.

Bei entsprechender Vereinbarung kann die Familienpflege für längstens 24 Mona-
te gewährt werden. Die Nachpflegephase folgt in unmittelbarem Anschluss daran 
und entspricht in der Regel der Dauer der Pflegephase.

2.2 Vergütung

In der Pflegephase verringert der Arbeitnehmer seine Arbeitszeit. Durch die Ver-
ringerung der Arbeitszeit darf allerdings die Grenze von 15 Wochenstunden nicht 
unterschritten werden. Während der Reduzierung der Arbeitszeit stockt das Bun-
desamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben das Entgelt um die Hälf-
te der Differenz zwischen monatlichem und dem reduzierten Arbeitsentgelt auf. 
Während der Nachpflegephase arbeitet der oder die Pflegende wieder entspre-
chend des Arbeitsvertrages, erhält das Arbeitsentgelt aber um den zuvor monat-
lich aufgestockten Betrag und gleicht somit das »Negativkonto« aus.

Beispiel:

Die pflegende Person arbeitet in Vollzeit. Sie reduziert wegen der Familien-
pflege ihre Arbeitszeit auf 50 Prozent der Arbeitsleistung für maximal 24 Mo-
nate. Sie erhält aber während der Reduzierung 75 Prozent des zuvor erzielten 
Entgelts. Während der anschließenden 24 Monate Nachpflege arbeitet sie 
wiederum in Vollzeit, erhält aber weiterhin nur 75 Prozent des Entgelts und 
gleicht so das Darlehen aus.

Vorpflege- 
phase

Pflege- 
phase

Nachpflegephase

Arbeitszeit 100 % 50 % 100 %

Entgelt 100 % 75 % 75 %

Differenz – –25 % +25 %

Dauer 
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2.3 Darlehensgewährung

Das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben gewährt der Be-
schäftigten auf Antrag ein in monatlichen Raten zu zahlendes zinsloses Darlehen 
(§ 3 Abs. 1 FPfZG).

2.4 Sozialrechtliche Absicherung

Auf Grund des Umstandes, dass eine Beschäftigungspflicht für mindestens 15 Wo-
chenarbeitsstunden bestehen bleibt, bleiben alle unter 1.2.7 angesprochenen so-
zialen Absicherungen in der Arbeitslosen-, Renten-, Unfall- und Krankenversiche-
rung erhalten.

Zusätzlich zahlt die Pflegeversicherung für die geleisteten Pflege Beiträge je nach 
Höhe der anerkannten Pflegestufe, wenn der Pflegeaufwand mindestens 14 Stun-
den und die Erwerbstätigkeit höchstens 30 Wochenstunden betragen.

2.5 Sonderkündigungsschutz

Der Arbeitgeber darf das Beschäftigungsverhältnis von der Ankündigung – höchs-
tens 12 Wochen vor dem angekündigten Beginn der Familienpflegezeit – bis zur 
Beendigung während der Inanspruchnahme der Familienpflegezeit nicht kündi-
gen (§ 2 Abs. 3 FPfZG i. V. m. § 5 PflegeZG). Der Sonderkündigungsschutz besteht 
aber nicht bereits bei einer Anfrage nach Familienpflegezeit.

Eine Kündigung ist nur in besonderen Ausnahmefällen möglich. Die Kündigung be-
darf der Genehmigung der zuständigen obersten Landesbehörde für Arbeitsschutz.

2.6 Sonstiges

Die Förderfähigkeit der Familienpflegezeit endet mit dem Ablauf des zweiten Mo-
nats, der auf den Wegfall mindestens einer Voraussetzung nach § 3 FPfZG folgt 
(§ 5 Abs. 1 FPfZG).

Mehrere Angehörige können parallel denselben Angehörigen pflegen. Es besteht 
ein Anspruch auf Rückkehr zur vorherigen Wochenarbeitszeit.
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Die Regelungen nach dem PflegeZG und dem FPfZG lassen sich kombinieren, dür-
fen aber 24 Monate nicht überschreiten.

2.7 Kombination der Freistellungsansprüche, Gesamtdauer der 
Pflege nach PflegeZG und FPfZG

Es ist möglich, im Anschluss an eine Freistellung nach dem Pflegezeitgesetz eine 
andere Freistellung nach dem Familienpflegezeitgesetz in Anspruch zu nehmen 
oder umgekehrt. Die verschiedenen Freistellungen müssen zeitlich unmittelbar auf-
einander folgen. Die Gesamtdauer aller Freistellungen nach dem Pflegezeitgesetz 
und nach dem Familienpflegezeitgesetz darf 24 Monate nicht überschreiten. Für 
den Übergang von der bis zu sechsmonatigen Pflegezeit zur Familienpflegezeit ist – 
abweichend von § 2a Abs. 1 Satz 1 FPfZG – eine Ankündigungsfrist von drei Monaten 
einzuhalten. Im umgekehrten Fall, dass die Pflegezeit im Anschluss an die Famili-
enpflegezeit beansprucht wird, muss dem Arbeitgeber spätestens acht Wochen vor 
Beginn der Pflegezeit die Inanspruchnahme schriftlich angekündigt werden.

2.8 Vorliegende Betriebsvereinbarungen

Die vorliegenden Betriebsvereinbarungen sind in den Neuregelungen der Ange-
hörigenpflege fast sämtlich eingearbeitet.

Der Anspruch auf Zeit für Pflege nach dem Familienpflegezeitgesetz ist wie die 
Betriebsvereinbarungen nicht mehr an ein bestehendes Mehrarbeit-Langzeit-
konto gekoppelt. Daraus folgt: Nicht die Arbeitgeberseite stellt einen Antrag auf 
Zahlung eines Darlehens, und die Beschäftigte muss sich gegen das Risiko, das 
Darlehen nicht zurückzahlen zu können, versichern.

Die Betriebsvereinbarungen gewähren einen Anspruch zur Freistellung oder zur 
Verringerung der Arbeitszeit für Pflegetätigkeiten über den gesetzlichen Zeitrah-
men von 24 Monate hinaus.

Damit ist den vorliegenden Betriebsvereinbarungen gemeinsam, dass die Pfle-
gezeit länger ist als die gesetzlichen zwei Jahre. Im Regelfall sehen die Betriebs-
vereinbarungen eine Förderung der Familienpflegezeit von sechs oder gar zehn 
Jahren vor.

In zwei vorliegenden Betriebsvereinbarungen wird die Pflegeleistung durch das 
Unternehmen wertgeschätzt, indem es sich an der Aufstockung des Entgelts mit 
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bis zu 15 Prozent beteiligt. Bei einer Reduzierung der Arbeitszeit um 50 Prozent 
stockt das Unternehmen das Entgelt um 15 Prozent auf. Die Pflegende kann ent-
scheiden, ob sie ein Darlehen in Anspruch nimmt. Sie hat dann statt 75 Prozent 
Entgelt bei einer Reduzierung auf 50 Prozent Arbeitszeit ein Entgelt von 90 Pro-
zent. Falls sie kein Darlehen in Anspruch nimmt, entfällt so eine Nachpflegephase.

In einer Betriebsvereinbarung erfolgt seitens des Unternehmens bei einer kurzen 
Pflege von bis zu zehn Tagen ein vollständiger Lohnersatz statt der bis zu 90-pro-
zentigen Lohnersatzleistung.

Bei einer (Pflege-)Zeit bis sechs Monaten kann die Pflegende wieder auf ihren kon-
kreten Arbeitsplatz zurückkehren. Für Pflegende, die aus dem bestehenden Lang-
zeitkonto Gelder zur Pflege entnehmen, schafft das Unternehmen einen Ausgleich.

3. Weitere Ansprüche zur Pflege Angehöriger

3.1 § 275 BGB und § 616 BGB

Das Gesetz enthält keinen eigenständigen Entgeltfortzahlungsanspruch für den 
Zeitraum der Freistellung.

Nur bei der kurzfristigen Freistellung verweist es auf die Regelung des § 616 BGB. 
Hierbei ist zu beachten, dass § 616 BGB abdingbar ist. Dies bedeutet, dass durch 
Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung oder Einzelvertrag von § 616 BGB abgewichen 
werden kann. Und zwar auch zuungunsten der Arbeitnehmer. Bestehen abwei-
chende Vereinbarungen, ist immer zu prüfen, ob diese § 616 BGB vollständig oder 
nur teilweise ausschließen.

Viele Tarifverträge enthalten solche Regelungen zu § 616 BGB. Darin wird be-
stimmt, wie viele Tage bezahlte Freistellung für ein bestimmtes Ereignis gewährt 
werden (z. B. Hochzeit – zwei Tage). Für die Frage, ob § 616 BGB vollständig abbe-
dungen ist, kommt es entscheidend auf die Formulierung der tarifvertraglichen 
Regelung an.

Beginnt die Aufzählung der Ereignisse mit den Worten:

»Insbesondere in folgenden Fällen…« liegt keine vollständige Abbedingung des 
§ 616 BGB vor. Es handelt sich nur um eine beispielhafte Aufzählung der Ereig-
nisse, die zu einem Freistellungsanspruch unter Entgeltfortzahlung führen. § 616 
BGB kann hier bei anderen, nicht aufgezählten Ereignissen Anwendung finden.
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Bei folgenden Formulierungen ist dagegen § 616 BGB wohl vollständig abbedungen:

»Mit den nachstehenden Ereignissen…« »In folgenden Fällen…«

Hier muss geprüft werden, ob die Pflege von Angehörigen genannt ist bzw. einem 
genannten Ereignis zugeordnet werden kann. Eine Anwendung von § 616 BGB für 
nicht aufgezählte Ereignisse ist dann ausgeschlossen.

Vorab ist es wichtig, sich klar zu machen, dass § 616 BGB eine dispositive Rege-
lung ist. Das bedeutet, dass sowohl durch Tarifverträge als auch durch Arbeitsver-
träge zugunsten oder zuungunsten von der gesetzlichen Regelung abgewichen 
werden kann. Insofern empfiehlt es sich, zunächst einmal im einschlägigen Ta-
rif- bzw. Arbeitsvertrag nachzusehen. Entsprechende tarifvertragliche Regelungen 
finden sich üblicherweise in den Manteltarifverträgen, häufig unter dem Titel »Ar-
beitsversäumnis« oder »Arbeitsverhinderung«. Nicht alle Tarifverträge enthalten 
allerdings dabei auch Ansprüche auf Freistellung zur Pflege Angehöriger. Dort, wo 
es solche Regelungen gibt, unterscheiden sich diese z. B. nach Anlass der Freistel-
lung (schwere Erkrankung, Pflegebedürftigkeit), der Anzahl der Freistellungstage, 
der Glaubhaftmachung (z. B. ärztliche Bescheinigung) und der möglichen zu pfle-
genden Personen (Ehegatten, Lebensgefährten, Eltern, Kinder).

Seit 2019 gibt es in der Metall- und Elektroindustrie das tarifliche Zusatzgeld 
(T-ZUG bzw. T-ZUG A). Es beträgt 27,5 Prozent eines Monatsverdienstes. Aufgrund 
der neuen Regelungen, die ab 1. Januar 2019 für die Manteltarifverträge gelten, 
ist für bestimmte Beschäftigte eine Wahloption vorgesehen, sie können statt des 
tariflichen Zusatzgeldes eine bezahlte Freistellung in Anspruch nehmen.

Mit dieser tariflichen Freistellungszeit wird für Beschäftigte mit besonders be-
lastenden Arbeitszeiten oder in besonderen Lebenssituationen die Möglichkeit 
geschaffen, zwischen Geld und freier Zeit zu wählen. Der Anspruch besteht für 
Beschäftigte in Schichtarbeit sowie für Beschäftigte mit kleinen Kindern oder mit 
pflegebedürftigen Angehörigen. Wird von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, er-
halten sie acht zusätzliche freie Tage. 

Bei Beschäftigten, die sich um pflegebedürftige Angehörige kümmern müssen, 
bestehen dabei folgende Voraussetzungen:
• Beschäftigung mit einer individuellen regelmäßigen Arbeitszeit von mindes-

tens 35 Stunden oder
• Beschäftigung mit reduzierter Arbeitszeit ab 1. Januar 2019. Es handelt sich um 

eine Stichtagsregelung. Beschäftigte, die schon vor diesem Stichtag mit einer 
kürzeren Arbeitszeit tätig waren, haben keinen Anspruch.

§ 616 BGB =  
dispositive  

Regelung 
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• Zweijährige ununterbrochene Betriebszugehörigkeit zum Zeitpunkt der Antrags-
stellung.

• Pflege erfolgt für Angehörige ersten Grades (Eltern, Kinder), Ehegatten, Le-
benspartner, Partner in einer eheähnlichen oder lebenspartnerschaftsähnli-
chen Gemeinschaft oder Schwiegereltern.

• Die zu pflegende Person muss mindestens den Pflegegrad 1 aufweisen. Die 
Pflegebedürftigkeit muss über Anerkennung der Pflegekasse oder des Medizi-
nischen Dienstes der Krankenkassen nachgewiesen werden.

• Die Pflege erfolgt in häuslicher Umgebung, also im Haushalt des Beschäftigten 
oder im Haushalt der pflegebedürftigen Person (nicht in Pflege- oder Betreu-
ungseinrichtungen).

Die Ausübung der Wahloption für freie Tage kann zwei Mal pro Pflegefall in An-
spruch genommen werden, auch für zwei Jahre in Folge. Der Anspruch auf Freistel-
lung anstelle des tariflichen Zusatzgeldes muss grundsätzlich für das Folgejahr 
bis zum 31. Oktober eines Jahres geltend gemacht werden. Der weitere Umgang 
mit dem Anspruch unterliegt einem betrieblichen Verhandlungsprozess zwischen 
Betriebsrat und Arbeitgeber.

Die Tarifverträge enthalten außerdem eine besondere Regelung, falls ein akuter 
Pflegefall eintritt. Dann gelten nicht die üblichen Verfahrensregelungen und An-
tragsfristen. Der Beschäftigte muss somit nicht bereits im vorherigen Jahr einen 
Antrag gestellt haben, sondern kann nach einer Ankündigungsfrist von zehn Ta-
gen die Freistellungszeit unmittelbar in Anspruch nehmen. Voraussetzung ist die 
Ausübung des Rechts nach § 2 Abs. 1 PflegeZG, d. h. der Beschäftigte muss vom 
Anspruch auf zehn gesetzliche Freistellungstage Gebrauch gemacht haben. Die 
zehn Tage nach dem Pflegezeitgesetz (die der tariflichen Antragsfrist entsprechen) 
sind daher zunächst in Anspruch zu nehmen, bevor der tarifliche Anspruch greift.

Gibt es keine tarifvertraglichen Regelungen, ist es dem Betriebsrat unbenommen, 
eine Betriebsvereinbarung abzuschließen.

Sollten keine abweichenden Regelungen getroffen worden sein, kann also ein An-
spruch auf Fortzahlung der Arbeitsvergütung gemäß § 616 BGB bestehen.

3.2 Anspruch aus § 19 Abs. 1 Nr. 2b BBiG

Auch im Berufsbildungsgesetz (BBiG) findet sich eine Vorschrift über bezahlte 
Freistellung. Diese Vorschrift entspricht § 616 BGB, ist aber anders als diese un-
abdingbar und gilt nicht lediglich für eine »verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit«.

»Akutpflege« 
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Voraussetzungen:
• Auszubildender i. S. d. BBiG
• in ihrer Person liegender Grund
• unverschuldet
• verhindert.

Ergebnis: unabdingbarer bezahlter Anspruch auf Freistellung bis zur Dauer von 
sechs Wochen

4. Anspruch nach § 45 SGB V bei Erkrankung des Kindes

Bei Erkrankung des Kindes kann für Versicherte ein unbezahlter Anspruch auf 
Freistellung bestehen (§ 45 Abs. 3 und Abs. 5 SGB V).

Voraussetzungen:
• Kind hat das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet
• das Kind ist erkrankt und versichert
• ärztliches Zeugnis: Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege erforderlich
• andere im Haushalt lebende Person ist nicht verfügbar

Ergebnis: unbezahlter Freistellungsanspruch und (Pflege-)Krankengeldanspruch

4.1 Anspruchsberechtigte

Erfasst sind nicht nur leibliche Kinder der Versicherten i. S. d. § 44 SGB V (§ 45 
Abs. 1 Satz 2 SGB V). Unter die Vorschrift fallen auch Stiefkinder, Pflegekinder und 
Enkel, die überwiegend von dem den Anspruch geltend machenden Versicherten 
unterhalten werden. Das Kind muss selbst (z. B. durch Familienversicherung) ver-
sichert sein, das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben und im Haushalt 
des Versicherten leben.

4.2 Krank, Bedarf und keine andere Person verfügbar

Das Kind muss krank sein i. S. d. SGB V. Eine Beaufsichtigung, Betreuung oder Pfle-
ge muss erforderlich sein. Hierzu müssen die Versicherten ein ärztliches Zeugnis 
vorlegen. Der Arzt muss also sowohl die Erkrankung bescheinigen, als auch, dass 
das Kind wegen der Erkrankung der Betreuung, Beaufsichtigung oder Pflege bedarf.

Ärztliche 
 Bescheinigung 
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Ferner muss die erforderliche Beaufsichtigung nicht durch eine im Haushalt le-
bende andere Person gewährleistet werden können.

Beantragung der Freistellung: Dem Arbeitgeber ist die Arbeitsverhinderung we-
gen der Krankheit des Kindes unverzüglich mitzuteilen. Dazu ist ein ärztliches At-
test notwendig. 

Schreiben an die Krankenkasse: Auch die Krankenkasse muss unverzüglich unter 
Zusendung des Attestes informiert werden. Mit einem inhaltlich gleich lautenden 
Schreiben sollte der Anspruch auf Krankengeld gelten gemacht werden.

4.3 Dauer und Krankengeldanspruch

4.3.1 Begrenzter Krankengeldanspruch

Versicherte haben gemäß § 45 Abs. 1 SGB V Anspruch auf (Pflege-)Krankengeld, 
wenn sie wegen Erkrankung ihres Kindes unter zwölf Jahren der Arbeit fernbleiben 
müssen. Der Anspruch besteht nach § 45 Abs. 2 SGB V im Kalenderjahr für jedes 
Kind längstens für zehn Arbeitstage (nicht Kalendertage), für alleinerziehende 
Versicherte längstens für 20 Arbeitstage.

Gemäß § 45 Abs. 2 Satz 2 SGB V besteht der Anspruch insgesamt – bei drei und 
mehr Kindern – höchstens für 25 Arbeitstage, für alleinerziehende Versicherte für 
nicht mehr als 50 Arbeitstage insgesamt.

Dieses (Pflege-)Krankengeld hat jedoch Lohnersatzfunktion. Das bedeutet, dass 
es das entgangene Arbeitsentgelt für den Fall ersetzen soll, dass lediglich eine 
unbezahlte Freistellung erfolgt ist. Nach § 49 Abs. 1 Nr. 1 SGB V ist der Anspruch 
auf Kinderkrankengeld gegenüber dem Anspruch aus § 616 BGB subsidiär, d.h. er 
ruht, solange der Arbeitnehmer gegen den Arbeitgeber einen Vergütungsanspruch 
hat. Der Arbeitgeber kann den aus § 616 BGB folgenden Vergütungsanspruch des 
Arbeitnehmers also nicht mit der Begründung verweigern, diesem stehe ein Kran-
kengeldanspruch nach § 45 SGB V zu. Gleichzeitig bedeutet dies aber auch, dass 
die Ansprüche aus § 616 BGB und § 45 SGB V nicht addiert werden, sondern sich 
der Anspruch gegen die Krankenkasse um die Tage verkürzt, für die dem Arbeit-
nehmer gegen den Arbeitgeber ein Vergütungsanspruch nach § 616 BGB zusteht. 
Es bleibt also stets bei der maximalen Anspruchsdauer gem. § 45 SGB V.

Leistet der Arbeitgeber trotz Verpflichtung keine Gehaltsfortzahlung, tritt zunächst 

Information der 
Krankenkasse 
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die Krankenkasse ein, die dann ihrerseits den Arbeitgeber auf Ersatz ihrer Leistun-
gen in Anspruch nimmt.

4.3.2 Unbegrenzter Krankengeldanspruch

Ausnahmsweise kann auch ein unbefristeter Krankengeldanspruch bestehen 
(§ 45 Abs. 4 SGB V), wenn beim Kind unter den sonstigen Voraussetzungen des 
Abs. 1 eine schwere und unheilbare Erkrankung vorliegt.

Es muss sich um eine Erkrankung handeln, die progredient verläuft und bereits 
weit fortgeschritten ist, bei der eine Heilung ausgeschlossen ist und eine pallia-
tiv-medizinische Behandlung notwendig oder von einem Elternteil erwünscht ist 
und lediglich noch eine begrenzte Lebenserwartung von Wochen oder wenigen 
Monaten zu erwarten ist.

In diesen Fällen besteht neben dem befristeten Anspruch ein eigenständiger, 
nicht befristeter Anspruch auf Krankengeld für ein Elternteil.

4.3.3 Zusätzliche Vereinbarungen

In einigen Tarifverträgen bestehen Regelungen, nach denen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer die Differenz zwischen Krankengeld und Nettolohn vom Ar-
beitgeber erhalten oder die das Alter des Kindes höher ansetzen (z. B. bezahlte 
Freistellung von der Arbeitspflicht auch für Kinder zwischen zwölf und 14 Jahren).

Ein Zuschuss des Arbeitgebers zum Krankengeld ist unschädlich für die Auszah-
lung, wenn der Zuschuss zusammen mit dem Krankengeld das Netto-Arbeitsent-
gelt nicht um mehr als 50 EUR im Monat überschreitet (vgl. § 23c Abs. 1 Satz 1 
SGB IV).

5. Betriebsrat

Da einige offene Fragen bestehen, bietet es sich an, entsprechende Regelungen in 
Betriebsvereinbarungen vorzusehen, soweit keine Regelungen in Tarifverträgen 
erfolgt sind.

Dazu zählt insbesondere die klare Regelung von Entgeltfortzahlung.
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Hier können Betriebsvereinbarungen unterstützen, die die Arbeitgeberin ver-
pflichten, den Differenzbetrag zwischen Pflegeunterstützungsgeld und Net-
toentgelt zu zahlen, oder die Beschäftigte ist für 5 Tage wegen Kurzzeitpflege 
unter Fortzahlung der Bezüge von der Arbeitsleistung freizustellen. Auch eine 
Erweiterung des Angehörigenbegriffs kann unterstützen.

Für den Anspruch auf längerfristige Pflege nach dem PflegeZG könnte darüber 
hinaus eine Vereinbarung getroffen werden, die eine Inanspruchnahme in Ab-
schnitten möglich macht. Damit könnten die starren Möglichkeiten des Gesetzes 
praktikabler gestaltet werden.

Möglich wäre es auch, einen längeren Zeitraum als den gesetzlichen von sechs 
Monaten vorzusehen.
• Mitbestimmungspflicht nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG bei der Form der Mit-

teilung über die kurzzeitige Arbeitsverhinderung oder dem Nachweis über die 
bestehende / voraussichtliche Pflegebedürftigkeit

• Mitbestimmung nach § 87 Abs. 2 Nr. 2 BetrVG bei Schwierigkeiten der Vertei-
lung der Lage der Arbeitszeiten bei Teilfreistellungen
Beteiligung nach § 99 BetrVG bei Einstellungen zur Vertretung und nach § 102 
BetrVG, wenn es zu einer vorzeitigen Beendigung kommt.

Mögliche Regelungen in einer Betriebsvereinbarung (siehe dazu auch Teil C: 
Kreative Ideen):
• Ob, wann und unter welchen Voraussetzungen ein Nachweis der Pflege-

bedürftigkeit bei kurzzeitiger Arbeitsverhinderung verlangt wird,
• Möglichkeit, die Pflegezeit in einzelnen Abschnitten in Anspruch 

 nehmen,
• Möglichkeit der Verlängerung des gesetzlichen Teilfreistellungs-

anspruchs sowie
• Bezahlung der Pflegezeit für einen bestimmten Zeitraum.

V. Befristete Arbeitsverträge (Michael Kossens)

1. Situation und Rechte der Beschäftigten

Wer heutzutage eine neue Stelle antritt, muss sich häufig darauf einstellen, dass 
es sich dabei »nur« um einen befristeten Arbeitsvertrag handelt. Nach einer Un-
tersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) der Bundes-
agentur für Arbeit ist der Anteil befristeter Beschäftigung bei Neueinstellungen 
zwar seit dem Jahr 2000 gesunken, aber noch relativ hoch. Laut Angaben des IAB 
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erfolgten Neueinstellungen im Jahr 2018 zu 38 % nur befristet63. Der Anteil befris-
tet Beschäftigter an der Gesamtbeschäftigtenzahl lag im Jahr 2017 nach Angaben 
des Statistischen Bundesamtes bei 8,3 %. Obwohl der befristete Arbeitsvertrag 
keine sichere langfristige berufliche Perspektive, die ja auch wichtig zur Familien-
planung ist, für die Arbeitnehmer bietet, so ist er dennoch ein reguläres Arbeits-
verhältnis. Im Grundsatz gelten somit die gleichen Regeln wie bei einem unbefris-
teten Arbeitsverhältnis.

Befristet Beschäftigte haben die gleichen Rechte wie in Vollzeit Beschäftigte bei 
Schwangerschaft nach dem MuSchG, Pflegezeit nach dem Pflegezeitgesetz und 
Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz. Allerdings verlän-
gern diese Zeiten das befristete Arbeitsverhältnis nicht. Diskriminierungen, wie 
beispielsweise die Ablehnung eines neuen Vertrags nur aus Gründen der in Mut-
terschutz, Elternzeit oder Pflegezeit liegenden Arbeitsverhinderung sind jedoch 
nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) verboten.

2. Überblick über die Befristungsarten

Grundsätzlich ist zwischen der Befristung eines Arbeitsverhältnisses mit und 
ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes zu unterscheiden: Die Befristung mit 
Sachgrund und die sachgrundlose Befristung.

Bei der Befristung mit Sachgrund muss immer ein sachlicher Grund vorhanden 
sein, der die Befristung des Arbeitsvertrags rechtfertigt. Geregelt ist die Befris-
tung mit Sachgrund in § 14 Abs. 1 Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG, wo be-
stimmte Fälle aufgezählt werden, wie beispielsweise vorübergehender Arbeits-
kräftebedarf, Vertretung), in denen ein sachlicher Grund vorliegt. Daneben sind 
Befristungen mit Sachgrund u. a. noch in folgenden Gesetzen geregelt:
• § 6 Pflegezeitgesetz (PflegeZG): Danach liegt ein sachlicher Grund für die 

Befristung des Arbeitsverhältnisses vor, wenn zur Vertretung eines Beschäf-
tigten für die Dauer der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung nach § 2 PflegeZG 
oder der Pflegezeit nach § 3 PflegeZG ein Arbeitnehmer befristet eingestellt 
wird.

• § 9 Familienpflegezeitgesetz (FPflegeZG): Die Vorschrift verweist auf das Pfle-
gezeitgesetz. Danach liegt ein sachlicher Grund für die Befristung des Arbeits-
verhältnisses vor, wenn ein Arbeitnehmer für die Dauer der Familienpflegepha-
se eines anderen Arbeitnehmers zur Vertretung eingestellt wird.

63 IAB, Befristungen bei Neueinstellungen v. 24. 4. 2019.
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• § 21 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG): Danach liegt ein sachli-
cher Grund vor, der die Befristung eines Arbeitsverhältnisses rechtfertigt, wenn 
ein Arbeitnehmer zur Vertretung eines anderen Arbeitnehmers oder einer an-
deren Arbeitnehmerin für die Dauer eines Beschäftigungsverbots nach dem 
Mutterschutzgesetz, einer Elternzeit oder einer auf Tarifvertrag, Betriebsver-
einbarung oder einzelvertraglichen Vereinbarung beruhenden Arbeitsfreistel-
lung zur Betreuung eines Kindes eingestellt wird.

Die sachgrundlose Befristung ist in § 14 Abs. 2 Satz 1 TzBfG geregelt. Danach ist 
die kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrags ohne Vorliegen eines sachli-
chen Grundes im Falle einer Neueinstellung bis zur Dauer von zwei Jahren zulässig 
und kann höchstens dreimal verlängert werden. (Ausnahme z. B. Befristung bei 
Neugründung: Nach § 14 Abs. 2a TzBfG ist in den ersten vier Jahren nach der Grün-
dung eines Unternehmens die kalendermäßige Befristung des Arbeitsvertrags 
ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes bis zur Dauer von vier Jahren zulässig.)

Nach § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG ist die sachgrundlose Beschäftigung unzulässig, 
wenn mit demselben Arbeitgeber bereits zuvor ein befristetes oder unbefristetes 
Arbeitsverhältnis bestanden hat. Mitte 2018 hatte das BVerfG entschieden, dass 
§ 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG für mit dem Grundgesetz vereinbar ist64 Danach ist es zu-
lässig, sachgrundlose Befristungen zwischen denselben Vertragsparteien auf die 
erstmalige Begründung eines Arbeitsverhältnisses zu beschränken und jede er-
neute sachgrundlose befristete Beschäftigung bei demselben Arbeitgeber zu ver-
bieten. Mit Beschluss vom 6. 6. 2018 hat das BVerfG zudem entschieden, dass die 
befristetete Wiedereinstellung bei demselben Arbeitgeber nur dann möglich ist, 
wenn die Vorbeschäftigung »sehr lange« zurückliegt, ganz anders geartet oder 
von nur sehr kurzer Dauer gewesen war. Beispielhaft führt das BVerfG folgende 
Fälle an:
• Nebenbeschäftigung während der Schul-, Studien- oder Familienzeit,
• Werkstudierende, studentische Mitarbeit im Rahmen einer Berufsqualifizierung,
• freiwillige Unterbrechung der Erwerbsbiographie, die mit einer beruflichen 

Neuorientierung oder einer Aus- und Weiterbildung einhergeht.

Anknüpfend an diese Rechtsauffassung hat das Bundearbeitsgericht eine sach-
grundlose Befristung für unwirksam erklärt, wenn der Arbeitnehmer bei demsel-
ben Arbeitgeber schon einmal tätig war und dieses Arbeitsverhältnis weniger als 
acht Jahre zurückliegt.65

64 BVerfG v. 6. 6. 2018 – 1 BvL 7/14, 1 BvR 1375/14.

65 BAG v. 23. 1. 2019 – 7 AZR 733/16.
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3. Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats

Bei der Befristung eines Arbeitsvertrags nach § 14 TzBfG sind die Mitbestim-
mungsrechte des Betriebsrats zu beachten. Nach § 99 Abs. 1 Satz 1 BetrVG ist 
der Betriebsrat in Unternehmen mit in der Regel mehr als 20 wahlberechtigten 
Arbeitnehmern vom Arbeitgeber vor jeder Einstellung zu unterrichten. Die Unter-
richtungspflicht des Arbeitgebers besteht auch bei der Einstellung eines befristet 
Beschäftigten. Die Unterrichtungspflicht des Arbeitgebers besteht auch dann, 
wenn ein befristetes Arbeitsverhältnis verlängert wird. Gleiches gilt, wenn ein 
befristet beschäftigter Arbeitnehmer in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis über-
nommen wird. Allerdings – so das BAG66 – ist der Arbeitgeber nicht verpflichtet, 
dem Betriebsrat gegenüber anzugeben, ob die befristete Einstellung eines Arbeit-
nehmers mit oder ohne Sachgrund erfolgt.

Der Betriebsrat kann einer geplanten Einstellung eines befristet Beschäftigten 
aus den in § 99 Abs. 2 Nr. 1 – 6 BetrVG genannten Gründen widersprechen. Nach 
Auffassung des BAG kann der Betriebsrat einer befristeten Einstellung allerdings 
nicht mit dem Argument widersprechen, er billige befristete Arbeitsverträge 
grundsätzlich nicht.

Wichtig ist noch der Hinweis auf § 99 Abs. 2 Nr. 3 BetrVG. Danach hat der Betriebs-
rat ein Widerspruchsrecht bei einer unbefristeten Einstellung, wenn dabei gleich 
geeignete, schon im Betrieb tätige befristete Arbeitnehmer nicht berücksichtigt 
wurden.

VI. Leiharbeit und soziale Teilhabe (Jürgen Ulber)

1. Soziale Situation von LeiharbeitnehmerInnen

Nachdem die Zahl der beschäftigten LeiharbeitnehmerInnen im Gefolge der Krise 
des Finanzsystems von 667. 000 (31. 12. 2008) auf 437.469 (30. 6. 2009) sprung-
haft gesunken war, stieg sie seit dem Frühjahr 2010 kontinuierlich auf 951.000 
(Stichtag 31. 612. 2015) an.67 Während Frauen überwiegend im Dienstleistungsbe-
reich eingesetzt werden, arbeiten Männer meist im gewerblichen Bereich. Ursa-
che des Anstiegs ist eine Personalpolitik der Entleihbetriebe, nach der über den 
kostengünstigen Einsatz von Leiharbeitnehmern, Neueinstellungen und hiermit 
verbundene Beschäftigungsrisiken vermieden werden sollen.

66 Beschluss v. 27. 10. 2010 – 7 ABR 86 / 09.

67 Vgl. kleine Anfrage der Fraktion Die Linke, BT-Ds. 18/9259.

§ 99 Abs. 1  
Satz 1 BetrVG 
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Leidtragende sind dabei ausschließlich die LeiharbeitnehmerInnen: Die Dauer der 
(meist befristeten) Leiharbeitsverhältnisse beträgt in 10 % der Fälle weniger als 
eine Woche; 29 % dauern weniger als einen Monat, 49 % weniger als drei Mona-
te, 29 % 3 Monate bis unter 1 Jahr, 22 % 1 Jahr und länger, 15 % der Leiharbeits-
verhältnisse länger als 15 Monate (Tabelle 17, S. 41) und 12 % dauern länger als 
18 Monate.68 

Selbst in den Fällen, in denen das Arbeitsverhältnis (meist befristet) länger als 
drei Monate dauert, prägt die Entlassung den normalen Arbeitsalltag von Leihar-
beitsbeschäftigten. Bei einem Bestand von 908 000 Leiharbeitnehmern (Stichtag 
30. 6. 2009) wurden im 1. Halbjahr 2012 547. 000 Leiharbeitnehmer entlassen und 
500. 000 neu eingestellt. Im 1. Halbjahr. 2015 wurden 663.000 neue Leiharbeits-
verhältnisse begründet und 585.000 beendet Der Wechsel von Leiharbeitsbe-
schäftigung und Arbeitslosigkeit ist insoweit typisch für die Arbeitsverhältnisse 
der Verleihbranche.

Neben den Unsicherheiten hinsichtlich Laufzeit und Bestand des Leiharbeitsver-
hältnisses führen die Dumpinglöhne in der Verleihbranche dazu, dass selbst wäh-
rend der kurzen Laufzeit der Beschäftigungsverhältnisse von einer ausreichenden 
Existenzsicherung keine Rede sein kann.

Gegen den Grundsatz von Art. 5 Abs. 1 der europäischen Richtlinie zur Leiharbeit,69 
wonach Leiharbeitnehmern vom ersten Tag der Beschäftigung an der gleiche Lohn 
zu zahlen ist wie Stammbeschäftigten des Entleihers, wird in Deutschland gezielt 
verstoßen. Der tarifliche Stundenlohn der überwiegend als Helfer eingestellten 
Leiharbeitsbeschäftigten beträgt 9,23 € 70 und liegt damit je nach Tarifgebiet um 
35 bis 50 % unterhalb des Stundenentgelts, das nach den bei Entleihern geltenden 
Flächentarifverträgen zu zahlen wäre. Soweit (wie z. B. in der Metall- und Elekt-
roindustrie) Branchenzuschläge vereinbart sind, vermindert sich die Entgeltdiffe-
renz zwar nach der sechsten Woche je nach Dauer des Einsatzes. Dennoch sind 
die Effektiventgelte weit vom Grundsatz des gleichen Lohns bei gleicher Arbeit 
entfernt. Dies gilt auch im Hinblick darauf, dass die Branchenzuschläge auf Grund 
der geringen Laufzeit der Leiharbeitsverhältnisse nur einem kleinen Teil der Be-
schäftigten zu Gute kommen.71 Nach der amtlichen Entgeltstatistik der Bundes-
agentur für Arbeit (BA) betrug das Medianentgelt aller Vollzeitbeschäftigten zum 
Stichtag 31. 12. 2013 2.960 €, während es in der Verleihbranche lediglich 1.700 € 

68 Arbeitsmarktberichterstattung BA/Antwort der BReg Anfrage der Linken, BT-Drs. 18/9258.

69 v. 19. 11. 2008 – ABl.EU L 327 / 9.

70 So das seit dem 1. 3. 2017 zu zahlende Entgelt West nach dem Tarifvertrag BZA / DGB; im Osten: 8,91 € .

71 Ulber, AuR 2017, 238.
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betrug72. Dabei lag das mittlere Arbeitsentgelt von LeiharbeitnehmerInnen in der 
Metall- und Elektroindustrie trotz der Branchenzuschläge um rund. 1.300 € und 
damit um 41 % unter dem durchschnittlichen Verdienst im Branchendurchschnitt73. 
Insbesondere für Alleinstehende mit Kindern bietet der Leiharbeitslohn meist kei-
ne ausreichende Existenzsicherung, sondern erfordert entweder ein zweites Be-
schäftigungsverhältnis oder die Inanspruchnahme ergänzender Sozialleistungen. 
Allein 10 % aller Leiharbeitsbeschäftigten erhalten Arbeitslosengeld II.74

Gegenüber Stammarbeitnehmern haben Leiharbeitnehmer auch bei der Verein-
barkeit und Planbarkeit von Beruf und Familie ungleich schlechtere Ausgangsbe-
dingungen. Die Dauer der Arbeitszeit in der Verleihbranche ist zwar bei Vollzeitar-
beit i. d. R. auf durchschnittlich 35 Stunden in der Woche festgelegt. Die Verteilung 
der Arbeitszeit auf die Wochen und Monate sowie deren Lage an den Arbeitstagen 
unterliegt jedoch erheblichen Schwankungen. Je nach Einsatzbetrieb, der täglich 
wechseln kann, kann der Leiharbeitnehmer verpflichtet sein, heute in der Früh- 
und morgen in der Spätschicht zu arbeiten, wobei die Anordnung von Mehr- oder 
Wochenendarbeit durch den Entleiher die zeitlichen Dispositionsspielräume wei-
ter einengen kann. Verstärkt gilt dies bei einem Einsatz bei räumlich weit entfern-
ten Entleihbetrieben mit hohen Anreisezeiten, die nach dem MTV BZA erst ab ei-
ner Reisezeit von mehr als drei Stunden vergütungspflichtig sein sollen.75

Insgesamt stellt sich damit die Leiharbeit als eine Beschäftigungsform dar, die 
durch ein hohes Maß an Beschäftigungsunsicherheit geprägt ist, kein Arbeitsent-
gelt bietet, das eine eigenständige Existenzsicherung ermöglicht, und daneben 
ein hohes Maß an Flexibilität bei der Planung von arbeits- und arbeitsfreier Zeit 
erfordert.

2. Grenzen der Diskriminierung von Leiharbeitnehmern

Trotz der diskriminierenden Arbeitsbedingungen von Leiharbeit sind die Betroffe-
nen häufig gezwungen, ein Leiharbeitsverhältnis einzugehen. Dies gilt insbesonde-
re, wenn sie arbeitslos sind und bei Nichtannahme eines angebotenen Leiharbeits-
verhältnisses von der Arbeitsverwaltung eine Sperrzeit angedroht bekommen.76

72 Antwort der BReg v. 2. 9. 2016, BT-Drs. 18/9259.

73 Arbeitsmarktberichterstattung BA, Juli 2014.

74 BA, a. a. O.

75 Vgl. § 8 Abs. 3 MTV BZA / DGB.

76 Nach h. M. gilt das Leiharbeitsverhältnis als zumutbar.
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Trotz dieses Zwangs sind Leiharbeitnehmer jedoch nicht völlig schutzlos gestellt, 
sondern haben Rechte, die gegenüber einem Verleiher, daneben aber auch ge-
genüber dem Entleiher, geltend gemacht werden können. Neben dem Verleiher 
ist auch der Entleiher an den Grundsatz der Gleichbehandlung aller Beschäftigten 
gebunden. Betriebsvereinbarungen im Entleiherbetrieb zur Gestaltung der Arbeit 
(z. B. Arbeitszeit, Schichtarbeit) gelten auch für Leiharbeitnehmer. Daneben hat 
der Leiharbeitnehmer nach § 13b Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) einen 
Anspruch auf gleichberechtigte Nutzung aller Sozialeinrichtungen (z. B. Kantine-
nessen, Werkseinkauf) beim Entleiher.77

Da nahezu alle Leiharbeitsverhältnisse auf einen Tarifvertrag zur Arbeitnehmerü-
berlassung Bezug nehmen, bestehen nur geringe Möglichkeiten, die Inhalte des 
Arbeitsvertrages – insbesondere die Höhe des Arbeitsentgelts – durch Vereinbarun-
gen mit dem Verleiher zu beeinflussen. Auf der anderen Seite ist der Leiharbeitneh-
mer durch die vereinbarte Geltung des Tarifvertrags aber geschützt, da die Geltung 
des Tarifvertrags nur vollständig vereinbart werden kann und verschlechternde ar-
beitsvertragliche Regelungen unwirksam sind. Bei Unwirksamkeit der Bezugnah-
meklausel steht dem Leiharbeitnehmer ein Entgeltanspruch mindestens in Höhe 
der Vergütung zu, die er bei Festanstellung durch den Entleiher erhalten würde.78

Der Verleiher legt bei der Einstellung meist einen vorformulierten Arbeitsvertrag 
sowie eine Urkunde vor, in der die wesentlichen Arbeitsbedingungen enthalten 
sein müssen.

Ausländische Leiharbeitnehmer können verlangen, dass ihnen die Urkunde über 
die Arbeitsbedingungen auf Kosten des Verleihers in ihrer Muttersprache ausge-
händigt werden (§ 11 Abs. 2 Satz 2 AÜG).

Ergänzend ist der Verleiher verpflichtet, ein Merkblatt der Arbeitsverwaltung vor-
zulegen, dass über die wichtigsten Rechte und Pflichten eines Leiharbeitnehmers 
informiert (§ 11 Abs. 2 Satz 1 AÜG).

Bei Abschluss eines Leiharbeitsvertrags sollte darauf geachtet werden, dass
• der Vertrag möglichst unbefristet ist,
• das Einsatzgebiet möglichst eng begrenzt ist,
• die Lage der Arbeitszeit eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglicht 

und
• ein Wechsel des Entleihers rechtzeitig mitgeteilt wird.

77 Vgl. hierzu Ulber / Ulber, J., AÜG, § 13b Rn. 4 ff.

78 BAG v. 19. 9. 2007 – 4 AZR 656 / 06 – DB 2008, 243; Ulber / Ulber, J., AÜG, § 8 Rn. 361.
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Der Verleiher muss sowohl beim Bewerbungsgespräch als auch bei der Einstel-
lung und späteren Beschäftigung alle Arbeitgeberpflichten einhalten, die auch ein 
normaler Arbeitgeber einhalten muss. Fragen nach einer Schwangerschaft sind 
bei der Einstellung ebenso unzulässig wie die Frage nach der Gewerkschaftszu-
gehörigkeit.

Auch während der Laufzeit des Beschäftigungsverhältnisses kommen für Leih-
arbeitnehmer alle Arbeitnehmerschutzgesetze zur Anwendung, die auch im Nor-
malarbeitsverhältnis Anwendung finden. Das Kündigungsschutzgesetz sowie das 
Mutterschutzgesetz hat der Verleiher ebenso einzuhalten wie das Arbeitsschutz- 
und Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) sowie das Arbeitszeitgesetz (ArbZG). Auch 
hat der Verleiher das Allgemeine Gleichstellungsgesetz (AGG) zu beachten und 
alle Leiharbeitsbeschäftigten gleich zu behandeln. Dies gilt auch hinsichtlich der 
Entsendung zu den verschiedenen Entleihern. Der Verleiher darf Leiharbeitneh-
mer nicht willkürlich ausschließlich weit entfernten Entleihbetrieben überlassen 
oder gezielt in Branchen einsetzen, in denen kein Branchenzuschlag vereinbart 
ist. Bei der Bestimmung des Arbeitsorts nach billigem Ermessen i. S. v. § 106 Satz 1 
Gewerbeordnung (GewO), § 315 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) hat der Arbeitge-
ber das Interesse des Leiharbeitnehmers an kurzen Pendelzeiten zu berücksich-
tigen.79

3. Arbeitszeit auf Abruf?

Ginge es nach den Vorstellungen der Verleiher, müssten sich Leiharbeitnehmer 
168 Stunden in der Woche bereithalten, um auf Abruf des Verleihers die Arbeit 
aufzunehmen und jederzeit zu beenden. Dies ist jedoch nicht zulässig. Arbeit auf 
Abruf ist im Leiharbeitsverhältnis grundsätzlich unzulässig, da der Verleiher in Zei-
ten, in denen er den Leiharbeitnehmer nicht beschäftigen kann, zur Fortzahlung 
des Arbeitsentgelts verpflichtet ist (§ 11 Abs. 4 Satz 2 AÜG).80

Auch über flexible Arbeitszeitregelungen kann der Verleiher sich der Fortzah-
lungspflicht nicht entziehen, wenn er keine Möglichkeit hat, einen Arbeitsplatz bei 
einem Entleiher zuzuweisen. Vielmehr hat der Leiharbeitnehmer immer einen lau-
fenden Anspruch auf Zahlung des Arbeitsentgelts entsprechend der im Arbeits-
vertrag festgelegten Dauer und Lage, wenn der Verleiher ihn nicht beschäftigen 
kann.

79 BAG v. 17. 8. 2011 – 10 AZR 202 / 10.

80 BSG v. 21. 9. 2009 – B 7 AL 3 / 08- NZS 2010, 292; ausführlich: Ulber/Ulber, J., AÜG, 5. Aufl., § 11 
Rn. 115.
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Auch im Normalarbeitsverhältnis ist der Arbeitgeber berechtigt, die Lage der Ar-
beitszeit und den Arbeitsort im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen zu be-
stimmen (§ 106 Satz 1 GewO). Überwiegend richtet sich die Arbeitszeit von Leihar-
beitnehmern nach den im Entleiherbetrieb geltenden Regelungen.81 Dennoch hat 
der Verleiher bei der Lage der Arbeitszeit auch die Interessen der Leiharbeitneh-
mer angemessen zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere bei Arbeitnehmern 
mit Familienpflichten82. Einen Wechsel des Entleihers bzw. Arbeitsortes sowie 
Änderungen der bestehenden Arbeitszeit hat der Verleiher rechtzeitig (das heißt, 
mindestens vier Tage im Voraus83) mitzuteilen.

Jeder Leiharbeitnehmer sollte sich beim Betriebsrat des Entleihers (oder in be-
triebsratslosen Betrieben beim Entleiher direkt) erkundigen, welche Arbeitszeitre-
gelungen im Einsatzbetrieb gelten. Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen zur 
Arbeitszeit beim Entleiher gelten uneingeschränkt auch zu Gunsten von Leihar-
beitnehmern.84

Dies gilt auch, soweit für besondere Beschäftigtengruppen (schwerbehinderte 
Menschen, Schicht-, Nachtarbeitnehmer etc.) Sonderregelungen gelten. Sind 
beim Entleiher flexible Arbeitszeiten eingeführt, können Leiharbeitnehmer im 
gleichen Umfang wie Stammbeschäftigte hiervon Gebrauch machen und so in ei-
nem gewissen Rahmen Beginn und Ende der Arbeitszeit oder deren Verteilung auf 
die Wochentage beeinflussen.

4. Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Nicht nur bei der Festlegung von Lage und Dauer der Arbeitszeit muss der Verlei-
her auf berechtigte Belange von Leiharbeitnehmern, zu denen insbesondere die 
Wahrnehmung von Familienpflichten gehört, Rücksicht nehmen.85

Auch im Übrigen stehen den Leiharbeitsbeschäftigten alle Rechte zu, die auch im 
Normalarbeitsverhältnis gelten. Nach § 616 BGB ist der Leiharbeitnehmer nicht 
nur bei familiären Ereignissen (Hochzeit / Konfirmation der Kinder, Niederkunft der 
Partnerin etc.) berechtigt, der Arbeit fern zu bleiben, wobei der Verleiher verpflich-

81 Vgl. § 4.1 MTV BZA / DGB.

82 BAG v. 23. 9. 2004, NZA 2005, 359.

83 BAG v. 17. 1. 1995 – 3 AZR 399 / 94 – AP Nr. 15 zu § 611 BGB Mehrarbeitsvergütung; Ulber / Ulber, J., 
AÜG, § 1 Rn. 88.

84 Ulber/zu Dohna-Jaeger., AÜG, § 14 Rn. 151 ff..

85 BAG v. 23. 9. 2004, NZA 2005, 359.
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tet bleibt, das Arbeitsentgelt fortzuzahlen, ohne dass eine Nachleistungspflicht 
besteht (vgl. hierzu ausführlich Kap. A. IV. über pflegebedürftige Angehörige). 
Auch bei plötzlich erforderlich werdender Pflege naher Angehöriger (insbesonde-
re Arztbesuche, plötzliche Erkrankung von Kindern) muss der Arbeitgeber – soweit 
nichts anderes geregelt ist – den Lohn ohne Arbeitsleistung fortbezahlen. Der An-
spruch auf Freistellung wegen erforderlicher Pflegezeit nach dem Pflegezeitgesetz 
(PflegeZG) ist nicht von einem Einverständnis des Verleihers (oder auch des Ent-
leihers) abhängig und besteht längstens für sechs Monate (§ 4 PflegeZG). Dafür, 
dass der Verleiher bei Inanspruchnahme einer Pflegezeit nach dem PflegeZG zur 
Fortzahlung der Vergütung verpflichtet ist, bedarf es einer besonderen Rechts-
grundlage (§ 2 Abs. 3 PflegeZG).

Alleinstehende mit Kindern sind in besonders hohem Maße mit dem Problem 
der (Un-)Vereinbarkeit von Beruf und Familie konfrontiert. Im Unterschied zum 
europäischen Ausland verhindern fehlende Kinderbetreuungseinrichtungen in 
Deutschland oft die Möglichkeit zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Der euro-
päische Gesetzgeber hat Deutschland verpflichtet, die skandalöse Situation bei 
der Betreuung von Kindern der LeiharbeitnehmerInnen zu beenden. Nach Art. 6 
Abs. 5 lit. a) der europäischen Leiharbeitsrichtlinie ist der deutsche Gesetzge-
ber verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, damit Leiharbeitnehmern ein verbes-
serter Zugang zu Kinderbetreuungseinrichtungen in den Verleihbetrieben er-
möglicht wird. Entsprechende gesetzliche Initiativen sind bisher ausgeblieben. 
Allerdings haben Leiharbeitnehmer nunmehr nach § 13b AÜG (entsprechend 
Art. 6 Abs. 4 der Leiharbeitsrichtlinie86) einen unmittelbaren und einklagbaren 
Anspruch gegen den Entleiher auf Nutzung von Kinderbetreuungseinrichtungen 
beim Entleiher.87 Soweit noch nicht geschehen, muss ein Entleiherbetriebsrat 
hier die Initiative ergreifen, um über die Wahrnehmung des Mitbestimmungs-
rechts nach § 87 Abs. 1 Nr. 8 BetrVG88 den Anspruch des Leiharbeitnehmers zu 
sichern.

5. Erleichterter Zugang zu Weiterbildungseinrichtungen

In den meisten Verleihunternehmen sind Maßnahmen der beruflichen Erst- und 
Weiterbildung schon aus Kostengründen ein Fremdwort. Dasselbe gilt für die Ent-
leihbetriebe, in denen Leiharbeitsbeschäftigte allenfalls eingearbeitet werden. Ein 
berufliches Fortkommen wird hierdurch maßgeblich erschwert. Trotz des allseits 

86 Vgl. hierzu Ulber, AuR 2010, 10.

87 Ulber / Ulber, J., AÜG, § 13b Rn. 4 ff.

88 Vgl. DKKW-Klebe, § 87 Rn. 226.
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beklagten Facharbeitermangels und des Armutszeugnisses, das die Pisastudien 
dem deutschen Bildungssystem und den für die Berufsbildung verantwortlichen 
Unternehmen ausstellen, waren in der Vergangenheit keine Anstrengungen zur 
Verbesserung der Situation erkennbar.

Auch hier wird der deutsche Gesetzgeber durch die Leiharbeitsrichtlinie gezwun-
gen, seine Untätigkeit aufzugeben und Maßnahmen zu ergreifen, um Fort- und 
Weiterbildungsangebote für Leiharbeitnehmer zu schaffen bzw. zu verbessern 
und deren berufliche Entwicklung zu fördern. Die Verleiher sollen nach Art. 6 
Abs. 5a der Richtlinie (u. a. in verleihfreien Zeiten) durch gesetzliche Maßnahmen 
verpflichtet werden, Leiharbeitnehmern Fort- und Weiterbildungsangebote zu un-
terbreiten. Aber auch die Entleihbetriebe sollen durch Art. 6 Abs. 5b der Richt-
linie zukünftig gezwungen werden, Leiharbeitnehmern den Zugang zu betriebli-
chen Fort- und Weiterbildungsangeboten zu eröffnen.89 Auch insoweit sollte ein 
Betriebsrat seine Mitwirkungsrechte nutzen, um Leiharbeitnehmern ebenso wie 
Stammbeschäftigten die Teilnahme an Maßnahmen der beruflichen Weiterbil-
dung zu ermöglichen.

6. Übernahme in ein Arbeitsverhältnis zum Entleiher

Alle prekär Beschäftigten haben den Wunsch, irgendwann in ein Normalarbeits-
verhältnis übernommen zu werden. § 13a AÜG schreibt insoweit entsprechend 
Art. 6 Abs. 1 der Leiharbeitsrichtlinie vor, dass Leiharbeitnehmer vom Entleiher 
über alle offenen Stellen im Unternehmen90 unterrichtet werden müssen. Dies gilt 
unabhängig davon, ob der Betriebsrat eine innerbetriebliche Stellenausschrei-
bung verlangt hat. Wichtiger noch ist, dass LeiharbeitnehmerInnen bei der Bewer-
bung und Personalauswahl des Entleihers die gleichen Chancen auf einen unbe-
fristeten Arbeitsvertrag haben müssen wie Stammarbeitnehmer.91 Hierauf hat der 
Betriebsrat bei Einstellungen zu achten. Bei Verstößen besteht ein Zustimmungs-
verweigerungsrecht gemäß § 99 Abs. 2 Nr. 1 BetrVG. 

Im Zusammenhang mit den TV LeihZ sind z.T. Vereinbarungen getroffen worden, 
nach denen Leiharbeitnehmern nach einer bestimmten Dauer des ununterbroche-
nen Einsatzes bei demselben Entleiher ein Anspruch auf Übernahme in ein Ar-
beitsverhältnis beim Entleiher eingeräumt wird. Ein derartiger Anspruch kann sich 
auch aus einer Betriebsvereinbarung im Entleiherbetrieb ergeben. Der Betriebsrat 

89 Vgl. Ulber / Ulber, J., AÜG, § 13b Rn. 20 ff.

90 Nicht nur in dem Betrieb, in dem der Leiharbeitnehmer gerade arbeitet.

91 Vgl. Art. 6 Abs. 1 LA-RL; Ulber / Ulber, J., AÜG, § 13a Rn. 15 ff.
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des Entleiherbetriebs sollte auf den Abschluss einer derartigen Betriebsverein-
barung hinwirken und hierbei insbesondere die Mitwirkungsrechte von §§ 92 ff. 
BetrVG nutzen.

Der Entleiher muss den Leiharbeitnehmer auch übernehmen, wenn auf Grund von 
Formen illegaler Beschäftigung nach §§ 9, 10 Abs. 1 AÜG ein Arbeitsverhältnis 
zwischen Leiharbeitnehmer und Entleiher zustande kommt. Dies ist insbesondere 
der Fall, wenn statt eines Werkvertrags eine Arbeitnehmerüberlassung vorliegt, 
der Leiharbeitnehmer vom Entleiher weiterverliehen wird (§ 10a AÜG) oder die 
Überlassungshöchstdauer überschritten wird. Einem derart zustande gekomme-
nen Arbeitsverhältnis kann der Leiharbeitnehmer nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 bis 2 AÜG 
innerhalb eines Monats nach Beginn des Einsatzes beim Entleiher widersprechen. 
Die Erklärung, dass er kein Arbeitsverhältnis mit dem Entleiher wünscht, sondern 
am Arbeitsverhältnis mit dem Verleiher festhalten will (sog. Festhalteerklärung), 
muss zu ihrer Wirksamkeit der Arbeitsagentur vorgelegt und anschließend binnen 
drei Tagen dem Entleiher oder Verleiher übermittelt werden (§ 9 Abs. 2 AÜG).

7. Zusammenfassung

Die Diskriminierung von LeiharbeitnehmerInnen findet auch im Rahmen der Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie ihren Ausdruck. Die europäische Leiharbeits-
richtlinie, die den Grundsatz des gleichen Lohns für gleiche Arbeit vorschreibt, 
bietet hier aber die Chance zu einer Verbesserung der Situation. Die Tarif- und Be-
triebsparteien92 – insbesondere aber der Gesetzgeber – sind gefordert, die Leih-
arbeit entsprechend dem Gemeinschaftsrecht neu zu regeln und wirksame Maß-
nahmen zu ergreifen, um der unwürdigen Diskriminierung ein Ende zu bereiten. 
Auch wenn es dem deutschen Gesetzgeber schwerfällt: Die Zeiten, in denen die 
Wettbewerbsbedingungen deutscher Unternehmen über die Diskriminierung und 
die Deregulierung von Vorschriften des Arbeitnehmerschutzes verbessert werden 
können, neigen sich in einem Europa, das die Mitgliedstaaten zum sozialen Fort-
schritt verpflichtet, ihrem Ende zu. 

VII. Mini-Jobs (Silke Martini)

Eine sozialrechtlich besondere Form des Teilzeitarbeitsverhältnisses bilden die 
sog. geringfügigen Beschäftigungen, die auch unter der Bezeichnung »Mini-Jobs« 
geführt werden. Die Besonderheit dieser Beschäftigungsverhältnisse besteht da-

92 Vgl. Art. 11 Abs. 1 der Richtlinie.
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rin, dass der Arbeitgeber pauschalierte Abgaben an die Sozialversicherung und 
das Finanzamt zahlt und dafür ein bestimmter Einkommensbetrag nicht über-
schritten werden darf.

Arbeitsrechtlich handelt es sich bei den Mini-Jobs um ganz normale Teilzeit-
arbeitsverhältnisse, für die alle Regelungen des TzBfG mit allen Rechten und 
Pflichten, insbesondere auch das Diskriminierungsverbot des § 4 TzBfG, 
gelten. Des Weiteren gelten auch Rechte aus MuSchG, BEEG und Pflegezeit. 
Siehe dazu die Kapitel Mutterschutz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 
und Pflegebedürftige Angehörige in Teil A.

Diese Arbeitsverhältnisse sind insbesondere für das Familienmodell des »Haup-
ternährers« mit »zuverdienender Ehefrau« interessant, was sich wiederum aus 
der steuerrechtlichen Behandlung dieser Arbeitsverhältnisse ergibt.

Das deutsche Steuerrecht enthält nach wie vor eine besondere Form der Besteu-
erung von Eheleuten durch das sog. Ehegattensplitting, welches diese Form der 
Lebensgemeinschaft dadurch begünstigt, dass das erwirtschaftete Einkommen 
geteilt wird und der dafür anfallende Steuersatz zweimal berechnet wird. Dadurch 
ergibt sich für den Gesamtbetrag eine geringere Progressionsrate in der Einkom-
menssteuertabelle.

Bezeichnend für das an alten Rollenmustern orientierte Leitbild, das dieser Be-
steuerungsart zugrunde liegt, ist die Tatsache, dass das Einkommen aus einer 
»geringfügigen« Beschäftigung gar nicht erst zum Familieneinkommen dazu ge-
rechnet wird. Daraus kann sich wiederum ein »Anreiz« für Ehefrauen ergeben, ihre 
Berufstätigkeit auf ein geringes Maß zu beschränken, um den Steuervorteil der 
Splittingtabelle optimal ausnutzen zu können und dem i. d. R. besser verdienen-
den Ehemann das sozialversicherungsrechtlich abgesicherte Arbeitsverhältnis zu 
überlassen.

Mini-Jobs, die Frauen vor allem im Dienstleistungsbereich angeboten werden, 
sind allerdings auch allzu häufig noch die einzige Alternative für Frauen, Familie 
und Beruf zu vereinbaren. Dies gilt vor allem für Regionen, in denen Kinderbetreu-
ungseinrichtungen fehlen oder wenn der frühere Arbeitgeber nicht bereit ist, nach 
Rückkehr aus der Elternzeit Teilzeit zu ermöglichen.

In jüngster Zeit werden zudem Mini-Jobs mehr und mehr gesucht und angenom-
men, weil das Geld für »normale« Jobs immer weniger reicht (Stichwort: Niedrig-
lohnsektor).

Ehegattensplitting 
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Die wichtigsten Regelungen für Mini-Jobs im Überblick

Mit dem »Zweiten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt« wur-
den die sozialversicherungsrechtlichen Regelungen für geringfügig beschäftigte 
Personen in SGB III bis VI und IX erheblich verändert und seitdem jährlich ange-
passt. Die letzte Reform der sog. Mini-Jobs erfolgte am 23. 11. 2012 und trat am 
1. 1. 2013 in Kraft.

Die Behandlung geringfügiger Beschäftigungen ist weiterhin in § 8 SGB IV gere-
gelt. Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung liegt danach vor, wenn das Arbeits-
entgelt ab 1. 4. 2003 bis 31. 12. 2012 regelmäßig 400 € im Monat nicht überschrei-
tet. Diese Grenze wurde mit Wirkung zum 1. 1. 2013 auf 450 € angehoben. Die wö-
chentliche Arbeitszeit ist dabei ab dem 1. 4. 2003 unerheblich (früher weniger als 
15 Stunden).

Dabei kann auch eine kurzfristige Beschäftigung im Mini-Job vereinbart werden. 
Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn die Beschäftigung von vornherein 
auf nicht mehr als zwei Monate oder insgesamt 50 Arbeitstage im Kalenderjahr 
begrenzt ist und nicht berufsmäßig ausgeübt wird. Die Höhe des Verdienstes ist 
dabei unerheblich.

Altverträge können der neuen Obergrenze von 450 € angepasst werden.

Regelmäßig bedeutet dabei, dass eine beschäftigte Person, die z. B. ausnahms-
weise als Urlaubsvertretung in einem Monat 500 € verdient, ansonsten aber die 
Grenze von 400 € bzw. 450 € nicht überschreitet, auch in diesem Monat geringfü-
gig entlohnt wird.

Die Obergrenze für eine geringfügige Beschäftigung beträgt nach dem 1. 1. 2013 
5400 € im Beschäftigungsjahr. Bis zu dieser Grenze ist das Arbeitsverhältnis von 
der Kranken- und Arbeitslosenversicherung befreit. Aus der Krankenversiche-
rungspflicht folgt, dass auch keine Versicherungspflicht in der Pflegeversicherung 
entsteht.

Grundsätzlich erhält die geringfügig beschäftigte Person ihr Arbeitsentgelt brutto 
für netto, die gesetzlichen Regelungen schließen aber eine Abwälzung der Pau-
schalsteuer auf die »Mini-Jobber« nicht aus.

Die wichtigste Neuregelung besteht bei der grundsätzlichen Rentenversiche-
rungspflicht für Verträge, die ab dem 1. 1. 2013 abgeschlossen werden. Arbeitneh-
mer / -innen in einem »Mini-Job« können damit das volle Leistungsspektrum der 

Geringverdiener-
grenze 

Kurzfristige 
 Beschäftigung 

Neuregelung in 
der Rentenver-

sicherung 



Mini-Jobs 101

Rentenversicherung (z. B. Reha-Leistungen und Rente wegen verminderter Er-
werbsfähigkeit) beanspruchen.

Geringfügig entlohnte Beschäftigte können sich aber nach § 6 Abs. 1b Satz 2 
SGB VI durch schriftlichen Antrag beim Arbeitgeber von der Versicherungspflicht 
in der Gesetzlichen Rentenversicherung befreien lassen. Der Verzicht kann nicht 
für die Vergangenheit und bei mehreren geringfügigen Beschäftigungen nur ein-
heitlich erklärt werden und ist für die Dauer der Beschäftigungen bindend. Der Ar-
beitgeber hat den Antrag der Minijobzentrale zu melden. Widerspricht diese dem 
Antrag nicht innerhalb eines Monats nach der Meldung, ist der Befreiungsantrag 
genehmigt. Ein gesonderter Befreiungsbescheid wird nicht erteilt.

Wer am 31. 12. 2012 zwischen 400,01 € und 450 € verdient hat und deshalb nach 
dem zu diesem Zeitpunkt geltenden Recht versicherungspflichtig war, kann sich 
in dieser Beschäftigung bis zum 31. 12. 2014 nicht von der Rentenversicherungs-
pflicht befreien lassen, es sei denn, das regelmäßige Entgelt sinkt unter 400,01 € 
(§ 231 Abs. 9 SGB VI).

Personen, die am 31. 12. 2012 bereits geringfügig beschäftigt waren und nach dem 
zu dieser Zeit geltenden Recht rentenversicherungsfrei waren, bleiben weiterhin 
versicherungsfrei, solange die Entgeltgrenze von 400 € nicht überschritten wird, 
längstens bis zum Ende dieser Beschäftigung. Sie können durch schriftliche Erklä-
rung gegenüber dem Arbeitgeber auf die Versicherungsfreiheit verzichten (§ 230 
Abs. 8 SGB VI).

Nicht rentenversicherte Mini-Jobber erwerben durch die Beschäftigung weder An-
sprüche auf eine Alters- oder Erwerbsminderungsrente noch auf Rehabilitations-
leistungen der Rentenversicherung. Allerdings bewirken die vom Arbeitgeber trotz 
der Versicherungsfreiheit zu zahlenden anteiligen Rentenversicherungsbeträge, 
dass eine Rente, die durch andere anspruchsbegründende Tatbestände erworben 
wurde, aufgrund von Zuschlägen an Entgeltpunkten nach § 76b SGB VI geringfü-
gig höher ausfällt. Die Pauschalbeträge des Arbeitgebers wirken sich gleichzeitig 
nur gemindert auf die Wartezeit aus. Damit sind Mindestversicherungszeiten ge-
meint, die erfüllt werden müssen, um überhaupt eine Rente zu erhalten. Für etwa 
drei Jahre im Mini-Job erwirbt man eine ähnliche Wartezeit wie für ein Jahr mit 
vollwertigen Rentenbeiträgen.

Mini-JobberInnen haben beim derzeitigen Beitragssatz zur Rentenversicherung von 
18,6 % (2019) einen Eigenanteil in Höhe von 3,6 % zu tragen. Der Arbeitgeber ent-
richtet einen Pauschalbeitrag zur Rentenversicherung in Höhe von 15 %. Die Pau-
schalabgaben des Arbeitgebers zur Sozialversicherung belaufen sich aktuell auf:

Befreiungsantrag 
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• 13 % Krankenversicherung (entfällt bei privat Krankenversicherten Mini-Jobbern)
• 15 % Rentenversicherung
• 2 % Einheitliche Pauschsteuer 
• 0,9 % Umlage U1 (Aufwendungen für Entgeltfortzahlung bei Krankheit) nach 

dem Aufwendungsausgleichgesetz
• 0,19 % Umlage U2 (Aufwendungsersatz bei Mutterschaft und Beschäftigungs-

verboten nach Mutterschutzgesetz) nach dem Aufwendungsausgleichgesetz
• 0,06 % Umlage INSO (Insolvenzgeldumlage) nach dem SGB III

Für Mini-Jobs, die ausschließlich in privaten Haushalten ausgeübt werden, gilt 
eine geringere Abgabenquote. Sog. haushaltsnahe Dienstleistungen beinhalten 
Tätigkeiten, die »normalerweise« Familienmitglieder erledigen (sollen), z. B. put-
zen, kochen, Kinderbetreuung, Gartenarbeit etc.

Für Privathaushalte, die eine Haushaltshilfe geringfügig entlohnt beschäftigen, 
gelten folgende Abgaben:
• 5 % an die gesetzliche Krankenversicherung (§ 249b Satz 2 SGB V) (entfällt bei 

privat krankenversicherten Minijobbern) und
• 5 % an die gesetzliche Rentenversicherung (§ 172 Abs. 3a SGB VI)
• 0,9 % Umlage U1
• 0,19 % Umlage U2
• 1,6 % Einheitsbeitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung

Zusammen mit der Pauschalsteuer von 2 % betragen die über den Lohn hinaus-
gehenden Aufwendungen des Privathaushalts 14,44 %. Die Insolvenzgeldumlage 
fällt nicht an (§ 358 Abs. 1 a. E. SGB III).

Für den »Privathaushalt« als Arbeitgeber gilt das sog. Haushaltsscheck-Verfah-
ren. Dabei werden jeweils zum 15. Januar und 15. Juli die Beiträge des vergan-
genen Halbjahres durch die Bundesknappschaft eingezogen. (Nur) Beim Haus-
haltsscheck bleiben für die Frage, ob das Haushaltsscheckverfahren angewendet 
werden kann, Zuwendungen unberücksichtigt, die nicht in Geld gewährt werden, 
z. B. freie Kost und Logis. Werden Sachbezüge neben den Barbezügen gewährt, 
unterliegen die Sachbezüge dem Lohnsteuerabzug nach allgemeinen Regelun-
gen, ggf. nach Steuerklasse VI.

Neben einer sozialversicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung ist eine gering-
fügige Beschäftigung möglich, ohne dass die Beschäftigungsverhältnisse zusam-
mengerechnet werden.

Zentrale Meldestelle ist die Bundesknappschaft.

Mini-Jobs in 
 Privathaushalten 

»Haushaltsscheck- 
Verfahren« 
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Bei so genannten Midi-Jobs also einem Verdienst von 450,01 € bis 850 € hat der 
Arbeitgeber Beiträge zur Sozialversicherung zu zahlen, der Arbeitnehmerbeitrag 
steigt aber linear auf den hälftigen Sozialversicherungsbeitrag an (sog. Gleitzo-
ne). Das bedeutet: Der Arbeitgeber zahlt den auf ihn entfallenden Anteil an den 
verschiedenen Sozialversicherungsbeiträgen voll, also auf der Basis des zwi-
schen 450,01 € und 850,00 € liegenden Bruttogehaltes. Der Beitrag der Arbeitneh-
mer / -innen steigt dagegen von rund 10 % am Anfang der Gleitzone bis zum vollen 
Arbeitnehmeranteil gleichmäßig an. Alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in 
der Gleitzone haben Anspruch auf das gesamte Leistungsspektrum der Sozialver-
sicherung.

Geringfügig Beschäftigte sind ansonsten wie alle anderen Teilzeitbeschäftigten 
zu behandeln. Insbesondere steht ihnen Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und 
bezahlter Urlaub zu. Gerade diese Rechte werden vielen aber aus Unkenntnis vor-
enthalten.

Alle diese Arbeitsverhältnisse bieten zwar mehr Flexibilität für die Vereinbarkeit 
von Familienaufgaben und Berufstätigkeit, bergen aber auch ein hohes Risiko be-
züglich der Sicherheit von Einkommen und Beschäftigung bzw. haben negative 
Auswirkungen auf die soziale Sicherung – insbesondere im Alter.

Da die meisten der »Mini-Jobber« Frauen sind, die in dieser Art der Beschäftigung 
häufig die einzige Möglichkeit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf erkennen, 
treffen die negativen Auswirkungen (z. B. Altersarmut) auch wieder hauptsächlich 
die Frauen.

Entsprechend gibt es politische Bestrebungen, die Mini-Jobs in dieser Form ab-
zuschaffen. Dazu gibt es Vorschläge von SPD und Grünen. Auch der DGB hat Re-
formvorschläge. Arbeitgeber würden demnach ab dem ersten Euro in voller Höhe 
Sozialabgaben bezahlen. Die Beschäftigten müssten auch ab dem ersten Euro So-
zialabgaben abführen, diese würden aber nur langsam bis zu einem Einkommen 
von 850 € auf den vollen Arbeitnehmeranteil steigen (Erweiterung der Gleitzone).

Midi-Jobs 
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B.  Gestaltungsmöglichkeiten des Betriebsrats 
(Silke Martini)

I. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf als 
allgemeine Aufgabe

Wenn es um die Ausgestaltung betrieblicher Wirklichkeiten geht, kommt dem Be-
triebsrat eine hohe Verantwortung für die Beeinflussung der Realitäten zu. Das 
Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) enthält dafür eine Fülle von Ansatzpunkten.

Seit der Novellierung des BetrVG im Jahre 2001 sind die allgemeinen Aufgaben 
des Betriebsrats in § 80 BetrVG um die Nr. 2a und b erweitert worden. Danach hat 
der Betriebsrat nun die allgemeine Aufgabe,
• die Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern, 

insbesondere bei der Einstellung, Beschäftigung, Aus-, Fort- und Weiterbildung 
und dem beruflichen Aufstieg, zu fördern (§ 80 Abs.1 Nr. 2a BetrVG), sowie

• die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsarbeit zu fördern (§ 80 Abs. 1 Nr. 2 b).

»Fördern« bedeutet dabei immer etwas Innovatives zu tun, um die bestehende 
Situation zu verbessern. Dies heißt konkret, dass im systematischen Zusammen-
hang mit der Aufgabenbestimmung des Betriebsrats aus § 80 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG 
Maßnahmen beim Arbeitgeber beantragt werden sollen, die der tatsächlichen 
Gleichstellung von Männern und Frauen dienen, also auch solche, die die Verein-
barkeit von Beruf und Familie fördern. Hierfür hat der Betriebsrat ein Initiativrecht. 
Obwohl dies keine erzwingbaren Regelungen beinhaltet, da es sich bei den Be-
rechtigungen aus § 80 BetrVG nicht um Mitbestimmungsrechte handelt, ist damit 
doch ein deutliches Signal an die Betriebsparteien verbunden, sich dem Themen-
feld im Zusammenhang mit der Ausgestaltung der betrieblichen Bedingungen zu 
widmen und sie in die genannte Richtung zu verbessern.

Der Betriebsrat kann damit den Arbeitgeber zumindest in moralischen Zugzwang 
bringen. Gemäß § 43 Abs. 2 BetrVG hat der Arbeitgeber z. B. mindestens einmal 
im Jahr in einer Betriebsversammlung u. a. über den Stand der Gleichstellung von 
Frauen und Männer im Betrieb zu berichten. Wird dieser Bericht vom Betriebsrat 
genutzt, um konkrete Maßnahmen zur Verbesserung einer als ungleich ausgewie-
senen Größe (z. B. der Häufigkeit der Unterbrechungszeiten wegen Erziehungsar-
beit zwischen Männern und Frauen) zu fordern, die im Rahmen des § 80  BetrVG 
die betriebliche Wirklichkeit verbessern helfen, wird es für den Arbeitgeber schwer 
sein, eine ablehnende Haltung politisch korrekt zu begründen.

 Gestaltungsmöglichkeiten 
des Betriebsrats

Aufgaben des 
Betriebsrats 
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Eine Untätigkeit des Arbeitgebers kann dann auf der nächsten Betriebsversamm-
lung zum Anlass genommen werden, um darüber zu diskutieren, wie es die Ge-
schäftsführung mit den postulierten Zielen der Betriebsverfassung zur Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen i. S. v. § 80 Abs. 1 Nr. 2a und b BetrVG hält.

Handlungsfelder familienbewusster Personalpolitik93

Arbeitszeit 

 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeitsor-
ganisation

 
Kinderbe-
treuung

 
Service 

 
 
 
 
 
Geld 

• Familienfreundliche Arbeitszeiten
• Möglichkeiten für Teilzeit und Freistellungen
• Wechsel von Vollzeit nach Teilzeit und umgekehrt
• Familienfreundliche Arbeitszeiten
• Arbeitszeitkonten, die Familienbedürfnisse berück-

sichtigen
• Vermeidung von Wochenendarbeitszeit
• Planbarkeit der Arbeitszeiten und keine Arbeit auf Abruf
• Lebenslauforientierte Arbeitszeiten
• Telearbeit
• Kontakthalteprogramme während der Elternzeit oder 

bei Freistellungen
• Eltern-Kind-Zimmer
• Ruheraum für Schwangere
• Betriebskindergarten, Kooperation versch. Betriebe, 

Unterstützung von Elterninitiativen, Belegplätze in 
Einrichtungen

• Ferienprogramm für Kinder
• Notfallkoffer für Kinderbetreuung
• Organisation von Unterstützung
• Notfallkoffer für Pflege von Angehörigen
• Infos zu Tagesbetreuung, Begleitung von Behörden-

gängen, Einkaufsservice, Kurzzeit- und Verhinderungs-
pflege

• Hausaufgabenhilfe
• Finanzielle Zuschüsse für Eltern und pflegende Be-

schäftigte
• Vereinbarkeit von Familie und Beruf als Unternehmensziel
• Vereinbarkeit von Familie und Beruf als strategische 

Managementaufgabe

93 Quelle: Vereinbarkeit von Familie und Beruf als Handlungsfeld der betrieblichen Gesundheitsförde-
rung. Ein modulares Schulungskonzept für Bildungsanbieter, herausgegeben vom DGB Bundesvor-
stand, 11 / 2008.
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Betriebs-
klima 

• Führungsseminare
• Sensibilisierung in Veranstaltungen, Seminaren, 

Betriebsversammlungen, Betriebsöffentlichkeit

Praxistipps für einen Gleichstellungsbericht (Pia Bräuning)

Der Gleichstellungsbericht nach § 43 Absatz 2 BetrVG bietet eine gute Mög-
lichkeit, um Vereinbarkeitsthemen auf die Tagesordnung des betrieblichen Han-
delns zu setzen. 

Betriebliche Gleichstellungspolitik bedeutet, die grundgesetzliche Verpflich-
tung der Gleichheit von Frauen und Männern im Betrieb durch Maßnahmen und 
Initiativen umzusetzen. Betriebsrät*innen sind berechtigt und verpflichtet, die 
Gleichstellung von Frauen und Männern und die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf im Betrieb zu fördern (§ 80 Abs. BetrVG).

Der Betriebsrat hat mit dem Betriebsverfassungsgesetz die Möglichkeit, den 
Stand der Gleichstellung und der Vereinbarkeit im Betrieb zu erfragen: In § 43 
BetrVG ist beschrieben, dass der Arbeitgeber mindestens einmal pro Kalen-
derjahr auf einer Betriebsversammlung über den Stand der Gleichstellung von 
Frauen und Männern zu berichten hat. 

Rechte des Betriebsrats 

Betriebsrät*innen haben dabei ein allgemeines Informationsrecht. Dieses be-
steht unabhängig von einem konkreten Anlass oder von konkreten Verdachts-
momenten, sofern der Betriebsrat die Informationen für die Durchführung 
seiner Aufgaben benötigt. Das bedeutet, Betriebsrät*innen können Kriterien 
aufstellen, um sich von der betrieblichen Situation ein besseres Bild machen zu 
können. Da der Arbeitgeber seiner Informationspflicht oftmals nicht umfassend 
und vollständig nachkommt, empfiehlt es sich für den Betriebsrat,
• systematisch zu überlegen, welche Unterlagen und Informationen für ihn zur 

Beurteilung wichtig sein können;
• anhand dieser Überlegungen eine erste schriftliche Aufstellung über die be-

nötigten Unterlagen und Informationen zu erarbeiten (siehe unten);
• eine angemessene Frist zur Beantwortung zu setzen.

Mit den genannten Paragrafen hat der Betriebsrat Instrumente in der Hand, um 
zunächst über den Stand der Gleichstellung informiert zu werden und daraus 
geeignete Maßnahmen abzuleiten.
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Aufbau des Berichts

Für den Betriebsrat stellt sich die Frage, welche Daten er für den Bericht beim 
Arbeitgeber abfragt. Hier kann vieles sinnvoll sein. Einen Überblick gibt die 
›Handlungshilfe Gleichstellungsbericht‹, die im Extranet der IG Metall herunter-
geladen werden kann. Die Stichpunkte im Folgenden eignen sich für eine Abfra-
ge von Daten zum Thema Vereinbarkeit. 

Beschäftigtenstruktur im Betrieb
• Aktuelle Belegschaftsentwicklung im Vergleich der vergangenen fünf Jahre
• Frauen und Männer in den verschiedenen Betriebsteilen
• Frauen und Männer nach Qualifikationsstufe bzw. Beschäftigtengruppe
• Frauen und Männer in Führungspositionen nach Ebene

Arbeitszeit 
• Vollzeit / Teilzeit nach Geschlecht mit Stundenanzahl (siehe dazu unter an-

derem § 7 Abs. 3 TzBfG)
• Kurze Vollzeit nach Geschlecht 
• Vollzeit / Teilzeit nach Geschlecht und Bereichen / Führungsebenen 
• Rückkehr in Vollzeit nach Teilzeit nach Geschlecht 
• Durchschnittliche Verweildauer in Teilzeit nach Geschlecht
• Angezeigte Wünsche nach Aufstockung der Arbeitszeit

Lebensphasen orientierte Beschäftigung 
• Anzahl von Beschäftigten in Elternzeit/Pflegezeit nach Geschlecht
• Dauer von Elternzeit/Pflegzeit nach Geschlecht
• Eingeleitete Maßnahmen zum Wiedereinstieg nach Elternzeit/Pflegezeit
• Qualifizierungsmaßnahmen für Beschäftigte in Auszeiten (Elternzeit, Pflege-

zeit)
• Berufliche Entwicklung im Betrieb nach Elternzeit beziehungsweise Erzie-

hungszeiten
• Angebote zur Vereinbarkeit von Kindern/Pflege von Angehörigen mit Er-

werbstätigkeit (u. a. betriebliche Kinderbetreuung, Ferienangebote, Arbeits-
zeitmodelle) und deren Inanspruchnahme

Maßnahmen zur Gleichstellung

Welche Maßnahmen werden betrieblich getroffen, um Gleichstellung 
• für eine ausgeglichene und gleichberechtigte Beschäftigtenstruktur,
• für partnerschaftliche Arbeitszeitmodelle,
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• für Entgeltgleichheit zwischen den Geschlechtern und 
• für eine geschlechtersensible Personalentwicklung 

zu fördern?

Dieser Fragenkatalog ist hilfreich, um den Stand der Gleichstellung darzustellen 
und geeignete Maßnahmen mit dem Arbeitgeber zu verabreden. Da die Krite-
rien zum Inhalt der Berichte schlagwortartig benannt sind, könnte sich der Ar-
beitgeber weigern, ins Detail zu gehen. 

In diesem Fall sollte der Betriebsrat von seinem Informationsanspruch nach  
§ 80 Abs. 2 BetrVG Gebrauch machen.

Das Betriebsratsgremium kann einen Gleichstellungsausschuss gründen, um 
mit den Ergebnissen des Gleichstellungsberichts weiterzuarbeiten. Die Grün-
dung eines Gleichstellungsausschusses wird in größeren Betrieben empfohlen. 
Gibt es keinen betrieblichen Gleichstellungsausschuss, so sind Gleichstellungs- 
und Vereinbarkeitsfragen Querschnittssaufgabe des gesamten Gremiums.

II. Personalplanung

Ein besonders guter Ansatz zur Schaffung familienfreundlicher Betriebsstruktu-
ren ergibt sich auch im Zusammenhang mit der Personalplanung eines Betriebs.

Der Arbeitgeber hat gemäß § 92 Abs. 1 BetrVG den Betriebsrat anhand von Un-
terlagen über die Personalplanung, insbesondere über den gegenwärtigen und 
künftigen Personalbedarf sowie über die sich daraus ergebenden personellen 
Maßnahmen und Maßnahmen der Berufsbildung, rechtzeitig und umfassend zu 
unterrichten.

Sinnvolle Fragen wären z. B.:
• Wie viele Beschäftigte befinden sich in Elternzeit (differenziert nach Frauen 

und Männern)?
• Aus welchen Gründen wird Teilzeit gearbeitet?
• Wie lange sind die Unterbrechungszeiträume geplant?
• Wer will danach Teilzeit arbeiten?
• Werden die Arbeitsplätze in der Zwischenzeit anderweitig besetzt und von wem?
• Wie lange unterbrechen Frauen und wie lange Männer ihre Erwerbstätigkeit 

für Erziehungszeiten?

Informationspflicht 
des Arbeitge-

bers über seine 
 Personalplanung 



Personalplanung 109

Das Unterrichtungsrecht nach § 92 BetrVG beinhaltet den Anspruch auf Betei-
ligung des Betriebsrats in der Hinsicht, welche Maßnahmen abgeleitet werden 
sollen. Dieser Prozess soll stattfinden, bevor eine endgültige Entscheidung des 
Arbeitgebers gefällt wird, also rechtzeitig und mit der Chance auf Einigung der 
Parteien. Anderenfalls ist das Kriterium der Rechtzeitigkeit nicht erfüllt, da eine 
Beratung mit dem Ziel der Einigung nicht mehr stattfinden kann.

Gemäß § 92 Abs. 2 und 3 BetrVG kann auch der Betriebsrat dem Arbeitgeber ak-
tive Vorschläge für eine verbesserte Personalplanung i. S. der Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie und damit gemäß § 80 Nr. 2a und b BetrVG machen. Der Ar-
beitgeber hat mit dem Betriebsrat dann über Art und Umfang der erforderlichen 
Maßnahmen und über die Vermeidung von Härten zu beraten.

Ein Beratungsrecht ergibt sich zusätzlich auch über § 92a Abs. 2 BetrVG. Hiernach 
kann der Betriebsrat dem Arbeitgeber Vorschläge zur Sicherung und Förderung 
der Beschäftigung machen. Diese wäre implizit mit einer besseren Vereinbarkeit 
von beruflichen und familiären Aufgaben, insbesondere von Frauen verbunden, 
die häufig immer noch lange Unterbrechungszeiten der Berufsbiografien vorzu-
weisen haben, weil sie in dieser Zeit Kinder erzogen haben. Wenn diese Zeiten 
verringert werden können und das berufliche »Know-how« nicht verloren geht, 
erspart dies dem Arbeitgeber zudem teure »Wiedereingliederungsprogramme« 
für sog. BerufsrückkehrerInnen.

Vorschläge über Ausgestaltungsmöglichkeiten gemäß § 92 a Abs. 2 BetrVG:
• eine flexible Gestaltung der Arbeitszeit
• die Förderung von Teilzeitarbeit
• neue Formen der Arbeitsorganisation
• Änderung der Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufe
• Qualifizierung der Beschäftigten
• Schaffung von Betreuungsmöglichkeiten

Gemäß § 92 a Abs. 2 BetrVG hat der Arbeitgeber dann diese Vorschläge mit dem 
Betriebsrat zu beraten. Beratungen zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber sind 
nach der systematischen Auslegung des Beratungsrechts unter Einbeziehung des 
§ 2 BetrVG, auch arbeitgeberseitig, immer mit dem Ziel der Einigung zu führen!

Ziel soll die Vereinbarung von (in diesem Sinne) familienfreundlichen Maßnahmen 
sein. So kann der Betriebsrat aus einem (weichen) Beratungsrecht bei taktisch 
klugen Vorgehen und klar formulierter Zielsetzung ein (hartes) Verhandlungsrecht 
machen!

Aktive Vorschläge 
des Betriebsrats 

Beratungsrecht des 
Betriebsrats 

Beratungen zwi-
schen Betriebsrat 
und Arbeitgeber 
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Um klare Ziele formulieren zu können, braucht es zunächst eine Analyse der gege-
benen Situation und ihrer Einschätzung im Sinne der Förderziele aus § 80 Nr. 2a 
und b BetrVG durch den Betriebsrat.

Das benötigte Zahlenmaterial des Arbeitgebers fällt wieder unter das Unterrich-
tungsrecht gemäß § 92 BetrVG. Sollten diese Informationen unzureichend sein 
oder nicht rechtzeitig erfolgen, bleibt der Gang vor das Arbeitsgericht, um diese 
im Beschlussverfahren zu erzwingen, bzw. die Anzeige einer Ordnungswidrigkeit 
gemäß § 121 BetrVG wegen Verletzung der Auskunftspflichten.

Allerdings kann der Betriebsrat auch eigene Erhebungen oder Befragungen 
durchführen, um den Handlungsbedarf nach § 80 BetrVG zu ermitteln. Aufgrund 
des damit häufig verbundenen Aufwands, sollte der Betriebsrat sich hierbei aber 
Hilfe durch sachverständige Berater gemäß § 80 Abs. 3 BetrVG holen oder sich auf 
wenige Fragen beschränken.

Auch wenn der Betriebsrat im thematischen Zusammenhang der Chancengleich-
heit von Männern und Frauen und der dafür notwendigen Verbesserung der 
Vereinbarkeit von Familien und Beruf also keine echten Mitbestimmungsrechte 
besitzt, kann er gleichwohl über eine Sensibilisierung für die Wünsche der Mitar-
beiterInnen und unter Hinweis auf die betriebswirtschaftlichen Dimensionen des 
Themas, den Arbeitgeber zu Verhandlungen und eventuellen freiwilligen Verein-
barungen in den unterschiedlichsten Zusammenhängen veranlassen.

III. Personalentwicklung

Der Betriebsrat sollte im Rahmen seiner Beteiligungsrechte nach § 92 BetrVG 
weiterhin versuchen, auf die Maßnahmen der Personalentwicklung Einfluss zu 
nehmen und für eine »gender-Sensibilität« in diesem Zusammenhang eintreten.

Um Frauen und Männern trotz Familienarbeit geeignete berufliche Entwicklungs-
chancen zu gewährleisten, muss ein betriebliches System zunächst frei sein von 
geschlechterspezifischen Zuordnungen über Zuständigkeiten von Männern und 
Frauen für bestimmte Bereiche der gesellschaftlich notwendigen Arbeit. Ge-
schlechterstereotype und ihre betriebliche Reproduktion durch unreflektierte 
Übernahme alter Klischees müssen bewusst gemacht und überwunden werden.

Das betrifft besonders die Erkenntnis, dass es nicht naturgegeben ist, dass 
die Mutter zur Betreuung der Kinder zu Hause bleibt, sondern dass damit ei-
nem sozialen Muster gefolgt wird, das lange Zeit in unserer Gesellschaft ver-
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antwortlich für strukturelle Bedingungen von Erwerbsarbeit war. Dies hat sich 
aber anhand der Veränderungsprozesse hinsichtlich der Rollenerwartungen an 
die Geschlechter aufgeweicht und erfordert insbesondere im Arbeitsleben neue 
Bedingungen.

Dazu gehört eine höhere Akzeptanz für Auszeiten von Vätern wegen der Erzie-
hungsarbeit. Ein betriebliches System, das sich auf die Tatsache vorbereitet, dass 
Kinder zum Leben dazu gehören und Männer wie Frauen zur Betreuung kleiner 
Kinder ihre Erwerbstätigkeit kurzfristig im Rahmen der geltenden Rechtsregeln 
unterbrechen, wird daraus im Endeffekt sogar neuen Nutzen ziehen können. Müt-
ter und Väter werden durch die Erziehungsarbeit neue Kompetenzen erwerben, 
die auch den betrieblichen Zusammenhängen zugute kommen können. Deshalb 
wird es auch zum Wohle des Betriebs sinnvoll sein, Konzepte zu entwickeln, um 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für möglichst viele Beschäftigte zu ge-
währleisten und zwar unabhängig vom Geschlecht.

Betrieblichen Organisationen kann es z. B. nur nützen, wenn die sozialen Kompe-
tenzen, die durch Erziehungs- oder auch Pflegearbeit erworben werden, als Quali-
fikationsmerkmal auch in betriebliche Aufstiegschancen einfließen und damit Teil 
der Qualifikationsvoraussetzungen für Führungskräfte werden.

Weitere Ansätze zur Schaffung geschlechtergerechter und familienfreundlicher 
Organisationsstrukturen ergeben sich im Zusammenhang mit weiteren Berechti-
gungen des Betriebsrats, die auf Personalauswahl und den Personaleinsatz ein-
wirken können.

IV. Stellenausschreibung

Gemäß § 93 BetrVG kann der Betriebsrat verlangen, dass neu zu besetzende Stel-
len ausgeschrieben werden. Kommt der Arbeitgeber diesem Verlangen nicht nach, 
ergibt sich allein daraus ein Zustimmungsverweigerungsrund zu einer Neubeset-
zung nach § 99 Abs. 5 Nr. 5 BetrVG.

Aber nicht nur der formale Aspekt, sondern vor allem die inhaltliche Bedeutung 
von Stellenausschreibungen sollte für das Vereinbarkeitsthema nicht unterschätzt 
werden.

Allein durch die Formulierung im Ausschreibungstext werden wichtige Signale an 
die zukünftigen Stellenbewerber und -bewerberinnen gesandt. Dabei ist nicht al-
lein die Einhaltung des Gebots der geschlechtsneutralen Ausschreibung gemäß 

Formulierungen 
in Stellenaus-
schreibungen 
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§ 11 AGG zu beachten, sondern auch die Sprache, die benutzt wird, um die Anfor-
derungen der Stelle zu beschreiben. Was dabei zu berücksichtigen ist, kann im 
Rahmen der Berechtigung des Betriebsrats nach § 93 BetrVG den Anlass zur Erör-
terung genderbezogener Stereotype94 geben, die durch bestimmte Benennungen 
provoziert werden.

Mit der Anforderung »zeitlich und örtlich flexibel« oder »einem hohen Maß an Ein-
satzbereitschaft« werden im konkreten Zusammenhang der Neubesetzung einer 
Stelle die bisher gelebten Wirklichkeiten aufgerufen, die sich an »allzeit bereiten 
Männererwerbsbiografien« orientierten. Das gilt insbesondere für Führungsposi-
tionen.

Entsprechend muss die Bereitschaft, von alten Mustern abzuweichen, vom Be-
triebsrat eingefordert werden. Stellenausschreibungen sollten Signale der Bereit-
schaft des Arbeitgebers zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf beinhalten. Ein 
solcher Anspruch ergibt sich außerdem individualrechtlich auch aus § 6 TzBfG.

V. Beurteilungskriterien

Entsprechende Fragestellungen ergeben sich bei der näheren Beschäftigung mit 
Beurteilungsgrundsätzen gemäß § 94 Abs. 2 BetrVG. Danach hat der Betriebsrat 
ein Mitbestimmungsrecht bei der Aufstellung allgemeiner Beurteilungsgrundsät-
ze. Dabei geht es insbesondere um die Bedeutung spezifischer Einflussfaktoren 
auf die Beurteilung von Männern und Frauen und damit auf ihre individuellen be-
ruflichen Entwicklungschancen, die sich mittelbar aus der Vereinbarkeitsproble-
matik ergeben.

Eine Untersuchung hinsichtlich der Beurteilungen von Richtern und Staatsan-
wälten in Niedersachen hat in diesem Zusammenhang z. B. ergeben, dass das 
Hauptkriterium in der Gewichtung der Beurteilenden für eine gute Bewertung die 
Belastbarkeit und die Einsatzbereitschaft / Arbeitsplanung der zu beurteilenden 
Menschen war.

Genau diese beiden Merkmale wurden aber Teilzeitbeschäftigten weniger häufig 
zugesprochen als Vollzeitbeschäftigten. Dadurch ergab sich dann eine tendenzi-
ell schlechtere Beurteilung von Frauen, die häufiger Teilzeit arbeiten als Männer, 
obwohl gerade die Vereinbarkeit von familiären und beruflichen Aufgaben ein er-

94 Gender = das soziale Geschlecht, Herausbildung bestimmter Erwartungshaltungen und Verhaltens-
muster, die männlich oder weiblich zugewiesen werden.
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höhtes Maß an Belastbarkeit und eine exzellente Arbeitsplanung voraussetzen. 
Grundsätzlich wird aber Teilzeitarbeit immer noch als nicht so wichtige und damit 
schlechter bewertete Arbeit angesehen.

Beurteilungskriterien müssen demnach notwendig gender-spezifische Bedin-
gungen und Fähigkeiten berücksichtigen, um nicht durch stereotype Zuordnun-
gen die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten von Beschäftigten einzuschrän-
ken.

VI. Auswahlrichtlinien

Weiterhin können Richtlinien nach § 95 Abs. 1 BetrVG über die personelle Auswahl 
bei Einstellung, Versetzung, Umgruppierung und Kündigungen als Instrument fa-
milienfreundlicher betrieblicher Strukturen dienen.

Auch hierbei hat der Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht. Dies gilt in kleineren 
und mittleren Betrieben allerdings nicht bei der Frage ob der Arbeitgeber diese 
verwenden will, aber wenn sie verwandt werden sollen, dann hat der Betriebsrat 
darüber mitzubestimmen, nach welchen Kriterien ausgewählt wird.

In Betrieben mit mehr als 500 Beschäftigten kann der Betriebsrat solche Auswahl-
richtlinien bezüglich der fachlichen und persönlichen Eignungen sogar erzwingen 
(s. § 95 Abs. 2 BetrVG).

Eine solche Auswahlrichtlinie könnte z. B. die Bevorzugung von sog. Rückkehre-
rInnen aus der Elternzeit bei der Stellenbesetzung beinhalten, denen oft mit dem 
Hinweis, keinen vergleichbaren Arbeitsplatz zur Verfügung zu haben oder keine 
Teilzeitarbeit anbieten zu können, der Zugang zu einer ihren neuen familiären Be-
dingungen angepassten Berufstätigkeit verwehrt wird.

Generell sollte auf eine ausgewogene Zusammensetzung der Geschlechter bei 
der Einstellungspolitik oder der Besetzung von Führungsposten geachtet werden. 
Gleichfalls sollten diskriminierende Kriterien bei der Sozialauswahl bei Einstellun-
gen und Kündigungen vermieden werden.

Auswahlrichtlinien können insbesondere bei der Einstellung, Versetzung und Um-
gruppierung auch einen Einfluss auf die Bewertung von Kompetenzen haben, die 
nicht notwendig im beruflichen Kontext erworben wurden, aber dennoch nutzbrin-
gend für betriebliche Zusammenhänge verwendet werden können.

Richtlinien über 
die personelle 
Auswahl 

Mitbestim-
mungsrecht des 
 Betriebsrats 
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So ist es immer noch üblich, die Zeit der Unterbrechung der Erwerbstätigkeit 
für Familienaufgaben, als Zeiten, in denen »nicht gearbeitet« wurde anzusehen. 
Dieser Blick auf die Anforderungen der sozialen und organisatorischen Arbeit in 
der Familie muss sich ändern und der Tatsache Rechnung tragen, dass hier Kom-
petenzen erworben werden, die in der betrieblichen Wirklichkeit bisher häufig 
gerade unterentwickelt sind. Die sog. »emotionale Intelligenz« oder andere so-
zialen Kompetenzen werden zwar gerne als »soft Skills« in der Bewertung hinter 
betriebswirtschaftlichen Rechengrößen als »nicht so wichtig« eingeordnet, sind 
aber letztlich die entscheidenden Faktoren für ein langfristig erfolgreiches Unter-
nehmen und gestalten die Betriebskultur.

VII. Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten gemäß 
§ 87 BetrVG

Der Betriebsrat hat unterschiedlich ausgestaltete Rechte um »familiengerechte« 
Betriebsstrukturen zu beeinflussen. Entscheidende Bedeutung hat dabei die Fra-
ge, welche Durchsetzungsmöglichkeiten gegenüber dem Arbeitgeber bestehen, 
wenn dieser sich notwendigen Veränderungen verweigert. Die bisher dargestell-
ten Rechte erschöpfen sich in Initiativ-, Vorschlags- und Beratungsrechten. Eine 
rechtlich verbindliche Regelung, z. B. in einer Betriebsvereinbarung, ist hierbei nur 
auf freiwilligem Wege zu erreichen.

Die stärkste Durchsetzungskraft besteht für den Betriebsrat deswegen nur bei 
den echten Mitbestimmungsrechten. Im Rahmen dieser Rechte kann der Betriebs-
rat inhaltliche Vereinbarungen nicht nur vorschlagen, sondern bei Nichteinigung 
mit dem Arbeitgeber eine Regelung vor der Einigungsstelle sogar erzwingen. Die 
Kosten der Einigungsstelle hat der Arbeitgeber zu tragen. Allein daraus ergibt sich 
häufig ein gutes »Argument« für eine einvernehmliche Lösung.

Will der Arbeitgeber eine Regelung einführen, die der Mitbestimmung des Be-
triebsrats unterliegt, muss er ebenfalls zwingend eine Einigung mit dem Betriebs-
rat herstellen. Anderenfalls hat der Betriebsrat einen gerichtlich durchsetzbaren 
Unterlassungsanspruch.

Die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats in sozialen Angelegenheiten konzen-
trieren sich insbesondere in § 87 BetrVG.

Aus den einzelnen Mitbestimmungsfeldern lassen sich jeweils auch Forderungen 
ableiten, die für die Vereinbarkeit unterschiedlicher Lebensbereiche von Bedeu-
tung sind. Diese können dann in Form einer erzwingbaren Betriebsvereinbarung 

Echte Mitbestim-
mungsrechte 
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für geeignete Strukturen in unterschiedlichsten Regelungsbereichen führen, ohne 
dass offiziell »Familienfreundlichkeit« die Überschrift bildet.

§ 87 Abs. 1 BetrVG bestimmt zunächst nur diejenigen Sachverhalte zu Regelungs-
inhalten von Betriebsvereinbarungen, die nicht bereits durch Gesetz oder Tarif-
vertrag abschließend geregelt sind. Dies ist regelmäßig dann nicht der Fall, wenn 
noch betrieblicher Regelungsbedarf erkannt wird.

Im Einzelnen eröffnet § 87 BetrVG den Zugang zu unterschiedlichen Regelungsfel-
dern, aus denen sich fast ausschließlich auch Regelungsaspekte ergeben, die für 
die Vereinbarkeit unterschiedlicher Lebensbereiche und damit in diesem Sinne für 
familienfreundliche Strukturen von Bedeutung sind.

1. § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG – Ordnung des Betriebs und Verhalten 
der Beschäftigten

§ 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG gibt dem Betriebsrat Mitbestimmung bei Fragen der Ord-
nung des Betriebs und des Verhaltens der ArbeitnehmerInnen im Betrieb.

Hierin ist ein guter Zugang zu allen Fragen, die das menschliche Miteinander im 
Betrieb betreffen, zu sehen, im gegebenen Problemzusammenhang also insbe-
sondere der Festlegung dessen, was als »Betriebskultur« den Umgang mit Fra-
gen, die sich aus der dargestellten Vereinbarkeitsproblematik ergeben, prägen 
soll. Dazu gehört auch ein in der Belegschaft und den betrieblichen Hierarchien 
verankertes Bewusstsein über soziale Zuordnungen von Familienaufgaben und 
die Notwendigkeit, für strukturelle Veränderungen im betrieblichen Zusammen-
hang zu sorgen, um Männern und Frauen gleichermaßen die Vereinbarkeit beider 
Lebensbereiche zu ermöglichen.

2. § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG – Lage der Arbeitszeit

Das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bei Beginn und Ende der täglichen Ar-
beitszeit sowie der Pausen und bei der Verteilung der Arbeitszeit auf einzelne Wo-
chentage ist insbesondere bei Teilzeitbeschäftigten sorgfältig auszuüben. Hierbei 
geht es nicht um die individual- oder kollektivrechtlich verabredete Dauer der 
Arbeitszeit, sondern um deren Lage. Es umfasst auch die Einführung oder Abbau 
von Schichtarbeit, den Schichtwechsel einzelner Beschäftigter sowie die Einfüh-
rung flexibler Arbeitszeiten, zum Beispiel Gleitzeit, also Themen, die unmittelbar 
für die Vereinbarkeit von Familienarbeit und Berufstätigkeit relevant.
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Telearbeit ist ortsunabhängig. Teleheimarbeit findet ausschließlich zu Hause 
statt; mobile Telearbeit wird – etwa per Laptop und Telefon – von wechselnden 
Orten aus verrichtet. Die häufigste und zu bevorzugende Form ist die alternie-
rende Telearbeit. Wer so arbeitet, hat zwei Arbeitsstätten: eine zu Hause, eine 
im Betrieb. Telearbeit ist für Unternehmen aller Größen geeignet. Zwar ist die 
Umsetzbarkeit stark branchenabhängig. Doch auch in produzierenden Unter-
nehmen gibt es Verwaltungs- und Backoffice-Funktionen, die per Notebook 
und Anrufumleitung ohne größeren Aufwand von zu Hause zu erledigen sind.

Einen Telearbeitsplatz einzurichten und zu betreiben, ist jedoch immer auch 
mit Kosten für eine geeignete Infrastruktur verbunden. Im Durchschnitt fallen 
Einmalkosten in Höhe von ca. 1300 € für Hard- und Software sowie Büromöbel 
an. Die laufenden Kosten für Verbindungsgebühren oder ISDN-Anschlüsse be-
tragen 2100 € pro Jahr.95 Andere veranschlagen hierfür die dreifache Summe 
an Kosten.96

Zahlreiche große Unternehmen haben die Telearbeit mittlerweile als eine 
mögliche Arbeitsform eingeführt. Meistens ist sie betrieblich durch eine ent-
sprechende Betriebsvereinbarung geregelt. Auch für den Arbeitgeber hat die 
Einführung dieses flexiblen Arbeitszeit- und Arbeitsortmodells Vorteile.

Vorteile für den Arbeitgeber:
• Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit / Personalbindung;
• Möglichkeiten, kurzfristige Zusatzkapazitäten zu mobilisieren;
• Reduktion der Arbeitsplatzkosten (Infrastruktur, Wartung, Reparatur);
• Attraktivitätssteigerung des Arbeitgebers;
• Abbau von räumlichen Engpässen;
• Erweiterung der Verfügbarkeit für Kunden auch über die regulären 

Bürozeiten hinaus = → Produktivitätssteigerung und Steigerung der 
Dienstleistungsqualität.

Vorteile für Arbeitnehmer / innen:

• Selbstbestimmte(re)s Arbeiten in Hinblick auf die zeitliche Gestaltung, 
auf organisatorische Aspekte und auf die Gestaltungsmöglichkeiten der 
Arbeitsumgebung.

95 Vgl. Familienbewusste Personalpolitik. Informationen für Arbeitnehmervertretungen, Unterneh-
mens- und Personalleitungen. Hrsg. BMFSFJ, Januar 2009, S. 16.

96 Vgl. Familienorientierte Personalpolitik. Checkheft für kleine und mittlere Unternehmen. Hrsg. BM-
FSFJ, DIHK, berufundfamilie gGmbH, Juni 2010, S. 15.

Telearbeit 
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• Die Möglichkeit, Arbeit, die besondere Ruhe und Konzentration erfor-
dert, zu Hause durchzuführen.

• Bessere Möglichkeiten, berufliche und private Interessen zu verbinden, 
z. B. Betreuung von Familienangehörigen, Kindern, Fortbildung.

• Fahrzeiten einsparen.
• Kostenreduzierung bei Unterhaltung, Pflege und Einsatz des privaten Kfz 

(Kosten für die Fahrten zum Betrieb / für ein Zweitfahrzeug entfallen).
• Mobilitätseingeschränkte Personen können ihre Arbeit zu Hause erledigen.
• Aufrechterhaltung der beruflichen Qualifikation (z. B. in der Elternzeit).

Für die Beschäftigten können ständige Erreichbarkeit und Verfügbarkeit Ar-
beit und Arbeitszeit entgrenzen und steigende Belastungen mit sich bringen. 
Viele Beschäftigte arbeiten schleichend mehr und mehr – auch unentgeltlich – 
unterwegs oder zuhause (weiter). Die Konsequenz aus dieser Entwicklung: 
Telearbeit muss fair geregelt werden. Eine positive individuelle Selbstbestim-
mung über den eigenen Arbeitstag kann ohne einen kollektiven Rahmen nicht 
gelingen.

Vor der Einführung eines Telearbeitsplatzes kommen Beteiligungsrechte des 
Betriebsrats in Betracht (§§ 80, 90, 92 und 111 des BetrVG). Bei der Einführung 
muss der Arbeitgeber die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats und das In-
formationsrecht – wie Unterrichtung und Beratung – beachten (§ 87 Abs. 1 
Nr. 1, 2, 6, 7, 10 und 11 sowie § 111 Satz 2 Nr. 4 und 5 BetrVG).

Tipps: http://www.onforte.de → Aktuelles → Telearbeit

(Quelle: www.extranet.igmetall.de → Praxis → Rat + Tat → Vereinbarkeit 
 Beruf und Familie)

3. § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG – Überstunden

Überstunden sollten grundsätzlich die Ausnahme bilden, sind aber inzwischen 
eher zu einer die betrieblichen Wirklichkeiten prägenden Norm geworden.

Häufig werden Überstundenanzahl und Bedeutung der Aufgabe im Erleben von 
»Wichtigkeit« aneinander gekoppelt. Eine solche Wahrnehmung ist als entschei-
dendes Hemmnis von familienfreundlichen Betriebsstrukturen anzusehen und 
verfestigt überdies die Muster weiblich und männlich zugewiesener Arbeit, indem 
die Erfüllung der Aufgaben aus dem Arbeitsvertrag die Einbeziehung familiärere 
Aufgaben schon aus dem zeitlichen Aspekt ausschließt. Entsprechend bietet sich 
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dann eine Arbeitsteilung an, die mit Blick auf das erzielbare Familieneinkommen 
wieder zur Reproduktion alter Muster führt. Entsprechend ist in dem Mitbestim-
mungsrecht nach Nr. 3 ein entscheidender Hebel für glaubhafte Veränderungspro-
zesse in Hinblick auf Familienfreundlichkeit zu sehen.

Das Mitbestimmungsrecht gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG ist zudem i. V. m. den 
Nr. 10 und 11 auch für die Frage des Umgangs mit Überstundenvergütungen für 
Teilzeitbeschäftigte interessant. Sowohl die Frage der Anordnung von Überstun-
den für Teilzeitbeschäftigte als auch die Frage der Zahlung von tariflichen Über-
stundenzuschlägen kann hier, unabhängig von gerichtlichen Entscheidungen, 
Regelungsgegenstand der betrieblichen Vereinbarung sein.97 Die Aufwertung der 
Teilzeitarbeit durch Berücksichtigung ihrer besonderen Bedingungen, nämlich der 
Verzahnung von familiären und beruflichen Aufgaben, kann deren Akzeptanz auch 
für höherwertige Aufgabe steigern.

4. § 87 Abs. 1 Nr. 5 BetrVG – Urlaubsgrundsätze

Es ist bereits üblich, in den meisten Betrieben bei der Lage des Urlaubs auf die 
Schulferienzeiten zu achten und Eltern in diesen Zeiten ein Vorrecht gegen über 
nicht feriengebundenen MitarbeiterInnen einzuräumen.

Bei der Aufstellung allgemeiner Urlaubsgrundsätze ist zudem darauf zu achten, 
dass auch Teilzeitbeschäftigte einen Anspruch auf zusammenhängenden Urlaub 
haben. Dies gilt auch für geringfügig Beschäftigte.

5. § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG – Überwachung technischer 
Einrichtungen

Technische Einrichtungen, die »dazu bestimmt sind«, das Verhalten der Arbeit-
nehmerInnen im Betrieb zu überwachen, unterliegen der Mitbestimmung des 
Betriebsrats. Darunter fallen auch alle Einrichtungen, die »dazu benutzt werden 
können«, ohne das der Arbeitsgeber dies konkret beabsichtigt.

Der Betriebsrat muss also die Gefahrenpotenziale solcher Einrichtungen erkennen, 
und seine Mitbestimmungsrechte sowohl unter dem Gesichtspunkt der Wahrung 

97 Vgl. hierzu auch BAG v. 19. 12. 2018 – 10 AZR 231/18, wonach eine tarifvertragliche Bestimmung, 
nach der ein Anspruch auf Mehrarbeitszuschläge erst besteht, wenn die für eine Vollzeittätigkeit 
maßgebliche Stundenzahl überschritten wird, gegen § 4 Abs. 1 TzBfG verstößt.
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der Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten als auch der damit verbundenen Mög-
lichkeit der Überwachung von Anwesenheitszeiten und Produktivität ausüben.

6. § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG – Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

Der Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz bezieht auch prophylaktische Maßnah-
men mit ein, um eine Gesundheitsgefährdung gar nicht erst eintreten zu lassen. 
Dies bezieht sich nicht nur auf körperliche Gefahren, sondern auch auf die psychi-
sche Gesundheit.

Der Betriebsrat kann, z. B. durch Anregung einer Gefährdungsanalyse, gemäß § 5 
Arbeitsschutzgesetz für die notwendigen Verbesserungen des Gesundheitsschut-
zes sorgen. Dies gilt auch bezüglich prophylaktischer Maßnahmen für Angebote 
zum Ausgleich psychischer Belastungen in besonderen Lebensphasen, z. B. der 
sog. »rush hour« des Lebens in der Zeit der Erziehung kleiner Kinder und dem 
gleichzeitigen Aufbau einer beruflichen Karriere. Dies gilt entsprechend bei psy-
chischen Belastungen durch den Tod naher Angehöriger oder durch eigene Er-
krankung. Hier gibt es inzwischen gute Beispiele für Kooperationen von Betrieben 
mit Krankenkassen oder auch Einrichtungen der Fitness- und Wellnessindustrie.

Die Verknüpfung von Vereinbarkeitsthemen mit Themen der betrieblichen Ge-
sundheitsförderung ist sinnvoll und notwendig. Dies zeigen verschiedene Pro-
gramme der Gewerkschaften, Krankenkassen, Wissenschaft und in Betrieben. 
Hier wird offenkundig, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein wesent-
licher Faktor von Gesundheitsförderung ist und in Konzepten und Methoden der 
betrieblichen Gesundheitsförderung als wichtiger Bestandteil der Work-Life-Ba-
lance integriert werden muss.

7. § 87 Abs. 1 Nr. 8 BetrVG – Sozialeinrichtungen

Das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bezieht sich nach § 87 Abs. 1 Nr. 8 
BetrVG auf die Form, Art und Ausgestaltung von sozialen Einrichtungen, nicht 
aber auf die Frage ihrer Einrichtung. Ob z. B. ein Betriebskindergarten eingerichtet 
wird, oder ob es ein »Eltern-Kind-Arbeitszimmer« gibt, ist durch eine freiwillige 
Vereinbarung mit dem Arbeitgeber zu klären. Soweit eine solche Einrichtung al-
lerdings besteht, hat der Betriebsrat Mitbestimmungsrechte bei allen Fragen, die 
die inhaltliche Ausgestaltung und die Form betreffen wie z. B. Kooperationen mit 
anderen Trägern oder Betrieben, Zugangsberechtigung, Öffnungszeiten, Ausstat-
tung und der Kosten.
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Formen betrieblich unterstützter Kinderbetreuung

Für Eltern entstehen in erster Linie Probleme, wenn in Ausnahmesituationen 
die Betreuung des Kindes nicht gewährleistet ist, z. B. bei:
• Erkrankung des Kindes oder der Tagespflegeperson;
• Öffnungszeiten der Kinderbetreuungseinrichtungen, die sich häufig nicht 

mit den Arbeitszeiten der berufstätigen Eltern decken;
• Ferien in den Schulen und Kindertagesstätten;
• Dienstreisen, Konferenzen, Besprechungen, Fortbildungen oder anderen 

beruflichen Veranstaltungen sowie
• familienunfreundlichen Arbeitszeiten.

Doch nicht nur in Ausnahmefällen lässt sich etwas tun. Die Anzahl möglicher 
Formen der Unterstützung ist groß geworden. Umso wichtiger ist es, zu Be-
ginn jeder Aktivität danach zu fragen, welchen Bedarf die Beschäftigten ha-
ben und wie die Situation im Unternehmen ist. Auch ohne die hohen Kosten 
einer eigenen Betriebs-Kita lässt sich betriebliches Engagement realisieren. 
Kostengünstigere Modelle wie beispielsweise der Erwerb von Belegplätzen 
oder das Sponsoring von Tagespflegeplätzen sind bereits in der Praxis er-
probt und bieten eine ökonomische Alternative zum Betriebskindergarten. 
Vielen Eltern ist bereits mit einem Vermittlungs- und / oder Beratungsange-
bot geholfen. Denkbar ist beispielsweise eine Tagesmutterbörse, ein Not-
fallbetreuungsdienst oder betriebliche Unterstützung finanzieller (z. B. Zu-
schuss zur Kinderbetreuung) oder personeller Art (z. B. Organisation eines 
Tagesmutter-/ Leihoma-Netzes). Darüber hinaus können folgende Formen 
Unterstützung bieten:

• Unterstützung von Elterninitiativen;
• Sicherung von Belegrechten in bestehenden Kinderbetreuungseinrich-

tungen;
• Errichtung einer Kindertagesstätte im kommunalen Umfeld;
• Errichtung einer Kindertagesstätte in Kooperation mit weiteren Betrieben;
• Errichtung einer betriebseigenen Kindertagesstätte;
• Errichtung eines Eltern-Kind-Zimmers im Unternehmen;
• Kooperation mit Kinderbetreuungsagenturen;
• Finanzielle Zuschüsse zur Kinderbetreuung;
• Freistellung bei unvorhergesehenem Betreuungsbedarf;
• Möglichkeit, das Kind im Bedarfsfall mit in den Betrieb zu nehmen;
• Flexible Arbeitszeitmodelle und
• Sponsoring.
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Welche finanziellen und organisatorischen Möglichkeiten von betrieblich ge-
förderter Kinderbetreuung gibt es?

Um Eltern bei der Kinderbetreuung zu unterstützen, besteht eine Vielzahl von 
Möglichkeiten, von denen je nach Bedarf das passende Angebot auswählen 
kann.

Belegplätze

Im Gegensatz zu großen Betrieben haben kleine und mittlere Unternehmen 
oftmals nicht die finanziellen Mittel, um in eine eigene Kindertageseinrichtung 
zu investieren.

Zudem fällt der Betreuungsbedarf geringer aus, sodass die Auslastung einer 
eigenen Einrichtung nicht gewährleistet wäre. Mit dem Erwerb von Belegplät-
zen können Unternehmen sich in bestehende Einrichtungen einkaufen. Sie 
erwerben so ein Anrecht darauf, eine bestimmte Anzahl von Plätzen mit Kin-
dern zu belegen, deren Eltern im Unternehmen arbeiten. Die finanziellen Mög-
lichkeiten und der betriebliche Bedarf an Betreuungsplätzen stehen dabei im 
Verhältnis zur Höhe der Unterstützung.

Betreuung in Engpässen

In Notfällen kann auch die Möglichkeit eingeräumt werden, die Kinder mit 
an den Arbeitsplatz zu nehmen. Eine Spielecke oder ggf. ein eigenes El-
tern-Kind-Zimmer erleichtern die Situation, wenn ein solcher Bedarf öfter 
entsteht. Sofern sie nicht die Sicherheit (etwa beim Umgang mit gefährlichen 
Chemikalien oder Werkzeugen) gefährden, sind Kinder kurzfristig und in Aus-
nahmefällen in vielen Firmen willkommen. Gerade in kleinen und mittleren 
Betrieben ist diese Art der Flexibilität vielerorts schon üblich. Die Erfahrung 
zeigt, dass ein Kind in der Regel kein großes Durcheinander in den Betrieb 
bringt und Eltern und Belegschaft auch nicht von der Arbeit abhält. Meistens 
wissen Eltern gut, was sie ihrem Kind und ihren Kolleg / innen »zumuten« kön-
nen und welche Lösungen für alle praktikabel sind. Bei dieser Betreuungs-
form bleibt die Verantwortung bei den Eltern.

Wenn unvorhersehbare Betreuungslücken entstehen, kann mithilfe von »Not-
müttern« Unterstützung angeboten werden. Die Betreuung findet entweder 
im Haushalt der Betreuungsperson oder im Haus der Familie statt.
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Betreuung während der Ferien

Ferienzeiten in Schulen und Kindergärten können in der Regel nicht komplett 
über den Urlaub der Beschäftigten abgedeckt werden. Unternehmen können 
die Beschäftigten aber sowohl bei der Vermittlung als auch bei den Kosten 
einer Ferienbetreuung durch externe Anbieter unterstützen. So können Un-
ternehmen Plätze im Sommerprogramm z. B. von Jugendämtern, Kirchen oder 
Wohlfahrtsverbänden buchen und darüber eine Ferienbetreuung sicherstel-
len. Der Betrieb kann die Organisation von Ferienbetreuungsangeboten auch 
selbst übernehmen. Da aber eine Organisation durch das Unternehmen auf-
wändig ist, lohnen sich eigene Ferienprogramme in der Regel erst bei einer 
größeren Anzahl von Kindern.

Betriebliche Kinderbetreuungseinrichtung

Am kostenintensivsten und sicher nicht für alle Betriebe geeignet, ist die 
Gründung einer betrieblichen Kinderbetreuungseinrichtung.

Die Kosten für die Errichtung und den Betrieb einer Kinderbetreuungseinrich-
tung setzen sich aus Investitions- und Betriebskosten zusammen. Praktische 
Hilfe findet sich hier: Kosten betrieblicher und betrieblich unterstützter Kin-
derbetreuung. Leitfaden für die Unternehmenspraxis. Hrsg. BMFSFJ, Septem-
ber 2006.

Externe Serviceagenturen

Bundesweit gibt es Dutzende Serviceagenturen (z. B. pme Familienservice GmbH 
oder ElternService / AWO), die kurzfristige und flexible Betreuung für Stunden, 
Tage, Wochen, Wochenenden und auch nachts anbieten – also rund um Uhr. 
Schließen Unternehmen Verträge mit solch einer Einrichtung ab, können die 
Betreuungsangebote ggf. von den Kolleg / innen günstiger erworben werden. 
Siehe: http://www.elternservice-awo.de/cms/ und http://www.familienser-
vice.de/

Förderprogramm Betrieblich unterstützte Kinderbetreuung

Mit dem Förderprogramm »Betrieblich unterstützte Kinderbetreuung aus 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds« setzt das Bundesfamilienministerium 
Anreize für Unternehmen, sich für die Betreuung der Kinder ihrer Mitarbei-
ter / innen zu engagieren. Das Programm fördert bundesweit die Einrichtung 
von neuen, betrieblich unterstützten Kinderbetreuungsplätzen. Es unterstützt 
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Betriebe und Eltern dabei, für dieses gemeinsame Anliegen individuelle Lö-
sungen zu finden. Die Unternehmen beteiligen sich an der Finanzierung der 
neuen Plätze für die Beschäftigtenkinder; die Träger stellen diese Plätze in 
ihren Einrichtungen zur Verfügung. Antragsteller und Empfänger der Förder-
mittel sind die Träger oder die Betriebe selbst, wenn sie Träger der Kinderbe-
treuungseinrichtung sind.

Gefördert wird die Schaffung zusätzlicher Betreuungsgruppen für Mitarbei-
terkinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr – sei es in bestehenden oder 
in neuen Einrichtungen. Es wird ein Zuschuss zu den Betriebskosten gezahlt, 
die während der ersten beiden Jahre anfallen. Siehe: http://www.bmfsfj.de → 
Familie

Finanzielle Zuschüsse (zur Kinderbetreuung)

Das sind Zuschüsse an die Mitarbeiter / innen z. B. bei Dienstreisen oder Über-
stunden, für Fonds für familiäre Notfälle oder zinsgünstige Darlehen.

Kinderbetreuungszuschuss

Mit einem Kinderbetreuungszuschuss können Arbeitgeber ihre Beschäftigten 
finanziell unterstützen. Der Kinderbetreuungszuschuss wird zusätzlich zum 
Gehalt ausbezahlt. Er ist für Arbeitgeber und Angestellte steuer- und sozialver-
sicherungsfrei, wenn er für die Betreuung von nicht-schulpflichtigen Kindern 
verwendet wird. Ein Kinderbetreuungszuschuss ist bis zur Beitragsbemes-
sungsgrenze beitragsfrei und darüber hinaus für den Beschäftigten steuerfrei 
(§ 3 Nr. 33 EStG, § 1 SvEV), wenn das Kind noch nicht schulpflichtig und / oder 
noch keine sechs Jahre alt ist und das Kind regelmäßig im Kindergarten oder 
in vergleichbaren Einrichtungen (Kinderkrippe, Kindertagesstätten oder Kin-
dertagespflegestellen außerhalb des eigenen Haushalts) betreut wird. Kosten 
für eine Notbetreuung sind nicht steuerlich begünstigt. Der steuer- und bei-
tragsfreie Zuschuss ist oftmals günstiger als die neuen steuerlichen Abset-
zungsmöglichkeiten, die sich auf das Nettoeinkommen der Eltern beziehen. 
Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber die zweckentsprechende Verwendung 
der Mittel nachzuweisen.

Kooperationen mit anderen Unternehmen

Bei diesem Modell schließen sich mehrere (benachbarte) Unternehmen zu-
sammen, um gemeinsam eine Kindertageseinrichtung zu errichten und zu 
führen. Jedes Unternehmen erhält ein an den betrieblichen Bedürfnissen ori-
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entiertes Belegungskontingent in der Einrichtung. Die Kostenbeteiligung wird 
gemäß dem Anteil an Plätzen festgesetzt. Auf diese Weise können auch kleine-
re Unternehmen Plätze nutzen. Die Realisierung ist einfacher, wenn die Unter-
nehmen bereit sind, eine koordinierende Stelle zu schaffen.

Positiv sind die Unabhängigkeit und Eigenständigkeit in Bezug auf die Aus-
richtung der Einrichtung (z. B. Öffnungszeiten, pädagogisches Konzept, Per-
sonalschlüssel).

Kooperation mit der Kommune

Ein weiteres Modell ist die Kooperation mit der jeweiligen Kommune. Die 
Betriebe und die Kommune teilen sich die Finanzierung und Belegung der 
Plätze nach einem bestimmten Schlüssel, wobei die »Betriebskinder« oft 
auch gleichzeitig »kommunale« Kinder sind. Durch die Verteilung der In-
vestitions- und Betriebskosten auf mehrere Beteiligte werden sowohl ge-
förderte als auch kommunale Betreuungsplätze geschaffen. Voraussetzung 
für eine kommunale Beteiligung ist die Öffnung für Kinder nicht betriebsan-
gehöriger Eltern. Vorübergehend nicht benötigte Plätze auf Betriebsebene 
können aufgrund vertraglicher Vereinbarung an die Kommune abgetreten 
werden.

Sponsoring

Durch Sponsoring kann eine Erweiterung der bestehenden Kindertagesstät-
ten erreicht werden. Durch finanzielle Unterstützung seitens des Unterneh-
mens könnte eine personelle Aufstockung erfolgen, die eine Flexibilisierung 
der Öffnungszeiten oder die Schaffung einer zusätzlichen Ganztagsgruppe 
möglich machen.

Weitere Tipps, Beispiele und Hintergrundinformationen:

www.bmfsfj.de → Familie → Familie und Arbeitsrecht

www.familie.dgb.de → Handlungsfelder → betrieblich gefoerderte Kinder-
betreuung

(Quelle: www.extranet.igmetall.de → Praxis → Rat + Tat → Vereinbarkeit Beruf 
und Familie)
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8. § 87 Abs. 1 Nr. 10 und 11 BetrVG – Lohngestaltung / 
Leistungsentgelt

Fragen der betrieblichen Lohngestaltung und der Festsetzung leistungsbezogener 
Entgelte müssen notwendig unter dem Gesichtspunkt der Chancengleichheit von 
Männern und Frauen betrachtet werden, um gleichwertige Leistungen nicht unter-
schiedlich zu bewerten.

Dies setzt eine Beschäftigung mit den Bewertungskriterien einzelner Tätigkeiten 
unter dem Gender-Aspekt voraus, um Diskriminierungen aufgrund von Rollenzu-
schreibungen oder tatsächlicher »Vereinbarkeitsproblematik« zu vermeiden und 
zugleich verborgene Fähigkeiten und Leistungen sichtbar zu machen und sie mit 
in die Bewertung einbeziehen zu können.

9. § 87 Abs. 1 Nr. 13 BetrVG – Gruppenarbeit

Auch in Ausübung des, durch die Reform der Betriebsverfassung neu geschaf-
fenen, Mitbestimmungstatbestands bei der Durchführung von Gruppenarbeit, ist 
eine Berücksichtigung der »Vereinbarkeitsproblematik« sinnvoll und insbesonde-
re nützlich, um Konflikten vorzubeugen.

Aus der Zusammensetzung der Geschlechter und der Verteilung von Verantwort-
lichkeiten (Hierarchien) in einer Gruppe, können sich auch unter dem Aspekt ar-
beitsorganisatorischer Maßnahmen (Teilzeit / Vollzeit) Konflikte ergeben, denen 
bei frühzeitiger Erkenntnis und entsprechendem Problembewusstsein vorgebeugt 
werden kann.

VIII. Bildungsmaßnahmen

Der Betriebsrat hat weiterhin im Rahmen der Maßnahmen zur Berufsbildung 
(§§ 96 – 98 BetrVG) die Möglichkeit, auf familienfreundliche Strukturen zu achten. 
Dabei sind gemäß § 96 Abs. 2 BetrVG insbesondere die Belange von Teilzeitbe-
schäftigten und von Beschäftigten mit Familienaufgaben zu berücksichtigen.

Nach § 96 Abs. 4 BetrVG hat der Betriebsrat zudem ein echtes Mitbestimmungs-
recht bei der Auswahl der Teilnehmenden an Maßnahmen der beruflichen Bil-
dung. Bei Nichteinigung zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber entscheidet die 
Einigungsstelle.

Gleichwertige 
Leistungen gleich 
bewerten 

Teilnehmerauswahl 
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Bei der Auswahl der Teilnehmenden an Bildungsveranstaltungen ist besonders 
darauf zu achten, dass Frauen (und Männer) in der Erziehungs- oder auch Pflege-
zeit mit einbezogen werden, um beruflich »am Ball« zu bleiben. Eine weitere Frage 
könnte sein, welche Maßnahmen zum »Wiedereinstieg« oder besser, zu kontinu-
ierlichen, begleitenden Qualifizierungen in der Elternzeit angeboten werden, um 
teure »Wiedereingliederungsprogramme« möglichst unnötig zu machen.

Gemäß § 97 Abs. 2 BetrVG hat der Betriebsrat darüber hinaus die Möglichkeit, bei 
der Einführung betrieblicher Bildungsmaßnahmen mitzubestimmen, wenn er sei-
nerseits Bildungsbedarf in der Belegschaft erkennt. Dieser könnte sich bezüglich 
des Wissens um die Notwendigkeit familienfreundlicher Betriebsstrukturen und 
die Hemmnisse für Veränderungen aus geschlechtsspezifischen Zuordnungen 
von Arbeit oder Stereotypen, Vorstellungen über Eigenschaften und Fähigkeiten 
von Männern und Frauen, insbesondere für Führungskräfte ergeben.

Hinsichtlich ihrer Bedeutung, bezogen auf die Beeinflussung geschlechtergerech-
ter Betriebsstrukturen, wäre im Hinblick auf § 75 BetrVG i. V. m Art. 3 Abs. 2 GG 
eine Gender-Qualifizierung gerade dieser Beschäftigtengruppe sogar dringend 
erforderlich. Die Erweiterung der Fachkompetenz um das sog. Genderwissen ist 
nämlich für die Implementierung von geschlechtergerechten familienfreundlichen 
Strukturen eine wesentliche Voraussetzung.98

IX. Auftrag des Betriebsrats aus dem Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz zur Schaffung kollektiver 
Regelungen

Ein weiterer Ansatzpunkt für eine im umfassenden Sinne »familienfreundliche« 
Betriebsstruktur ergibt sich aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG), das im Jahre 2006 in Kraft getreten ist.

Gem. § 17 AGG haben sowohl die Tarifvertragsparteien als auch die Arbeitgeber 
und die Beschäftigten und ihre Vertretungen (Betriebsräte) an der Umsetzung 
des Gesetzes und damit am Verbot der Geschlechterdiskriminierung mitzuwirken. 
Dies bezieht sich sowohl auf die unmittelbare als auch auf die mittelbare Benach-
teiligung wegen des Geschlechts.

98 Das Prinzip »Gender Mainstreaming« ist ein Instrument zur Sensibilisierung und Implementierung 
geschlechtergerechter Strukturen und durch den Amsterdamer Vertrag von 1999 im öffentlichen 
Dienst verbindlich. Ein Instrument zur Implementierung des »Genderblickes« in Betriebe und Ver-
waltungen sind dabei Gendertrainings, um Beschäftigte und Organisationen zu stärken und dieses 
Wissen in die Personal- und Organisationsentwicklung einzubringen.

Einführung betrieb-
licher Bildungs-

maßnahmen 

AGG 
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1. Unmittelbare Benachteiligung

Die unmittelbare Benachteiligung knüpft direkt an eines der in § 1 AGG beschrie-
benen Diskriminierungsmerkmale an und spielt bei der Entscheidungsfindung für 
eine Maßnahme (z. B. Einstellung) eine unmittelbare Rolle.

Beispiele:

Eine unmittelbare Benachteiligung wegen des Geschlechts liegt z. B. vor, wenn 
eine Frau wegen Schwangerschaft oder Mutterschaft in den in § 2 AGG be-
schriebenen Zusammenhängen benachteiligt wird. Oder wenn ein befristeter 
Arbeitsvertrag allein wegen der Schwangerschaft der Frau nicht verlängert 
würde. Oder wenn schwangere Kolleginnen von Fortbildungsmaßnahmen aus-
geschlossen würden.

Nicht ausreichend für eine individualrechtliche Klage ist die bloße Gefahr eines 
Nachteils.

2. Mittelbare Benachteiligung

Für eine mögliche Benachteiligung im Zusammenhang mit der schwierigen Verein-
barkeit von Familie und Beruf ist die sog. mittelbare Diskriminierung von größerer 
Bedeutung. Hierbei ist das unzulässige Differenzierungsmerkmal gemäß § 1 AGG 
nicht das Entscheidungskriterium für die getroffene Maßnahme. Vielmehr ergibt 
sich die Benachteiligung erst als faktische Folge.

Das Gesetz formuliert in § 3 Abs. 2 AGG, dass eine mittelbare Benachteiligung 
dann vorliegt, wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder 
Verfahren eine Benachteiligung wegen eines der Merkmale des § 1 AGG zum Er-
gebnis haben. Diese setzen im Falle des Merkmals Geschlecht erfahrungsgemäß 
weniger am biologischen Geschlecht, als vielmehr an der sozialen Geschlechter-
rolle an.

Beispiele:

So wäre es mittelbar diskriminierend, alle Beschäftigten, die länger als ein 
halbes Jahr ihre Erwerbstätigkeit wegen Erziehungs- oder Pflegezeiten unter-
brechen, von beruflichen Karrierewegen auszuschließen oder alle Teilzeitbe-
schäftigten für nicht so leistungsfähig zu halten und sie deshalb schlechter zu 
beurteilen.

Diskriminierungs-
merkmale 

Soziale 
Geschlechter rolle 
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Für die Verfolgung einer mittelbaren Diskriminierung muss die betroffene Person 
lediglich die Indizien beweisen, die dafür sprechen. Der Arbeitgeber hat dann den 
Entlastungsbeweis zu führen.

Da es sich bei den Benachteiligungsverboten nach § 1 AGG aber immer um einen 
individualrechtlichen Anspruch handelt, ist es von entscheidender Bedeutung, 
dass der Betriebsrat einer solchen Benachteiligung durch die Festlegung in Be-
triebsvereinbarungen, die diese Risiken ausschließen, auf die Ebene der kollekti-
ven Normen und damit der eigenen Überprüfbarkeit ihrer Einhaltung hebt.

X. Betriebsvereinbarungen und Inhalte

Betriebsvereinbarungen sind als normsetzendes Element das wichtigste Hand-
lungsinstrument der Betriebsparteien, um individuelle Rechtsansprüche einzel-
ner Belegschaftsmitglieder zu garantieren.

Auch wenn das Betriebsverfassungsgesetz keinen Tatbestand enthält, der den 
Betriebsrat in die Lage versetzt, eine Betriebsvereinbarung zur »Familienfreund-
lichkeit« vom Arbeitgeber zu erzwingen, gibt es doch, wie aufgezeigt, indirekte 
Zugänge aus § 87 BetrVG.

Auch gibt es gute betriebswirtschaftliche Argumente für die Arbeitgeber, um frei-
willige Betriebsvereinbarungen abzuschließen (s. Einleitung).

Durch den Abschluss einer Betriebsvereinbarung signalisieren zudem Arbeit-
geber und Betriebsrat gemeinsam die hohe Bedeutung des Themas »Familien-
freundlichkeit« für die betrieblichen Zusammenhänge.

Auffällig ist, dass die Vereinbarungen zur Familienfreundlichkeit sich bisher über-
wiegend mit Angeboten zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie in der Elternzeit 
befassen. So etwa durch Angebote für Teilzeitarbeit, Gleitzeitmodelle, Teleheimar-
beit und Arbeitszeitkonten. Da aber immer noch die große Mehrheit der in Eltern-
zeit befindlichen Personen Mütter sind, richten sich die vereinbarten Maßnahmen 
somit überwiegend an Frauen. Das Thema Familienfreundlichkeit auf Angebote 
an Mütter in der Erziehungszeit zu reduzieren, greift aber zu kurz und wird dem 
Thema nur in Ansätzen gerecht.

Vielmehr ist die ganze Palette gleichstellungspolitischer Hindernisse für eine 
geschlechtergerechte Vereinbarkeit von familiären und beruflichen Aufgaben zu 
bearbeiten.
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Auch Männer, die von den vorgegebenen Mustern eines ungebrochenen Erwerbs-
verlaufs abweichen (wollen) und sich ihrer sozialen Vaterschaft stellen, haben es 
immer noch schwer, mit diesem Interesse in betrieblichen Zusammenhängen an-
erkannt zu werden.

Eine familienfreundliche Betriebskultur erfordert deshalb auch ein Umdenken 
bezüglich alter geschlechterstereotyper Zuordnungen von betrieblicher und fami-
liärer Arbeit. Das beinhaltet sowohl Festlegungen zu treffen, um für die Verbesse-
rung der beruflichen Chancen von Frauen zu sorgen, als auch die Unterstützung 
von Veränderungsprozessen bei Vätern zu gewährleisten.

Es obliegt also den Betriebsparteien, durch Betriebsvereinbarungen Festlegun-
gen zu treffen, die das gesellschaftlich relevante Vereinbarkeitsproblem unter-
schiedlicher Lebensbereiche nicht auf »Familienförderung durch Erleichterung 
von Teilzeitarbeit für Frauen« beschränken.

Unter dem Gesichtspunkt einer geschlechtergerechten Ausgestaltung familien-
freundlicher Strukturen sollte ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt werden, der Re-
gelungen in den folgenden Bereichen anstrebt:
1. Die Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit für Frauen und Männer sicher-

zustellen.
2. Familienarbeit als Qualifikation auch im betrieblichen Zusammenhang wahr-

zunehmen und zu bewerten.
3. Die Unterrepräsentanz von Frauen insbesondere in Führungspositionen 

abzubauen.
4. Die Entgeltdiskriminierung von Frauen zu beenden.
5. Die Ausbildung von Mädchen und Frauen in zukunftssicheren Arbeitsplätzen 

zu gewährleisten.
6. Die Förderung und den betrieblichen Einsatz von Frauen und Männern auf 

dem Hintergrund ihrer fachlichen und persönlichen Eignung sicherzustellen 
und nicht auf dem Hintergrund einer rollenspezifischen Erwartungshaltung.

Regelungsbereiche 
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C. Beispiele aus Betrieben

I. Vereinbarkeit bei Bosch: Gesamtbetriebsvereinbarung 
zur befristeten Teilzeitarbeit (Eva-Maria Stoppkotte)

Schon ab Januar 2011 machte der Gesamtbetriebsrat der Firma Bosch es möglich, 
dass Beschäftigte für eine bestimmte Zeit ihre Arbeitszeit reduzieren konnten, um 
so Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen.

Stau bei Teilzeitanfragen

Mit der Wirtschaftskrise 2008/2009 kam es zu einem regelrechten Stau bei Teilzeitan-
fragen; vor allem Anträge auf Erhöhung der Teilzeit wurden nur sehr zögerlich durch 
die Vorgesetzten gewährt. Schwierigkeiten bereitete früher auch die Personalbe-
messung nach halben und vollen Köpfen, so die Betriebsrätin Sandra Graf am Bosch 
Standort Bühl. Denn das machte die Verteilung der Arbeitsplätze bei Reduzierung 
oder Erhöhung der Arbeitszeit für Betroffene und Abteilungsleitungen schwierig.

Über das Unternehmen

Bosch ist ein international weltweit führendes Technologie- und Dienstleis-
tungsunternehmen. In Deutschland sind an 100 Standorten etwa 139.500 Mit-
arbeiter beschäftigt.

Grund genug für die Arbeitsgruppe »Gleichstellung und Vielfalt« des Gesamtbe-
triebsrats, 2010 eine Vereinbarung anzustreben, die es für alle Beschäftigten – au-
ßer den Leitenden – ermöglicht, durch eine befristet vereinbarte Verringerung der 
Arbeitszeit, Beruf und Privatleben besser vereinbaren zu können.

Das regelt die Gesamtbetriebsvereinbarung

Diese Regelung ermöglicht den Bosch-Beschäftigten bereits seit 2011 mit dem Ar-
beitgeber eine befristete Teilzeit über einen Zeitraum von einem bis zu fünf Jahren 
zu vereinbaren. 

Gut zu wissen

Das gesetzlich verankerte Recht auf Brückenteilzeit gibt es erst seit dem 
1. 1. 2019, siehe dazu auch Erläuterungen Kap. A. III. 3.

Beispiele aus Betrieben
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In dieser Zeit können Beschäftigte beispielsweise nach der Elternzeit für die ver-
einbarte Zeit mit einer verringerten Stundenzahl arbeiten und kommen nach Ab-
lauf der Zeit automatisch wieder auf Vollzeit. Die Beschäftigten müssen keinen 
Grund nennen, warum sie in Teilzeit gehen möchten. Geregelt wird aber auch der 
Wunsch nach ständiger Verringerung der Arbeitszeit (normale Teilzeit) und der 
Wunsch von ursprünglich in Teilzeit Beschäftigten, ihre Arbeitszeit aufzustocken.

Eine weitere Besonderheit der Gesamtbetriebsvereinbarung ist es, dass bei dem 
Teilzeitwunsch bzw. dem Wunsch nach Erhöhung der Arbeitszeit nicht der forma-
le Beantragungsprozess im Vordergrund steht, sondern das Gespräch zwischen 
Vorgesetztem und Beschäftigten. Dabei ist die Suche nach einer Lösung, die den 
Interessen auf beiden Seiten gerecht wird, entscheidend. 

Und diese in der Gesamtbetriebsvereinbarung zu findende Formulierung wird bei 
Bosch auch gelebt. »Es ist in den meisten Fällen gelungen, den Wünschen der 
Beschäftigten nach Verringerung oder Aufstockung ihrer Arbeitszeit, zu entspre-
chen.« So Betriebsrätin Graf. »Und, wenn es erst einmal nicht passte, dann haben 
wir es passend gemacht.«

Große Akzeptanz der Kolleginnen und Kollegen

Die Akzeptanz der Kolleginnen und Kollegen gegenüber der Gesamtbetriebsverein-
barung ist groß, derzeit sind es in Bühl 213 Beschäftigte aus dem direkten Bereich, 
das heißt, Beschäftigte in Büros und Verwaltung und 479 Beschäftigte aus dem in-
direkten Bereich, sprich der Produktion, die in Teilzeit tätig sind. Vielen geht es da-
bei um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, aber es gibt auch Beschäftigte – vor 
allem in der Produktion tätige –, die in Teilzeit gehen, um sich weiter zu qualifizieren 
und beispielsweise auch als Schichtmitarbeiter die Meisterschule zu besuchen

»Dabei ist es manchmal ein wenig schwerer, Teilzeitlösungen im produzierenden 
Bereich hinzubekommen. Hier gibt es nicht wie im Büro halbe Tage, sondern die 
Möglichkeiten der 1-Tages- und 2-Tages-Schichten«, so Graf. »Wir sind da aber 
sehr kreativ, es gibt bis zu 200 unterschiedliche Teilzeitmodelle angepasst auf die 
Bedürfnisse der Beschäftigten und der jeweiligen Arbeitsorte am Standort Bühl. 
An anderen Standorten von Bosch ist es ähnlich.« 

Eine gelebte Vereinbarung

»Für uns als Betriebsräte ist es wichtig, dass die Gesamtbetriebsvereinbarung 
gelebt wird und das erreichen wir auch dadurch, dass sie allen Beschäftigten 
bekannt ist. Wir machen sie öffentlich auf Betriebsversammlungen. Auch im Ge-
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spräch mit werdenden Eltern erklären wir, welche Möglichkeiten die GBV bietet 
und was bei der Antragstellung etc. zu beachten ist«, so Graf.

Betriebsrat spielt eine wichtige Rolle 

Gibt es dann doch einmal Probleme bei der Umsetzung von Teilzeitwünschen 
und erfolgt auf den Antrag die Ablehnung, wird der Betriebsrat auf Wunsch des 
Beschäftigten aktiv und setzt sich mit allen Beteiligten zusammen. »Spätestens 
hier, gibt es dann immer noch eine Möglichkeit, den Interessen der Beschäftigten 
entgegenzukommen«, erläutert Sandra Graf.

3 Tipps für andere Betriebsräte, die eine vergleichbare Regelung vereinba-
ren wollen

Wenn Betriebsräte über die gesetzlichen Möglichkeiten der Teilzeit hinausgehen-
de Vereinbarungen treffen wollen, ist es wichtig, immer dran zu bleiben. Für ein 
Unternehmen wie Bosch war das Thema Vereinbarkeit Beruf und Familie immer 
schon wichtig, verstärkt wird das Ganze noch durch die Wahrnehmung von außen. 
Ein Arbeitgeber, der die Belange der Beschäftigten im Blick hat – besonders auch 
die Vereinbarkeitsbedürfnisse erkennt –, ist ein attraktiver Arbeitgeber!

Wichtig ist auch, so Betriebsrätin Graf, bei Verhandlungen zur Vereinbarkeit, die 
richtigen Leute an den Tisch zu holen und sich auf allen Ebenen Mitstreiter für das 
Thema zu suchen. Besonders geeignet sind hier Menschen, die selbst von der 
Vereinbarkeitsfrage betroffen sind.

II. Salzgitter Flachstahl GmbH: Vereinbarkeit mit dem 
Gleichstellungsbericht voranbringen  
(Eva-Maria Stoppkotte)

Belegschaften sind heute häufig geschlechtergemischt, Frauen und Männer ar-
beiten Hand in Hand. Aber werden sie auch für die gleiche Tätigkeit gleich bezahlt 
und haben einen gleichen Anspruch auf Beförderungen? Statistiken zeigen, dass 
Frauen vielfältig im Nachteil sind, zum Beispiel bei Führungspositionen oder beim 
Entgelt. Männer sind dagegen im Nachteil, wenn es um die Gewährung kürzerer 
Arbeitszeiten geht, manchmal wird ihnen die Elternzeit erschwert. 

Um diesem Dilemma zu begegnen, hat sich der Betriebsrat der Salzgitter Flach-
stahl GmbH konsequent mit der Gleichstellungspolitik in seinem Unternehmen 
beschäftigt.
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Über das Unternehmen

Salzgitter Flachstahl ist die größte Stahltochter in der Salzgitter Gruppe. Über 
5.580 Mitarbeiter erzeugten 2017 am Standort Salzgitter etwa 4,7 Millionen 
Tonnen Rohstahl und erarbeiteten einen Umsatz von 2,6 Milliarden Euro.

Berichtspflicht des Arbeitsgebers 

»Das Thema Gleichstellung hat über die Jahre im Betriebsrat immer mehr an Be-
deutung gewonnen. Das liegt vor allem an aktiven Kolleginnen und aktiven Ver-
trauensfrauen, die ein Handeln des Betriebsrats eingefordert haben«, so Chris-
tine Seemann, Betriebsrätin der Salzgitter Flachstahl GmbH und Mitglied des 
Aufsichtsrates der Salzgitter AG. »Das hat letztlich den Ausschlag gegeben, dass 
der Betriebsrat einen Gleichstellungsbericht auf der Betriebsversammlung im 
4. Quartal 2017 von der Geschäftsführung verlangt hat. Das war etwa Mitte 2017«, 
berichtet die Betriebsrätin. 

Um in Sachen Gleichstellung aktiv zu werden, ist das Betriebsverfassungsgesetz 
ein hilfreiches Instrument, denn es sieht eine Berichtspflicht des Arbeitgebers 
vor. Nach § 43 Abs. 2 Satz 3 BetrVG soll der Arbeitgeber einmal im Kalenderjahr 
einen Bericht zur Gleichstellung auf einer Betriebsversammlung vorlegen. Diese 
Berichtspflicht betrifft ebenfalls die Betriebsräteversammlung, § 53 Abs. 2 Nr. 2 
BetrVG. In 2017 hat der Gesetzgeber mit dem Entgelttransparenzgesetz (Entg-
TranspG) eine neue gesetzliche Grundlage geschaffen, um an den Arbeitgeber he-
ranzutreten. Kapitalgesellschaften mit mehr als 500 Beschäftigten sind gesetzlich 
verpflichtet, einen solchen Bericht zu erstellen.

Gleichstellungsbericht: Was ist das?

Der betriebliche Gleichstellungsbericht ermöglicht es, strukturelle Ungleich-
heiten und Ungleichbehandlungen sichtbar zu machen und die Betriebsöf-
fentlichkeit darüber zu informieren. Er liefert Hilfestellungen für eine Kom-
munikation zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat über eventuell not-
wendige Maßnahmen, die auf Daten und Statistiken beruhen. Und er soll 
die Bereitschaft fördern, sich den im Betrieb konkret stellenden Fragen der 
Gleichstellung der Geschlechter gezielt anzunehmen, Maßnahmen zur Gleich-
stellung zu ergreifen und der Vereinbarkeit familiärer Aufgaben mit berufli-
chen Anforderungen verstärkte Aufmerksamkeit zu schenken.
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Breite Datenbasis erforderlich

Um den Bericht vorzubereiten, bildete der Betriebsrat der Flachstahl GmbH mit 
dem Arbeitgeber eine Arbeitsgruppe. »Die erste Schwierigkeit war: was wollen 
wir als Betriebsrat denn überhaupt wissen? In mehreren Sitzungen haben wir mit 
dem Arbeitgeber erarbeitet, welche Daten wir erheben und auswerten wollen. Wir 
haben zum Beispiel die Verteilung der Geschlechter in den Lohn- und Gehalts-
gruppen und den Grad der Qualifizierung (Meister, Techniker) abgefragt. Am Ende 
haben wir eine Datenbasis erhalten, welche auf der Betriebsversammlung prä-
sentiert wurde. Mit dem Arbeitgeber haben wir vereinbart, dass wir im nächsten 
Schritt aus den gewonnenen Daten Handlungsfelder identifizieren und bearbeiten 
und so den Gleichstellungbericht kontinuierlich fortführen. Am Ende sollen selbst-
verständlich Maßnahmen ergriffen werden, damit etwaige Benachteiligungen ab-
gestellt werden«, erläutert die Christine Seemann das Vorgehen. 

Gleichstellungsausschuss wurde gegründet

Um sich dem Thema Gleichstellungsbericht umfassend anzunehmen, gründete 
der Betriebsrat nach der Betriebsratswahl einen Gleichstellungsausschuss, der 
das Thema nun federführend bearbeitet. »Gleichzeitig haben wir eine Klausur mit 
den Vertrauensfrauen veranstaltet und für uns Handlungsfelder identifiziert und 
weitere zu erhebende Daten erarbeitet. Das werden wir nun in der Arbeitsgruppe 
mit dem Arbeitgeber einbringen und daran weiterarbeiten«, so die Betriebsrätin.

Worauf der Betriebsrat beim Gleichstellungsbericht achten sollte

»Ich empfehle euch, zunächst eine gute Datenbasis zu organisieren. Welche Daten 
genau sinnvoll sind, muss jeder Betriebsrat für seinen Betrieb individuell entschei-
den. Der vorliegende Katalog bietet eine gute Übersicht über mögliche abzufragen-
de Kriterien, um etwaigen Benachteiligungen auf die Spur zu kommen. Auf dieser 
Basis kann man gut aufbauen und Fragen und auch Ansprüche stellen. Dazu muss 
man hartnäckig bleiben, dann wird am Ende auch etwas herauskommen.«

Gut zu wissen

Hilfreiche Fragen, um den Stand der Gleichstellung darzustellen und geeigne-
te Maßnahmen mit dem Arbeitgeber zu verabreden: 

Welche Maßnahmen werden betrieblich getroffen, um Gleichstellung
a. für eine ausgeglichene und gleichberechtigte Beschäftigtenstruktur, 
b. für partnerschaftliche Arbeitszeitmodelle, 
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c. für Entgeltgleichheit zwischen den Geschlechtern und 
d. für eine geschlechtersensible Personalentwicklung zu fördern? 

Wie ist der Umgang im Betrieb mit Familienpflichten: Werden Männer ermu-
tigt, Elternzeit zu nutzen, danach in Teilzeit zu wechseln oder Arbeitszeitkon-
tenstände abzubauen und Überstunden zu reduzieren? Erhalten Frauen und 
Männer nach der Elternzeit sowie in Teilzeit die gleichen Qualifizierungs- und 
Aufstiegschancen? 

Wie ist das Klima am Arbeitsplatz: Gibt es Fälle von sexueller Belästigung? Gibt 
es eine/n Ansprechpartner/-in für Betroffene von Benachteiligung oder Diskri-
minierung/ Belästigung? Wie viele Beschwerden oder Anfragen sind dort ein-
gegangen?

III. VW Emden: Familienfreundlich in Schicht  
(Eva-Maria Stoppkotte)

Beschäftigte von VW Emden arbeiten in der Produktion agil in Teilzeit. Sie orga-
nisieren sich eigenständig in der Gruppe und können so Schicht und Privatleben 
gut vereinbaren.

Über das Unternehmen

Volkswagen in Emden ist der größte Arbeitgeber westlich von Bremen und 
nördlich des Ruhrgebiets. Bis heute wurden hier insgesamt über 11 Millionen 
Fahrzeuge produziert. Seit 1978 wird hier der Passat gebaut. Das Volkswagen 
Werk Emden besitzt eine Gesamtfläche von ca. 4,3 Millionen Quadratmetern 
und beschäftigt 8.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Des Weiteren gehö-
ren Stellflächen für die Verschiffung der Fahrzeuge und eine Fahrerprobungs-
strecke zu dem Gelände. Ob Mann oder Frau, ob mit Kind oder ohne – Ver-
einbarkeit ist für alle wichtig. Das Privatleben darf nicht in die Nebenrolle ge-
drängt werden. Die Beschäftigtenbefragung der IG Metall 2017 hat ergeben, 
dass die Beschäftigten Arbeitszeiten wollen, die zum Leben passen. Diesen 
Wunsch haben die Betriebsräte bei VW Emden aufgegriffen und das Projekt 
»Agiles Arbeiten in Teilzeit« angestoßen.

Teilzeit auch in der Produktion

»Wir hatten sehr viele Beschäftigte in Teilzeit in verschiedensten Modellen. Un-
ter anderem auch Kolleginnen oder Kollegen, die beispielsweise aufgrund von 
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Kindererziehung erst um 8 Uhr anfangen können. Da dieses aber teilweise in der 
Produktion schwierig umzusetzen ist, sind wir dann wie folgt vorgegangen: Zuerst 
hatten wir einen Termin mit dem Produktionssystem, dem Personalwesen und uns 
Betriebsräten (Mitglieder Gleichstellungsausschuss), dort haben wir die ersten 
Rahmenbedingungen besprochen und wie so etwas überhaupt in der Produkti-
on in Wechselschicht aussehen könnte. Uns Betriebsräten war dann sehr wichtig, 
dass alle Beteiligten von Anfang an mit einbezogen werden. Von da an hatten wir 
dann mehrere Workshops mit den verschiedensten Teilzeitlern und ihren Model-
len. Schnell kristallisierten sich vier Frauen heraus, die begeistert von dem Pro-
jekt ›Agiles Arbeiten in Teilzeit‹ waren«, erinnern sich die Betriebsrätinnen Christa 
Neemann und Manuela Sonnenberg. Im Mai 2018 ging der Betriebsrat von VW 
Emden mit dem Projekt an den Start. 

In einem Workshop wurde dann gemeinsam mit dem Unternehmen ein Arbeits-
bereich ausgewählt, wo das Projekt beginnen sollte. »Uns als Betriebsräten war 
es sehr wichtig, dass die vier Teilzeit-lerinnen zunächst alle Arbeitsgänge des Ar-
beitsbereiches kennenlernen und angelernt werden. Erst danach wurde mit der 
Umsetzung begonnen«, so die Betriebsrätinnen Neemann und Sonnenberg.

So gelingt agiles Arbeiten in Teilzeit

Das Team der agilen Teilzeitlern sollte aus 3–5 Mitgliedern bestehen. Jeweils vier 
Beschäftigte mit unterschiedlichen Teilzeitmodellen übernehmen gemeinsam 
einen Arbeitsplatz im Zweischichtbetrieb der Produktion. Das Besondere: Ihre 
Arbeitszeiten besprechen die Frauen und Männer im Vier- oder Achtwochenrhyth-
mus eigenständig in der Gruppe. Anschließend legen die Beschäftigten die Pla-
nung dem Meister vor, damit dieser die jeweiligen Einsatzzeiten für den Produkti-
onsablauf eintragen kann.

Beschäftigte wechseln sich während der Schichten eigenständig ab

Wegen der Kita-Öffnungszeiten können einige Beschäftigte erst um 8.30 Uhr im 
Betrieb sein, die Morgenschicht aber beginnt bereits um 6 Uhr. Im Teilzeitprojekt 
federn die Kolleginnen und Kollegen das selbstorganisiert ab. »Im Produktions-
ablauf entstehen dem Arbeitgeber keine Lücken, weil die Beschäftigten den Ar-
beitsplatz gemeinsam ausfüllen und Sorge dafür tragen, dass die Schichtzeiten 
abgedeckt sind«, sagt Betriebsrätin Christa Neemann. Während der Schichten 
wechseln sich die Beschäftigten fließend ab – sei es direkt am Arbeitsplatz oder 
während der Pausen, das entscheiden sie eigenständig. Kommt es zu kurzfristigen 
Terminschwierigkeiten, sprechen sich die Beschäftigten über Messenger-Gruppen 
spontan ab, wer wie einspringen kann.
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Das Modell ist weiter ausbaufähig

Momentan läuft das Projekt bei Volkswagen Emden mit zwei Teams, in denen sich 
jeweils vier Beschäftigte organisieren. Für den jeweiligen Arbeitsplatz wurden alle 
vorab entsprechend qualifiziert. »Wir machen mit dem Modell so gute Erfahrun-
gen, dass wir es weiter ausbauen wollen«, sagt Betriebsrätin Christa Neemann. 
»Zurzeit sind wir daran, für das ganze Thema eine Betriebsvereinbarung zu stri-
cken. Und erklären anderen interessierten Betriebsräten, wie wir das Ganze in 
Emden umgesetzt haben«, resümiert Betriebsrätin Manuela Sonnenberg.

IV. Vereinbarkeit bei Siemens: Ein bunter Strauß an 
Möglichkeiten (Eva-Maria Stoppkotte)

Bereits seit 2006 gibt es bei der Siemens AG eine Gesamtbetriebsvereinbarung 
zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Darin stellen sich die Siemens AG und 
der Gesamtbetriebsrat dem demografischen Wandel und unterstützen ihre Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter bei der Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Pflege.

Über das Unternehmen

Die Siemens Aktiengesellschaft ist ein integrierter, börsennotierter Tech-
nologiekonzern. Der Konzern ist in fast 200 Ländern vertreten und zählt mit 
rd.380.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit zu den größten Un-
ternehmen der Elektrotechnik und Elektronik. Das Unternehmen mit Sitz in 
München unterhält mehr als 100 Standorte in Deutschland mit rd. 110.000 
Beschäftigten.

Auszug aus der Gesamtbetriebsvereinbarung

Ideen und Motivation, Wissen und Erfahrungen der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sind entscheidend für den Erfolg des Unternehmens. Voraussetzung 
für den Erfolg im globalen Wettbewerb ist es, engagierte und qualifizierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen und ihre Kompetenzen und 
Potenziale optimal einzusetzen. Der zunehmende Wettbewerb erfordert ein 
hohes Maß an Flexibilität von Unternehmen, Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern. Angesichts der demographischen Entwicklung und einer Arbeitswelt, 
in der Eltern zunehmend beide berufstätig oder alleinerziehend sind bzw. 
pflegebedürftige Angehörige zu betreuen haben, gewinnen Maßnahmen zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie immer mehr an Bedeutung. Durch eine 
familienfreundliche Personalpolitik trägt Siemens den sich wandelnden An-
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forderungen auf dem Arbeitsmarkt Rechnung und zeigt sich als attraktiver 
Arbeitgeber. Außerdem vermindert das familiär bedingte Fluktuation und den 
damit verbundenen Verlust an Kompetenzen und Qualifikationen.

Mit demselben Ansatz, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu 
stellen, konnte 2011 eine Gesamtbetriebsvereinbarung zum partnerschaftlichen 
Verhalten am Arbeitsplatz abgeschlossen werden. Darin geht es nicht nur um das 
Bekenntnis, dass bei Siemens keine Diskriminierung geduldet wird, sondern auch 
um die besondere Verantwortung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Lei-
tungs- und Führungsaufgaben.

Auszug aus der Gesamtbetriebsvereinbarung Partnerschaftliches Verhalten

Ausdruck dieser Kultur ist ein partnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz, 
das die Vielfalt der Mitarbeiter mitsamt ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und 
Sichtweisen als Chance begreift, Kreativität und Innovationskraft zu fördern. Die 
Grundsätze des Umgangs miteinander erfordern bei allen Mitarbeitern Offenheit, 
Vertrauen und gegenseitigen Respekt, unabhängig von Aufgabe und Funktion.

Die Möglichkeiten der Arbeitszeit- und Arbeitsortflexibilisierung sind zwischenzeit-
lich durch den kontinuierlichen Einsatz der Betriebsräte beinahe selbstverständlich 
geworden. Dies gilt genauso im Rahmen der Elternzeit. Erfreulich ist die steigende 
Anzahl an Vätern, die die Möglichkeiten der Elternzeit ebenfalls nutzen. Siemens 
hat in den vergangenen Jahren einiges an Initiativen und Maßnahmen ergriffen. 

Betriebsnahe Kitas und Ferienbetreuung

In nahezu allen größeren Standorten besteht heute die Möglichkeit, einen Platz in 
einer betriebsnahen Kinderbetreuungseinrichtung zu erhalten. Zusätzlich gibt es 
viele Kooperationen zur Ferienbetreuung. In einer weiteren Vereinbarung konnte 
zusätzlich erreicht werden, dass jährlich über einen steuerfreien Kinderbetreu-
ungszuschuss von bis zu 100 € monatlich entschieden wird. 

Familienservice hilft in Notfällen

Genauso wie die Kinderbetreuung hat die Pflege von Angehörigen heute eine 
wichtige Bedeutung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Menschen, die sich 
unvermittelt mit der Pflegebedürftigkeit von Angehörigen konfrontiert sehen, be-
nötigen gezielte Information und Hilfestellung. Dem trägt Siemens Rechnung mit 
einem bundesweitem Beratungs- und Vermittlungsangebot in Kooperation mit 
dem pme Familienservice sowie einer Vereinbarung zur weiteren Freistellung.
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Betriebsrätinnen-Netzwerk

Problematisch ist unter Umständen die Rückkehr, wenn vorübergehend in Teil-
zeit gearbeitet wurde und sich die Tätigkeit geändert hat. Beschäftigte und Füh-
rungskräfte müssen hier gemeinsam aktiv werden. Hierfür gibt es mit »Own your 
Career« – entdecke dich selbst, zeige dein Talent – ein umfangreiches Online-An-
gebot, das Beschäftigten helfen soll, die jeweilige berufliche Entwicklung anzu-
passen und zu gestalten. Darin enthalten sind, neben zahlreichen Qualifizierungs-
modulen, auch Coachingmöglichkeiten und Wege, sich aktiv auf offene Stellen 
oder den nächsten Karriereschritt zu bewerben.

Sehr hilfreich sind die vorhandenen Frauen-Netzwerke, in denen man sich über 
Hierarchie-Ebenen hinweg austauschen und unterstützen kann. Besonders ist 
hierbei auch das Betriebsrätinnen-Netzwerk zu nennen, das in den rund 25 Jahren 
seines Bestehens viel dazu beigetragen hat, dass Frauen ihren Weg im Unterneh-
men gehen können.

Betriebsräte weiter für Diversity im Einsatz

Aus Sicht des Diversity-Ausschusses des Gesamtbetriebsrats der Siemens AG hat 
sich einiges getan um ein familienfreundlicheres Berufsumfeld zu schaffen. Ent-
scheidend ist, dass die verantwortlichen Führungskräfte und die Beschäftigten 
die Möglichkeiten kennen und einsetzen. Hierbei sind allzu oft das Fachwissen 
und der Einsatz von Betriebsräten notwendig. Es werden auch zukünftig Anstren-
gungen notwendig sein, um für jede und jeden die individuell passenden Rahmen-
bedingungen aus der Vielzahl an Angeboten herauszufiltern und zu ermöglichen.

V. »Kleine Hüttenbären« in der Dillinger Hütte im 
Saarland; Geburtenrückgang und demografischer 
Wandel (Eva-Maria Stoppkotte)

Über das Unternehmen 

Die Dillinger Hütte GTS mit Sitz in Dillingen im Saarland ist der größte europäi-
sche Grobblechhersteller. Über Beteiligungen an verschiedenen Unternehmen 
ist sie europaweit präsent. In ihrem Stammsitz in Dillingen arbeiten knapp 
5000 Beschäftigte. Am zweiten Standort in Dunkerque sind etwa 670 Mitar-
beiter /-innen beschäftigt. Der Frauenanteil an der Belegschaft in Deutschland 
beträgt gerade einmal sieben Prozent.
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Das Saarland verzeichnet seit einigen Jahren einen Rückgang in der Geburtenrate. 
Angesichts des zu erwartenden demografischen Wandels möchte das Unterneh-
men sich für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie einsetzen.

Kinder und Karriere verbinden

… das können nun auch die Mitarbeiter / innen der Dillinger Hütte GTS. Denn nach-
dem der Betriebsrat früher schon einmal vergebens versucht hatte, eine betriebs-
nahe Kinderbetreuung zu initiieren, stieß er beim zweiten Versuch im Jahre 2006 
bei wichtigen Entscheidungsträgern auf offene Ohren.

Und so ging der Betriebsrat dabei vor: Zunächst ermittelte er, wer in der Beleg-
schaft Interesse an einer Kindertagesstätte hat, deren Zeiten an die Schichten der 
Dillinger Hütte GTS angelehnt sind. »Dann sind wir an den Vorstand herangetreten 
und fanden vor allem beim Arbeitsdirektor Karlheinz Blessing Gehör«, berichtet 
Roland Seinsoth, Mitglied des Betriebsrats der Dillinger Hütte.

Als der Beschluss für die Einrichtung feststand, wurden Träger mit überzeugen-
den pädagogischen Konzepten gesucht. Die Entscheidung fiel schließlich für die 
AWO – wegen ihres Konzepts einer familienähnlichen Altersmischung, in der die 
Kinder voneinander lernen können. Als Ort stellte die Dillinger Hütte GTS eine 
nahe gelegene, betriebseigene Villa zur Verfügung, in der bisher der Vorstands-
vorsitzende gewohnt hatte.

»Alle wollten dasselbe«

… erzählt die Betriebsrätin Nadine Tumminelli begeistert. Dadurch sei die Zusam-
menarbeit »einfach nur toll« gewesen. Und in der Tat: Betriebsrat, Unternehmens-
leitung und Personaldirektor setzten sich in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe 
gleichermaßen für die betriebsnahe Kindertagesstätte ein – und identifizieren 
sich nun auch gleichermaßen mit ihr. Dadurch ging der Umsetzungsprozess des 
Projekts recht unkompliziert über die Bühne.

Dass der erste Versuch vor Jahren scheiterte, lag wohl auch daran, dass damals das 
Problembewusstsein bei den Entscheidungsträger /-innen im Unternehmen noch 
nicht gegeben war. Silvia Stürmer war zu diesem Zeitpunkt die einzige Frau im Be-
triebsrat. Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine Kollegin im Betriebsrat und mittler-
weile sind es immerhin vier Kolleginnen - auch wenn keine von ihnen freigestellt ist.

Auf Grund des großen Anklanges bei den Kolleginnen und Kollegen eröffnete im 
Sommer 2011 die zweite Einrichtung in unmittelbarer Nähe des Unternehmens. 
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Der Träger ist auch hier die AWO. In beiden Häusern werden insgesamt 70 Kinder 
in zwei Gruppen betreut. In den Krippengruppen Kinder von 8 Wochen bis 3 Jahre 
und in den Kitagruppen Kinder von 3 Jahren bis 6 Jahren. 

»Mit Mama zur Schicht«

So lautet der Titel eines Berichts im Monatsmagazin »metall«, der die neue be-
triebsnahe Kindertagesstätte vorstellt. »Kleine Hüttenbären« heißt sie, und ge-
öffnet ist sie für 30 Kinder im Alter von acht Wochen bis zwölf Jahren, die im Land-
kreis Saarlouis wohnen. Es gibt Krippenplätze für die ganz Kleinen, einen Ganz-
tagskindergarten und Hortplätze für Grundschulkinder.

Die Kindertagesstätte wurde im August 2006 eröffnet; Träger ist das Sozial pä-
dagogische Netzwerk der Arbeiterwohlfahrt Landesverband Saarland. Finanziert 
wird sie über öffentliche Gelder und Elternbeiträge.

Den Umbau des Gebäudes und die Erstausstattung bezahlte die Dillinger Hütte 
GTS, die auch den Betrieb bezuschusst. Die Öffnungszeiten sind auf die Schichten 
abgestimmt: montags bis freitags von 6.30 Uhr bis 18.00 Uhr und samstags bis 
15.30 Uhr. Außerdem werden die Kinder in den Ferien durchgängig betreut.

Übrigens: »Hüttenbär« wird die Werkssirene der Dillinger Hütte GTS genannt.

(Quelle: www.extranet.igmetall.de → Praxis → Rat + Tat → Vereinbarkeit Beruf 
und Familie)

VI. Wachgeküsst: Vereinbarkeit und Chancengleichheit 
bei Daimler in Wörth (Beate Eberhardt)

Vor mehr als zehn Jahren hat sich die Daimler AG das Unternehmensziel »Förde-
rung von Chancengleichheit« auf die Fahnen geschrieben. In einer gemeinsamen 
Erklärung des Gesamtbetriebsrats und der Unternehmensleitung des Jahres 2000 
wurden konkrete Handlungsfelder benannt: unter anderem die Frauenförderung, 
das Angebot unterschiedlicher Beschäftigungsformen und Arbeitszeiten sowie 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Am Daimler-Standort Wörth kann man 
nachprüfen, dass den Worten über die Jahre hinweg Taten folgten. Jürgen Hess 
gehört als Betriebsratsvertreter dem Projekt »Beruf & Familie« an, das 2001 in-
itiiert wurde. Er berichtet von anfänglichen Vorbehalten, Errungenschaften und 
neuen Selbstverständlichkeiten. In Wörth laufen keine PKW der Premium-Klasse 
vom Band, sondern schwere Trucks und Nutzfahrzeuge. In einem Werk mit gerin-
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gem Frauenanteil wird Vereinbarkeit von Familie und Beruf großgeschrieben. Vor 
allem im gewerblichen Bereich und in der Produktion sind nur 4 Prozent der rund 
7600 Beschäftigten weiblich. Der Frauenanteil unter den rund 3000 Angestellten 
liegt bei etwa 27 %.

Auch der Betriebsratsmotor für das Thema Vereinbarkeit ist männlich: Jürgen 
Hess hat sich bereits für mehr Balance zwischen Beruf und Privatleben eingesetzt, 
als die Mehrheit des Betriebsratsgremiums noch skeptisch war. In der Produktion 
gab es unter den Beschäftigten zunächst handfeste Vorbehalte: Vereinbarkeit sei 
doch ein »Frauen und Angestelltenthema«. Inzwischen sprechen die Projekterfol-
ge für sich, die Beschäftigten sind mit dem Erreichten ganz zufrieden – und ein 
bisschen stolz auf ihren Arbeitgeber.

Vereinbarkeit als Wettbewerbsvorteil

Zum Thema Arbeitszeit und Arbeitsorganisation in unterschiedlichen Lebenslagen 
liegen mehrere Betriebs- und Gesamtbetriebsvereinbarungen mit Regelungen vor, 
die es den Beschäftigten erlauben, flexibel auf die Anforderungen des Privatlebens 
zu reagieren, egal ob Kinder zu betreuen oder Angehörige zu pflegen sind. »Wir kon-
kurrieren in den Regionen um die besten Fachkräfte und Köpfe«, erklärt Jürgen Hess.

»Heutzutage sind Frauen bestens ausgebildet, sie stellen für ein Unternehmen 
wie Daimler, das der Chancengleichheit verpflichtet ist, eine wichtige Personalres-
source dar.« Gleichzeitig stiegen in der alternden Gesellschaft die betrieblichen 
Nachwuchssorgen. Vereinbarkeit entwickle sich in dieser Gesamtgemengelage 
des Arbeitsmarkts für die Arbeitgeberseite zum Benchmark, zum Maßstab für den 
Erfolg im Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte. Betriebsräte könnten und 
sollten diese Lage als Chance nutzen, fortschrittliche Regelungen für die Beleg-
schaften auszuhandeln, empfiehlt Hess.

Vereinbarkeit gestaltet die »Männerwelt«

In Wörth hat alles gut zusammengepasst, berichtet der Betriebsrat von den An-
fängen des Projektstarts. Nicht nur der Betriebsrat habe für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter nach kreativen Lösungen für Vereinbarkeitsprobleme gesucht. 
»Die Werksleitung hat mitgezogen und war überzeugt, dass sich Vereinbarkeit 
auszahlt«, so Hess. Wenn Beschäftigte unterschiedliche Modelle in Anspruch 
nehmen könnten, um Familienpflichten und Beruf unter einen Hut zu bekommen, 
erhöhe dies die Zufriedenheit am Arbeitsplatz. »Wer sich in Gedanken mit dem 
schlecht betreuten Kind befasst, der ist abgelenkt und unkonzentriert, macht im 
schlimmsten Fall Fehler bei der Arbeit, gefährdet sich und andere«, erklärt Hess.
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Zudem beobachtet er drei grundlegende gesellschaftliche Trends, die das Thema 
Vereinbarkeit unumkehrbar nach oben spülen:
• Für immer mehr Männer ist es ausgemachte Sache, sich mehr um die Familie 

und den Nachwuchs zu kümmern.
• Gleichberechtigte Partnerinnen erwarten dies, zumal Frauen heutzutage viel 

öfter im Berufsleben stehen.
• Ehen und Partnerschaften enden häufiger, neben alleinerziehenden Müttern 

spielen öfter als früher alleinerziehende Väter eine Rolle.

Flexible Arbeitszeitregelungen sind gefragt

Besonders Beschäftigte in Schichtarbeit kommen bei Betreuungs- oder Pflege-
bedarf und als Alleinerziehende auf Jürgen Hess zu. Mit Wechselschicht ist der 
Spagat zwischen Kindern, Schule, Haushalt, Pflege und Arbeitsplatz nicht hinzu-
bekommen. Auch im Sorgerechtsstreit ist Schichtarbeit ein Nachteil. Die Betroffe-
nen benötigen rasch pragmatische Unterstützung, neue Arbeitszeitmodelle seien 
gefragt, um den Alltag und das Arbeitsleben bewältigen zu können. »Wir haben 
die bewährte und erfolgreiche Praxis, zügig Vereinbarungen mit den Beschäftig-
ten abzuschließen, und zwar in der Regel befristet für ein Jahr. Jeder Einzelfall 
ist anders gelagert. Dem einen hilft die Frühschicht oder befristete Teilzeit, die 
andere geht lieber in die Spätschicht. Als Faustregel gilt: Die Personalabteilung 
ermöglicht fast jedes Modell, legt niemandem Steine in den Weg.« Schwieriger sei 
es manchmal, den verantwortlichen Meister zu überzeugen. Einige ältere, traditio-
nell eingestellte Kollegen »fremdeln« noch mit Vereinbarkeitsproblemen.

Die umfassenden Teilzeitangebote bieten auch jenseits der Anspruchsvorausset-
zungen des Teilzeit- und Befristungsgesetzes ein Höchstmaß an Flexibilität, die 
Rückkehr zur Vollzeit wird ermöglicht, wenn nicht betriebliche Gründe dem ent-
gegenstehen. Eine Betriebsvereinbarung enthält die Optionen: Verkürzte Tages-, 
Wochen- bzw. Monatsarbeitszeit, Blockteilzeit, Jobsharing (s. u.), Arbeit auf Abruf 
und Sabbaticals (Auszeiten).

Mobile Arbeit und Arbeitszeitkonten

Wer kurzfristig zu Hause gebraucht wird, kann auf das Arbeitszeitkonto zurück-
greifen – mit einem Spielraum von bis zu 300 Stunden. Überstunden werden gut-
geschrieben, die angefallenen Zuschläge ausbezahlt. »Das verbessert die indivi-
duellen Planungsoptionen: Wer freie Tage braucht, meldet das drei Tage vorher 
in seiner Arbeitsgruppe an«, erläutert Hess. Beschäftigte könnten bei privaten 
Ereignissen dabei sein oder Pflichten zu Hause übernehmen, ohne den Jahresur-
laub anzugreifen.

Trends in der 
Gesellschaft 

Arbeitszeitkonten 
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Eine weitere Zeitoption bietet mobile Arbeit, allerdings nicht für die Arbeitskräfte 
in der Produktion. Dabei wird die Arbeitszeit nicht (immer) variiert, aber deren 
Lage und der Arbeitsort flexibilisiert. Mitarbeiter / innen und unmittelbar Vorge-
setzte treffen darüber eine freiwillige Vereinbarung. Grundsätzlich besteht auch 
die Möglichkeit zur Telearbeit: Die Arbeitsleistung wird für eine bestimmte Wo-
chenstundenzahl regelmäßig daheim erbracht, die Lage der Arbeitszeit kann weit-
gehend selbst bestimmt werden. Die Einzelheiten sind in der Gesamtbetriebsver-
einbarung »Mobile Arbeit«, die seit September 2016 gilt, geregelt.

Kindertagesstätte »Sternchen«

Sterne sind bei Daimler auf den Trucks, die »Sternchen«, der Nachwuchs der Be-
schäftigten, besucht seit 2008 die gleichnamige Kindertagesstätte (Kita). Klein-
kinder und Babys unter drei Jahren werden in der zweisprachigen Einrichtung 
aufgenommen (Englisch als zweite Hauptsprache), in Deutschland sind derarti-
ge Angebote noch rar. Die Qualitätskriterien sind hoch: Eine Köchin sorgt für ein 
adäquates Ernährungskonzept, auf acht Kinder kommen zwei Erzieher / innen. 
Hilfreich ist die Einrichtung unmittelbar am Werkstor auch für Eltern im Schichtbe-
trieb, da sie nicht nur vergleichsweise großzügige Öffnungszeiten bietet (ab 7.00 
bis 18.00 Uhr), sondern auch Babys und Kleinkinder beim Schichtwechsel bis zur 
Übergabe an Papa oder Mama kurzzeitig betreut.

»Wir haben den Bedarf von einem externen Institut erheben lassen und eine star-
ke Nachfrage für Kleinkinderbetreuung festgestellt«, unterstreicht Hess. Während 
das regionale Angebot an Kindergartenplätzen für Kids ab drei Jahren ausreiche, 
mangele es an Kitas für die Kleinsten. Das Daimler-Werk hat den Bau der Einrich-
tung nach der Befragung zügig vorangetrieben und finanziert; die Plätze werden 
wie in jeder kommunalen oder kirchlichen Kita öffentlich bezuschusst, die Gebüh-
renhöhe ist ortsüblich. »Wir wollen mit den Sternchen nicht anderen Einrichtun-
gen Konkurrenz machen«, führt Jürgen Hess aus.

Die Befragung der Beschäftigten habe außerdem Bedarf für eine Notfallbetreuung 
ergeben, die in der Kita für Kinder bis zwölf Jahren angeboten wird: Ist der Kinder-
garten zu, fällt die Schule aus oder wird die Betreuungsperson krank, sind die 
Kids vorübergehend gut aufgehoben.

Kinderbetreuungsbedarf noch nicht gedeckt

Weil das Angebot den Bedarf nicht abdeckt, verteilt ein Vergabeausschuss die 
Plätze, dem der Betriebsrat, die Personalabteilung und die Kita-Leitung angehö-
ren. »Die Sternchen sind ein Erfolg, die enorme Nachfrage lässt den Bau einer 

Mobile Arbeit 
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weiteren Einrichtung zu, doch daran ist zurzeit krisenbedingt nicht zu denken«, 
bedauert Hess. Aktuell ist die wirtschaftliche Lage bei den Nutzfahrzeugen durch 
Auftragseinbußen und Kurzarbeit gekennzeichnet. Während das PKW-Geschäft 
sich erholt, stagnieren Trucks & Co auf niedrigem Niveau. Investitionen für Verein-
barkeit werden zurzeit auf Eis gelegt.

Ein attraktiver Arbeitsplatz mit Angeboten zur besseren Vereinbarkeit erhöht die 
Bindung an den Betrieb und die Bereitschaft, nach der Geburt eines Kindes früher 
an den Arbeitsplatz zurückzukehren: Die Abwesenheitszeit nach Geburten betrug 
2002 im Durchschnitt 4,5 Jahre, 2008 waren es 1,9 Jahre. Vorgesetzte und die 
Werksleitung begrüßen dies, so Hess: »Bei uns wird in die Köpfe investiert, ein 
längerer Personalausfall ist kontraproduktiv, der schnelle Wiedereinstieg in den 
Beruf rechnet sich für alle Beteiligten.«

Tolle Ferienspiele in Astropolis

Die Betreuungsnot ist für viele Eltern in der Ferienzeit besonders groß, wenn der 
Nachwuchs wochenlang zu Hause beaufsichtigt werden muss und sein »Anima-
tionsprogramm« verlangt. In Wörth hat man auf den »Eltern-Notstand« vor sechs 
Jahren reagiert und zunächst während der Sommerferien die »Kinderstadt Astro-
polis« ins Leben gerufen. 660 Kids zwischen sechs und 13 Jahren nehmen eine 
Woche lang daran teil, spielen und toben zwischen Zelten und Buden auf einem 
riesigen Gelände.

Nebenbei lernen sie ihre Traumberufe kennen, denn Astropolis funktioniert wie 
eine richtige Stadt: mit Polizei, Tageszeitung, Betrieben und Geschäften – Essen, 
Riesenrutsche mit Planschbecken und Matsch inklusive. Seit 2007 gibt es außer-
dem ein Osterferienprogramm und seit 2009 ein Angebot für die Herbstferien. El-
tern wissen die Angebote zu schätzen.

Arbeit mit Jobsharing teilen

Grundsätzlich ist jeder Arbeitsplatz teilbar, auch diese Option stellt für Beschäftigte 
eine Berufs- und Aufstiegsperspektive dar, auch wenn sie noch nicht massenhaft – 
häufiger von Angestellten – genutzt wird. In bestimmten Lebensphasen ist es eine 
Hilfe, die Arbeitszeit zu reduzieren, egal ob als Führungskraft oder als Produktions-
mitarbeiter / in. Teilzeitkräfte können das Job-Sharing zur Bewerbung auf eine hö-
here Sprosse der Karriereleiter nutzen. »Wenn sich jemand auf eine halbe Stelle be-
wirbt, wird die andere Hälfte innerbetrieblich ausgeschrieben. Bewerberinnen und 
Bewerber müssen nicht selbst auf Partnersuche gehen«, erklärt Hess das Verfah-
ren. Auch von diesem Modell sind einige Vorgesetzte noch restlos zu überzeugen.
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Vorgesetzte mit Rückkehr-Leitfaden für Mütter

Damit Frauen nach der Geburt eines Kindes am Unternehmen dranbleiben und 
schneller zurückkehren, haben Vorgesetzte eine umfangreiche To-do-Liste abzu-
haken, die vom »Projekt Beruf und Familie« entwickelt wurde. Enthalten ist das 
gesamte innerbetriebliche Prozedere, das ab dem Bekanntwerden einer Schwan-
gerschaft abläuft – mit den Fristen für den Mutterschutz und die Elternzeit:
• Wie und wann möchte eine Mitarbeiterin zur Arbeit zurückkommen (volle 

Eltern zeit / Elternzeit in Teilzeit)?
• Wie soll die informative Anbindung an den Arbeitsbereich gestaltet werden 

(Teilnahme an der Regelkommunikation, Post / Mail, Kollegen-Netzwerk)?
• Welche kurzfristigen Arbeitsoptionen gibt es (Vertretungseinsätze, Teilzeit, 

Teilnahme an Qualifizierung)?
• Ist die Mitarbeiterin über alle Angebote informiert (Kinderbetreuung, Familien-

service, flexible Arbeitszeit, Teilzeit, mobile Arbeit)?

Bei allen Fragen steht den Vorgesetzten und den Beschäftigten die Personalstel-
le zur Seite. Die Führungskräfte müssen Mitarbeiter / innen in Elternzeit in ihre 
qualitative Personalplanung einbeziehen, ihnen sind regelmäßig Arbeits- und 
Projekteinsätze, Urlaubs- und Krankheitsvertretungen anzubieten. Sechs Mona-
te vor dem geplanten Wiedereinstieg in den Beruf sind (notwendige) Qualifizie-
rungsmaßnahmen, Seminare, Einweisungen und Informationsveranstaltungen zu 
besprechen und anzubieten. Spätestens ein viertel Jahr vor dem Ablauf der ma-
ximalen Elternzeit (drei Monate vor dem dritten Geburtstag des Kindes) müssen 
sich Beschäftigte entscheiden, ob sie an den Arbeitsplatz zurückkehren oder die 
Option Familienzeit in Anspruch nehmen möchten. Dafür gilt die Voraussetzung: 
mindestens fünf Jahre Betriebszugehörigkeit.

Familienzeit verlängert die Elternzeit

Die Familienzeit ist seit 2002 in einer freiwilligen Betriebsvereinbarung geregelt. 
Sie erlaubt der Mutter oder dem Vater eine zeitlich befristete Verlängerung der 
Elternzeit – mit Freistellung vom Arbeitsplatz und Wiedereinstellungszusage auf 
dem alten Tarif- und Qualifikationsniveau. Während der Familienzeit werden Kon-
takt zum Unternehmen, Fortbildungen, Arbeits- und Vertretungseinsätze geför-
dert. Sind zwei Elternteile bei Daimler beschäftigt, können beide jeweils bis zu 
drei Jahre in Familienzeit gehen. Bei mehreren Kindern (oder Adoptionen) sollen 
Beschäftigte insgesamt nicht länger als zehn Jahre pausieren, der Wiedereinstieg 
steht spätestens mit dem achten Geburtstag des jüngsten Kindes an. Für Arbeits- 
und Projekteinsätze können Eltern- und Familienzeit für bis zu sechs Monate 
unterbrochen werden. Es besteht während der Familienzeit eine Verpflichtung, 

To-do-Liste für 
Vorgesetzte 
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dem Unternehmen pro Jahr für mindestens 100 Arbeitsstunden zur Verfügung zu 
stehen. »Diese Regelung erhöht die Anbindung der Beschäftigten an den Arbeits-
platz«, sagt Jürgen Hess, »gleichzeitig hat das Unternehmen einen Vertretungs-
pool mit qualifizierten Fachkräfte.«

Angehörige länger pflegen

Bei einer schwierigen häuslichen Pflegesituation gibt es neben der gesetzlichen 
kurzzeitigen Freistellung und der längeren Pflegezeit für Daimler-Beschäftigte mit 
mindestens fünf Jahren Betriebszugehörigkeit weitere Optionen, die in einer seit 
Juli 2008 gültigen Gesamtbetriebsvereinbarung ausgehandelt wurden:

• Pflegeurlaub: Verlängerung der gesetzlichen Pflegezeit um bis zu zwölf Mona-
te ohne Lohnfortzahlung, einmaliger Anspruch, das Arbeitsverhältnis ruht, der 
Arbeitsvertrag besteht weiter.

• Pflegepause: Freistellung für bis zu drei Jahre, der Arbeitsvertrag endet, es gilt 
eine Wiedereinstellungszusage. Statt der vollständigen Freistellung kann die 
Pflegepause auch in Teilzeit gewährt werden.

Die Betriebsvereinbarung enthält Regelungen zur Anerkennung der Dienstzeiten, 
zum Erhalt der Qualifikation und zu befristeten Arbeitseinsätzen. Einzelvereinba-
rungen bei besonderen Härtefällen sind ebenfalls möglich.

Innerbetrieblicher Wettbewerb um Vereinbarkeitsmodelle

Die organisatorisch-strategische Anbindung des »Projekts Beruf und Familie« för-
dert die Identifikation der Belegschaft und der Hierarchieebenen mit den Projekt-
zielen; außerdem setzt sie einen innerbetrieblichen Wettbewerb um Ideen und 
Konzepte in Gang: »Die Stabführung für das Projekt wechselt alle 18 Monate nach 
dem Rotationsprinzip quer durch das Unternehmen. Mal hat der Abteilungsleiter 
Lackierung anderthalb Jahre lang den Hut auf, dann der Abteilungsleiter Rohbau, 
dann das Controlling und demnächst das Engineering«, berichtet Jürgen Hess. 
»Alle Arbeitsbereiche lernen das Projekt kennen, sammeln Erfahrungen und brin-
gen neue Vorstellungen ein.«

An den Projektsitzungen nehmen die jeweilige Stabsstelle (Abteilungsleitung mit 
einigen MitarbeiterInnen), der Betriebsratsvertreter sowie die Personalabteilung 
teil. Auf der Liste der Aktivitäten finden sich »Workshops für Frauen in technischen 
Berufen«, die »Girls Week« zur Berufsorientierung für Mädchen, der Fokus »Vater 
in Elternzeit« und Familientage. Im Frühjahr 2009 stand der Familientag unter dem 
Motto »Familienfreundlichkeit in wirtschaftlich schwierigen Zeiten«.

Pflegeurlaub oder 
Pflegepause 
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Natürlich wurde der Daimler-Standort Wörth von der gemeinnützigen Hertie-Stif-
tung »Erfolgsfaktur Familie« (www.beruf-und-familie.de) als vorbildliches Un-
ternehmen nach verbindlichen Kriterien auditiert und reauditiert. Die Projektge-
schichte wird in Stichpunkten auf einer Zeitachse kontinuierlich fortgeschrieben 
und kann von allen Beschäftigten eingesehen werden. Dieser »Rechenschafts-
bericht« fordert die verantwortliche Stabsstelle im besonderen Maße, gestellte 
Aufgaben zu bewältigen: Neben der Pflicht (Kita, Ferienspiele etc.) geht es immer 
auch um die Kür: neue Workshops, Belegschaftsumfragen und Initiativen für mehr 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das Daimler-Modell beweist mit Ideen und 
praktischen Lösungen, dass Vereinbarkeit auch Impulse für die Gleichstellung der 
Geschlechter setzt. – Wörth ist kein Sternchen, eher ein Stern am Horizont.
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Anhang

Weitere Veröffentlichungen zum Thema

Mit unserer Reihe »Arbeitshilfen für Betriebsräte und Vertrauensleute« wol-
len wir InteressenvertreterInnen Grundlagen vermitteln und Unterstützung und 
Handlungsorientierung für die betriebliche Arbeit geben. Sie ersetzen jedoch 
keinesfalls die für die Arbeit der Betriebsräte unverzichtbaren Kommentare zum 
Betriebsverfassungsgesetz und zu den anderen Gesetzen.

Wir empfehlen folgende Kommentare zum BetrVG:
Kommentar für die Praxis – Däubler / Kittner / Klebe / Wedde, 16.Auflage 2018 
Handkommentar – Fitting / Engels / Schmidt / Trebinger / Linsenmaier, 29. Auflage 2018
Basiskommentar – Klebe / Ratayczak / Heilmann / Spoo, 20.Auflage 2018
Rechtsprechungshinweise zum BetrVG finden sich für Mitglieder auch im Extra-
net der IG Metall unter www.extranet.igmetall.de → Praxis → Recht → Aktuelle 
Urteile.

Broschüren, Flyer und Handlungshilfen der IG Metall:

• Informationen für werdende Eltern – Checkliste, Musteranträge mit Tipps zum 
Ausfüllen (Infomappe)

• Zeit fürs Kind – Informationen zum Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (Flyer)
• Mutterschutz – Elternzeit – Elterngeld – Teilzeit (Broschüre)
• Mini-Jobs – Informationen für geringfügige Beschäftigungen (Broschüre)
• Werkzeugkoffer Vereinbarkeit (Präsentation, Faktenblätter, Handlungshilfen, 

nur digital)
• ÜberBlickerin. Alles Wissenswerte rund um Entgelt und Vereinbarkeit (Broschüre)
• Brücken aus und in die Teilzeit. Die Brückenteilzeit für Männer und Frauen (Flyer) 
• IG Metall Wegbegleiter Pflege - Wissenswertes rund um die Pflege von Ange-

hörigen (Broschüre) 

Zu beziehen über das Extranet oder Internet der IG Metall (www.igmetall.de Ser-
vicebereich / Shop)

Weitere Informationen zum Thema Vereinbarkeit finden sich ebenfalls im Extranet 
unter www.extranet.igmetall.de → Praxis → Rat + Tat → Vereinbarkeit Beruf und 
Familie.

Anhang
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Veröffentlichungen des Projektes »Vereinbarkeit von Familie und Beruf ge-
stalten!“ (DGB Bundesvorstand)

Bestellung und Download über das DGB-Online-Bestellsystem: https://www.dgb- 
bestellservice.de oder Download über www.familie.dgb.de

Kompass für Arbeit und Vereinbarkeit 4.0. Navigationshilfe für Betriebs- und Per-
sonalräte (2018) — Zeigt Handlungsfelder auf – und Möglichkeiten, wie Interes-
sensvertretungen sich im Rahmen der Digitalisierung für ihre Beschäftigten ein-
setzen können. 

 — Leitfaden zur betrieblichen Umsetzung, best-practice Beispiele. (06/2016)

Vereinbarkeit von Beruf und Pflege – Ein Handlungsfeld für Betriebsräte (07/2008)
 — sensibilisiert für das Themenfeld und bietet Hintergrundinfos, Checklisten, 
best-practise-Beispiele, damit Betriebsräte Beschäftigte mit Pflegeaufga-
ben besser unterstützen können.

Pflege und Beruf – Bildungsmaterialien für betriebliche Interessenvertretungen 
zur Verbesserung der Vereinbarkeitssituation von Beschäftigten mit Pflegeverant-
wortung (07 / 2008)

 — Module dienen als Anregung, mit unterschiedlichen Seminargruppen das The-
ma zu bearbeiten, BR / PR sollen für das Thema sensibilisiert und angeregt 
werden zur Gestaltung »pflegesensibler Arbeitsbedingungen« im Betrieb.

Väter in Elternzeit – Ein Handlungsfeld für Betriebs- und Personalräte (03 / 2015)
 — liefert gute Antworten zu Fragen der Gestaltung der Arbeitsbedingungen 
vor Ort oder auch zur Inanspruchnahme von Elterngeldmonaten durch 
 Väter, aber auch gute Handlungsempfehlungen für Betriebs- / Personalräte.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf – 10 Bausteine zum Querschnittsthema 
 gewerkschaftlicher Bildungsarbeit (12 / 2009)

 — Faltblatt zu den Anknüpfungspunkten des Themas Vereinbarkeit an klassi-
sche Handlungsfelder der betrieblichen Interessenvertretung

Projekt-Homepage www.vereinbarkeit.dgb.de

Der kontinuierlich aktualisierte Internet-Auftritt bietet neben den Bildungsbaustei-
nen ausführliche Infos zum Projekt und zu den Handlungsfeldern der Vereinbar-
keit, vielfältige Hintergrundinformationen (gesetzliche Rahmenbedingungen, ak-
tuelle Forschungsergebnisse, Fallbeispiele, Experten-Datenbank, Literatur, Links, 
Materialien zum Download) und einen großen Serviceteil.
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Wichtiger Hinweis

Unsere Broschüre ersetzt nicht die für die Arbeit der Betriebsräte unverzichtbaren 
Kommentare zum Betriebsverfassungsgesetz und zu den anderen Gesetzen. Wir 
empfehlen folgende Kommentare zum BetrVG:

Kommentar für die Praxis – Däubler / Kittner / Klebe / Wedde
Handkommentar – Fitting / Engels/Schmidt / Trebinger / Linsenmaier
Basiskommentar – Klebe / Ratayczak / Heilmann / Spoo

Kolleginnen und Kollegen, die sich tiefer in die Materie einarbeiten wollen, finden 
deshalb auch Hinweise auf weiterführende Literatur.

Bitte beachtet auch die vom Funktionsbereich Betriebs- und Branchenpolitik he-
rausgegebenen Rechtsprechungshinweise zum BetrVG, die für Funktionäre und 
Mitglieder der IG Metall über das Extranet → Praxis → Recht → Aktuelle Urteile 
abgerufen werden können.

Wichtiger Hinweis
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