
• SPEZIAL > Ö ffentl i cher Dien st 

Flexible Zeitwertkonten 
und Lebensarbeitszeitmodelle 
Neue Perspektiven für Verwaltungen und Betriebe des öffentlichen Dienstes 

Das Thema altersgerechte und lebens
phasenorientierte Arbeitszeit-Gestal
tung ist aktueller denn je. In vielen Be

trieben steigt das Durchschnittsalter 
der Belegschaft beständig an. Für die 
Mitarbeiterl-innen und Angestellten in 
den Verwaltungen, Institutionen und Be
trieben insbesondere mit psychisch oder 
körperlich anstrengenden Aufgaben kann 
dies sehr belastend sein. Arbeitgeber ste
hen angesichts der demografischen Ent
wicklung vor der Herausforderung, Rah-

Schlussfolgerungen ergeben sich da- lauf' bieten Beschäftigten eine Chance, 
raus? ihre Zeit so zu gestalten, dass sie mit ihren 
Mit welchen Maßnahmen können persönlichen Bedürfnissen und Plänen in 
die körperliche Kapazität der Beschäf- Einklang kommt. Vor allem die denkbare 
tigten erhöht und Arbeitsbelastungen Verlängerung von Eltern- oder Pflegezeit, 
gesenkt werden? ein früherer Eintritt in die Rente oder 

Welche Instrumente für eine systema- sogenannte "Sabbaticals" sind für viele 
tische Berufsverlaufs- und Personal- Menschen eine reizvolle Vorstellung. 
planungstehen zur Verfügung? 

Aktuelle Ergebnisse einer Repräsenta
Die Erhöhung des Renteneintrittsalters tivbefragung bringen Klarheit 
und das Auslaufen der Förderung der Al- Die aktuelle Studie des Instituts für Demo-

menbedingungen so zu gestalten, dass sie tersteilzeitvereinbarungen schränken den skopie Allensbach "Monitor Familienleben 
die Beschäftigungsfähigkeit sichern und Gestaltungsspielraum für Arbeitgeber 2010", die im Auftrag des Bundesfamilien-
die vorhandenen Potenziale nutzen. und Beschäftigte zusätzlich ein. Durch ministerium s erstellt wurde, belegt, dass 

neue Arbeitszeitmodelle, die insbesondere die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege 
Fragen, die dabei auf betrieblicher Seite zu das sogenannte "Flexi-!I-Gesetz" erlaubt, oder von Beruf und Familie an Bedeutung 

beantworten sind: bieten immer mehr Unternehmen inte- zunimmt: 87 Prozent der Befragten sind 
Wie stellt sich die demografische Ist- ressante Möglichkeit en zur individuellen der Ansicht, dass dieses Thema eine Wich
Situation in der Verwaltung oder im Lebensgestaltung an. tige oder sogar sehr wichtige Aufgabe für 
Betrieb dar, welche Prognosen sind Konzepte wie "biografieorientierte Ar- die Zukunft darstellt. Die Bevölkerung er
zu treffen und welche praktischen beitszeiten" oder "Arbeiten im Lebens- wartet auf diesem Feld demnach weitere 
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Die Bevölkerungspyramide wird kippen 

Eine aktuelle Langzeitstudie des lAB (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsordnung) zeigt, dass der demografische 
Wandel zu gravierenden Veränderungen führen wird. Wenn sich in den kommenden Jahren die geburtenstarken 
Jahrgänge nach und nach dem Rentenalter nähern, verschiebt sich die Altersstruktur dramatisch. 
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gemeinsame Anstrengungen von Staat 
und Wirt schaft. 

Dies trifft auch auf die rund viereinhalb 
Millionen Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst zu. Die entscheidendste Rechts
quelle für deren Arbeitsverhältnisse ist 
der Tarifvertrag für den öffentlichen 

Dienst (TVöD). Durch ihn wurde seit dem 
1. Oktober 2005 die Arbeitszeit bei Bund, 
Ländern und Gemeinden in wesentlichen 
Bereichen völlig neu gestaltet - auch 
vor dem Hintergrund der eingangs er
wähnten, tiefgreifenden gesellschaft
lichen Veränderungsprozesse. So wurden 
insbesondere Möglichkeiten für einen be

darfsgerechten Einsatz der Beschäftigten 
sowie die Vermeidung von Mehrarbeit 
durch beweglichere Arbeitszeiten einge
richtet. Auch die aktuellen Überstunden-
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regelungen, Rahmenarbeitszeiten sowie den tatsächlichen Notwendigkeiten und Unterstützt wird dies durch das Flexi-II
die Öffnungsklausel zu Gunsten von Lang- besonderen Gegebenheiten individuell Gesetz : Dieses bietet neben dem opti
zeitkonten wirken sich positiv auf die heu- vereinbart werden. Damit geht ein hohes mierten Insolvenzschutz und der besseren 
tige Dienstplanung aus. Maß an Selbstbestimmung einher. Ge- Übertragbarkeit des Guthabens auf an-

rade in diesen Zeiten, in denen Arbeitge- dere Arbeitgeber nun auch noch die not-
TVöD-Öffnungsklausel für ber und Arbeitnehmerf-innen um mehr wendige Guthabenabsicherung. So sollen 
Langzeitkonten Wahlmöglichkeiten in den regulierten Be- Langzeitkonten zu einer besseren Balance 
Mit Arbeitszeitkonten ist es also einfacher, reichen- sprich um ein Stück Autonomie zwischen Arbeits- und Privatleben bei
optimal auf schwankende Auftragslagen im Beschäftigungsverhältnis ringen -, ist tragen und sich damit positiv auf die Ge-
und neue Kundenanforderungen zu rea- dies also ein hervorragender Aspekt. 
gieren beziehungsweise auch den Beschäf-

sundheit und Produktivität der Beschäf
tigten auswirken. Ein Beispiel in diesem 

tigten mehr Zeitautonomie zu gewähren. Gerade der TVöD eröffnet zahlreiche Mög- Zusammenhang ist das Einlegen eines 
Pluspunkte, die inzwischen ebenso die lichkeiten, die Arbeitszeitgestaltung in der Sabbaticals, um einem Burn-Out-Syndrom 
Verwaltungen, Institutionen und Betriebe Verwaltung, in den Institutionen und in vorzubeugen. 
des öffentlichen Dienstes schätzen. Je- den Betrieben des öffentlichen Dienstes 
doch: Ob bei der Einführung der Zeitkon- durch einvernehmliche Dienst-/Betriebs- Weiterhin besteht bei den Beschäftigten 
ten die Interessen von Arbeitgebern und Vereinbarungen zu regeln. 
Arbeitnehmern gleichermaßen und aus-

erfahrungsgemäß eine höhere Bereit
schaft, bei vorübergehenden personellen 
Engpässen zusätzliche Aufgaben auch gewogen berücksichtigt werden, hängt Vorteile für Arbeitgeber und 

entscheidend von der Ausgestaltung der Arbeitnehmerf-innen ohne Anordnung von Überstunden oder 
Dienstvereinbarungen ab. Natürlich sollte mit dem hohen Maß an Mehrarbeit zu übernehmen. Vorausge-

Auszug aus dem TVöD: 
§ 10 Arbeitszeitkonto Absatz 6 

Selbstbestimmungsmöglichkeiten sehr setzt, die Rahmenbedingungen stimmen 
verantwortungsvoll umgegangen werden. - wenn also die hierfür aufgebrachten 

1. Der Arbeitgeber kann mit der/dem 
Die Vorteile für die Arbeitnehmerf-innen durch die Nutzung 

Beschäftigten die Einrichtung eines 
von Lebensarbeitszeitmodellen und Langzeitkonten 

Langzeitkontos vereinbaren. 
2. In diesem Fall ist der Betriebs-/Perso-

nalrat zu beteiligen und - bei Insol
venz-fähigkeit des Arbeitgebers - eine 
Regelung zur Insolvenzsicherung zu 
treffen. 

Aufgrund dieser Regelungen - gleich
lautend auch im Tarifvertrag der Länder 
(TVL) - können also die Arbeitgeber mit 
den Beschäftigten die Einrichtung von 
Langzeitkonten prinzipiell vereinbaren. 
Darüber hinausgehende weitere tarifliche 
Vorgaben oder Konkretisierungen beste
hen nicht. Heißt: Für die konkrete Ausge
staltung bedarf es einer separaten Dienst
beziehungsweise Betrie bsvereinbarung. 
Allerdings sind die Institutionen und 
Verwaltungen unter Beachtung der per
sonalvertretungsgesetzlichen Mitbestim
mung nach dem TVöD in der Konzeption 
der Langzeitkonten relativ frei. Gerade da
rin liegt aber auch eine große Chance für 
alle Beteiligten. Denn die Regelungen zum 
Auf- und Abbau des Kontos erfolgen zwi
schen den Tarifparteien direkt vor Ort und 
können demgemäß auch entsprechend 
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Mit Zeitwertkonten und Lebensarbeitszeitkonten haben die Beschäftigten die Mög
lichkeit- ohne Einbußen bei der gesetzlichen Rente-, früher als mit 67 Jahren aus
zusteigen. 
Flexible Gestaltung der Lebensarbeitszeit - damit verbunden mehr Eigenverant
wortung, Zufriedenheit und eine höhere Lebensqualität 
Sie können das Wertguthaben auch zur Ausweitung des Erziehungsurlaubs nutzen. 
Bei vollen Bezügen ganz für die Familie da sein. 
Oder sie finanzieren die Auszeit für häusliche Pflegefälle und kümmern sich um äl
tere oder erkrankte Familienangehörige - mit fortdauernder sozialer Absicherung 
für die Beschäftigten. 
Die Arbeitnehmerf-innen müssen die Verwendung des Wertguthabens also nicht 
sofort festlegen, sondern entscheiden erst in der Zukunft darüber, wofür sie per
sönlich das Guthaben einsetzen wollen. 
In das Lebensarbeitszeitkonto sparen sie ohne Abzüge von Lohnsteuer und Sozial
versicherungsbeiträgen. 
Ersparte Steuern und ggf. Sozialabgaben werden in die Zukunft verlagert und bis 
dahin im Zinseszins-Effekt angelegt. 
Nicht verbrauchte Wertguthaben können bei Rentenbeginn auf Wunsch- ohne Ab
zug von Steuern - in eine betriebliche Altersversorgung (bAV) übertragen werden. 
Mitnahme des Wertguthabens zu einem neuen Arbeitgeber bei Arbeitsplatzwech
sel oder Übertragung der Wertguthaben auf die Deutsche Rentenversicherung 
Bund. 
Lebensarbeitszeitkonten und Wertguthaben sind uneingeschränkt vererb bar. 
Gesetzlich garantierter Insolvenzschutz durch Trennung vom regulären Betriebs
vermögen und zusätzliche Verpfändung an Treuhänder. 

~ 
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Zeiten auf ein Langzeitkonto gebucht wer- Kosten/Nutzen-Abwägung während eines individuellen Beratungs-

den. Was übrigens für beide Seiten noch Allerdings steht dem für die Beschäftigten gesprächs ihre persönlichen Vorteile er
einen weiteren, wirtschaftlichen Vorteil allgemein anerkannten Nutzen ein nicht kennen können. 
hat: Da die zusätzliche Arbeitszeit eben unerheblicher Aufwand auf Arbeitgeber- Wobei in diesem Zusammenhang er
nicht als Überstunde mit entsprechendem seite gegenüber. Denn im Gegensatz zu wähnt werden muss, dass die Einrichtung 
Zuschlag vergütet wird, fällt zunächst der vor dem 1. Januar 2009 geltenden von Langzeitkonten nach dem Flexi-II-Ge
auch die Steuer- und Sozialabgabenbelas- Rechtslage handelt es sich bei den Konten setz nur für Arbeitnehmerl-innen möglich 
tung weg. Stattdessen kann die betref- nicht mehr um die bloße Ansammlung ist. Für Beamt/-innen gelten ausschließ
fende Extra-Zeit für eine spätere Freistel- von zusätzlich geleisteten Stunden, son- lieh die Vorschriften des Beamtenrechts, 

lungsphase "angespart" werden. dem um deren finanzielle Äquivalent e. die grundlegend unterschiedlich aus ge-
Das bedingt eine technische Integration staltet sind. 

Die Möglichkeit der Beschäftigten, sich auf der Kontenmodelle in die Entgeltabrech-
diese Weise eine nennenswerte "Auszeit" nung und die Wertkontenverwaltung. Ob der Aufwand zur Einrichtung und Ver
bei vollem Lohnausgleich zu erarbeiten, Zudem müssen sich die Beschäftigten vor- waltung von Langzeitkonten letztendlich 
schafft überdies einen Anreiz, bei dem ab mit der Thematik befassen, um sich in einem angemessenen Verhältnis zu 
Arbeitgeber zu bleiben, bei dem das Lang- persönlich für oder gegen die Teilnahme dem daraus resultierenden Nutzen steht, 
zeit arbeitskonto besteht. Dies wiederum zur Einrichtung eines Langzeitkontos zu ist abhängig von der jeweiligen Ausge
führt gegenüber den Wettbewerbern zu entscheiden. Die bisherigen Erfahrungen staltung der Langzeitkonten. Hierbei müs

einem Imagegewinn sowie zu Vorteilen zeigen, dass eine breite Akzeptanz und senvor allem die folgenden Fragen geklärt 
bei der Personalgewinnung und dem Er- Annahme der Konten erst dann erfolgt, sein: 
halt einer eingespielt en, funktionierenden wenn die Arbeitnehmerl-innen zum ei
Belegschaft. nen Informationshilfen durch ent spre

chende Materialien und Informationsver

anstaltungen erhalten und zum anderen 

Die Vorteile für Verwaltung und Betriebe des öffentlichen Dienstes 
durch die Implementierung eines Zeitwertkonten-Modells 

Reduzierung von Personalkosten 
Nutzung einer arbeitnehmerfinanzierten Vorruhestandslösung und somit Vermei
dung von kostenintensiven Vorruhestandsmodellen 
Reduktion von Krankheitskosten 

Beeinflussung der innerbetrieblichen Demografie 
Vermeidung überalterter Mitarbeiterstrukturen 
Sozialverträgliche Verjüngung der Belegschaft 
Optimierte und moderne Personalplanung 

Moderne Alternativen zur ausgelaufenen Altersteilzeitregelung 
Ersatz der ausgelaufenen staatlichen Förderung von Altersteilzeit 

Zukunftsweisendes Personalmanagement 

Für welche konkreten Zielsetzungen 

der Verwaltungen oder Betriebe kann 
das Langzeitkonto ein geeignetes per
sonalwirtschaftliches Modell sein? 
Sollen Langzeitkonten bestimmten 
Zweckbestimmungen und Regelungen 
zur Einbringung unterliegen? 
Sollen Langzeitkonten für alle oder nur 
für bestimmte Beschäftigungsgruppen 

angeboten werden? 
Soll die Laufzeit von Langzeitkonten 
beschränkt werden? 
Welche Zeiten und Entgeltbestandteile 
dürfen angespart werden und in wel

chem Umfang? 

Klar ist : Je weitreichender die Rahmenbe
dingungen, desto größer wird auch das In
teresse bei den Beschäftigten sein; desto 
größer ist aber zugleich der zeitliche und 
finanzielle Aufwand zu Beginn- durch die 
Auswirkung auf Personalkapazit äten so-

Langfristige Know-how-Sicherungs- und Qualifizierungskonzepte zum Erhalt der wie auf die organisatorische Abwicklung 
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Leistungsfähigkeit der Wertkonteneinrichtung. 
Höhere Mitarbeiter-Effektivität über die Gesamtdauer der Betriebszugehörigkeit 

Schaffung höherer Mitarbeitermotivation und damit Senkung der Fluktuationskos- Die weitreichenden Auswirkungen sowie 

t en die vielfältigen denkbaren Zielsetzungen, 
Mitarbeiterbindung führt zur Sicherung der vorhandenen Arbeitnehmer-Kampe- die mit Langzeitkonten verbunden wer-

tenzen den können, erfordern eine umfassende 
Imagesteigerung des Unternehmens- Positionierung als innovativer und familien- Diskussion unter den einzelnen Refera

bewusster Arbeitgeber ten und Fachabteilungen, insbesondere 
Angesichts des Fachkräftemangels dienen attraktive Wertkontenmodelle dazu, im Personalreferat unter Einbeziehung 
qualifiziertes Personal zu gewinnen und an das Unternehmen zu binden des Personal-/Betriebsrates. Daraus wird 
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Auszüge aus der Studie "Monitor Familienleben 2010" 

Stellenwert familienpolitischer Anliegen 
Das sind die wichtigsten politischen Aufgaben: 

Die Renten sichern 
Junge Familien mit Kindern stä rker fördern 

Die Vereinborkeil von Fa milie und Beruf verbessern 

Bevölkerung 
insgesamt 

Staat und Unternehmen gleichermaßen gefordert 

Fragen: "Wie wichtig finden Sie es, dass sich der Staat für eine bessere Vereinbarkeif von Familie 
und Beruf einsetzt? Finden Sie das ... • 

"Wie wichtig finden Sie es, dass die Unternehmen in Deutschfand viel dafür tun, um ihren 
Mitarbeitern die Vereinbarkeif von Familie und Beruf zu erleichtern? Finden Sie das ... • 

"Der Staat" "Die Unternehmen" 

% % 

sehr wichtig 49 

}- 92 :} 91 ---
wic htig 43 

weniger wichtig 5 5 

gor nicht wichtig X 

Unentschieden 2 4 

100 100 

Was Eitern mit Vereinbarkeitsproblemen am 
meisten helfen würde 
"Das würde uns die Vereinbarkeif am meisten erleichtern · 

Wenn me in Betrieb bzw. der Betrieb meines Partners flexible 
Arbeitszeiten und Arbei tszeitkonten anbieten würde 

schnell erkennbar, dass die erfolgreiche 

Eltern insgesamt 

Fazit 

• • Väter Mütter 

43 41 

Einführung und Umsetzung von Langzeit- Langzeitarbeitskonten sind kein Selbst
konten eine systematische Beschäftigung zweck, sondern attraktive Gestaltungs
und eine strukturierte Prozessgestaltung instrumente sowohl für Arbeitgeber als 
erforderlich macht. auch für Beschäftigte. Je nach Perspektive 
Innovative Arbeitszeitmodelle und Lang- sollten sie beispielsweise ein Element der 
zeitkanten lösen sicher nicht die Gesamt- Personalgewinnung und -entwicklung 
heit der Personalproblematiken in allen darstellen, die Qualität der Arbeitsplät-

Verwaltungsbereichen und Betrieben, ze im Betrieb oder die Flexibilität bei den 
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tivation. 
Im Verwaltungs- beziehungsweise Be

triebsalltag ist das Langzeitkonto bundes
weit noch unzureichend diskutiert und 

ungenutzt. Es führt immer noch ein "Mau
erblümchendasein", wenngleich in den 
letzten Monaten ein wachsendes Interes
se - gerade von kommunalen, sozialen 

und karitativen Einrichtungen aus dem 
öffentlichen Dienst- erkennbar ist. 

Die Einführung eines Langzeitkontos er
fordert eine umfangreiche Vorbereitung 
und einen langen Atem, damit es auch als 
Chance von allen Beteiligten- also Arbeit
gebern und Arbeitnehmern- gleicherma

ßen verstanden und genutzt wird. 

HARA LD RÖDER 

Geschäftsführer Deutsche Beratungs
gesellschaft für Zeitwertkonten und 
Lebensarbeitszeitmodelle mbH 
www.dbzwk.de 

D R. THEO L. VOLK ER WA lZ 
können aber wichtige Mosaiksteine zur Dienstleistungen in den Verwaltungen Fachberater für Zeitwertkonten und 
Personalgewinnung, -entwicklung und fördern. Langzeitkonten sind deshalb Lebensarbeitszeitmodelle 

-bindung darstellen. Schon die Möglich- nicht losgelöst von der Politik eines Be-
keit von zusammenhängenden Erholungs- triebes, seiner grundsätzlichen Aus
phasen oder befristete Teilzeitregelungen richtung und seinen Zielen zu betrach
erlauben es den Arbeitnehmer/-innen, ten. Der Betrieb wirkt auch durch seine 

ihre Erwerbsbiographie mitzugestalten, Mitarbeiter/-innen. Und diese erhalten 
persönlichen Bedürfnissen mehr Auf- mit Langzeitkonten die Chance zu mehr 
merksamkeit zu schenken und motivierter Eigenverantwortung und Souveränität 
in der täglichen Berufsausübung tätig zu über ihre Lebensarbeitszeit mit dem Ef

sein. fekt einer höheren Identifikation und Mo-
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