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Zeit und Zutritt

Zeitvvertkonten und
Lebensarbeitszeitmodelle
Mit Geld Lebenszeit und Lebensqualität kaufen

Zeit gewinnt für die Menschen heute eine immer größere und
vielfältigere Relevanz. War vor allem das Berufsleben in der
Vergangenheit für die meisten Beschäftigten relativ klar und
einheitlich durch die jahrelange Arbeit im selben Beruf und für
einen einzigen Arbeitgeber strukturiert und ebenso klar durch
die abendliche Freizeit und den Jahresurlaub unterbrochen,
verlaufen Berufsbiografien heute und sicher auch in Zukunft
deutlich heterogener. Sie weisen mehr Berufssituationen und
mehr Zeiträume ohne eine Berufstätigkeit auf. Dadurch ver
läuft die beruflich aufgewendete Zeit ebenso unterschiedlich.
So wollen viele Beschäftige aus individuellen Gründen länge
re Auszeiten vom Beruf nehmen oder zeitweise kürzer treten,
während sich ältere Arbeitnehmer gleitende Übergänge in den
vorzeitigen Ruhestand wünschen, zum Beispiel im Sinne einer
Teilzeitregelung. Jüngere planen zusätzliche Qualifikation zu
erwerben oder die Kindererziehung paritätisch aufzuteilen. Die
ältere Generation muss sich eventuell um pflegebedürftige An
gehörige kümmern. Somit steigt seitens der Arbeitnehmer die
Nachfrage nach personalpolitischen Instrumenten, die sol
cherart veränderten Lebensentwürfen Rechnung tragen.
Solche Bedürfnisse lassen sich mit Zeitwertkonten erfüllen,
ohne dass der Mitarbeiter auf Gehalt verzichten muss: Er spart
in Phasen hoher Aktivität Geld bzw. den Geldwert von Zeit für
bezahlte Auszeiten in der Zukunft an. Die Einzahlungen er
folgen aus den Bruttoeinkünften. Erst in der Entnahmephase
greift die Steuer- und Sozialversicherungspflicht.
Die Politik ist gefordert - und liefert
„Ein neuer Aufbruch für Europa - Eine neue Dynamik für
Deutschland - Ein neuer Zusammenhalt für unser Land". So
lautet seit dem 7. Februar 2018 die Überschrift im Koalitions
vertrag zwischen CDU, CSU und SPD. Wie das Instrument der
Zeitwertkonten und Lebensarbeitszeitmodelle deutlich mehr
Verbreitung finden kann, wird die neue Legislaturperiode erst
noch zeigen.
Und weiter heißt es: ,,Wir erleben neue politische Zeiten mit
vielfältigen Herausforderungen für Deutschland. Wir wollen
eine neue Dynamik für Deutschland. Wir wollen die kreativen
Potenziale in Deutschland mobilisieren und die Chance der Di
gitalisierung nutzen. Wir wollen Familien stärken und dafür
sorgen, dass Familie und Beruf besser vereinbar sind. Wir wol
len Arbeit und Leben besser vereinbaren". Ergänzend hierzu sah
sich die Bundesregierung in der Verantwortung, intelligente Lö
sungen für eine attraktive Arbeitszeit- und Lebensphasenge
staltung in dem Koalitionsvertrag zu verankern:
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„Arbeitnehmer brauchen mehr Möglichkeiten, ihre berufliche
Weiterentwicklung auch in Eigenverantwortung zu organisie
ren. Wir werden gemeinsam mit den Sozialpartnern prüfen, wie
das Instrument der Langzeitkonten mehr Verbreitung finden
kann. Sie können ebenso wie andere Guthaben ein Instrument
sein, die für die Qualifizierung genutzt werden können. [... ] Wir
wollen einen Rahmen schaffen, in dem Unternehmen, Beschäf
tigte und die Tarifpartner den vielfältigen Wünschen und Anfor
derungen in der Arbeitszeitgestaltung gerecht werden können.
Wir wollen Familien in ihrem Anliegen unterstützen, mehr Zeit
füreinander zu haben und die Partnerschaftlichkeit zu stärken.
Wir werden dazu Modelle entwickeln, mit denen mehr Spiel
raum für Familienzeit geschaffen werden kann. Die Chance der
Digitalisierung wollen wir nutzen, um den Beschäftigen mehr
Zeitsouveränität zu ermöglichen."
Was heute im Jahr 2018 so modern und zukunftsgewandt klingt
ist eigentlich ein „alter Hut". Bereits vor über 20 Jahren ist im
April 1998 das erste Gesetz zur Absicherung und Flexibilisierung
der Lebensarbeitszeit im deutschen Bundestag verabschiedet
worden. Auf Grundlage dieses Gesetzes haben Arbeitnehmer be
reits seit 1998 die Möglichkeit, ihre Lebensarbeitszeit flexibler zu
gestalten. Zeitguthaben (z.B. Überstunden) und finanzielle Mittel
aus regulären Gehaltsbestandteilen können insolvenzgeschützt
und rentierlich angelegt werden um später in eine Zeitgutschrift
für Auszeiten (z.B. für ein Sabbatical, die Familienpflegezeit, die
Betreuung häuslicher Pflegefälle, für Qualifizierungsmaßnah
men oder für den Vorruhestand) genutzt zu werden.
Der Kernsatz des ersten Flexibilisierungsgesetzes von 1998 gilt
noch heute unverändert und gibt als gesetzliche Grundlage den
Rahmen für die Umsetzung in den Unternehmen vor. ,,Der Ar
beitnehmer hat die Möglichkeit, beliebige Gehaltsbestandteile,
in der Höhe unbegrenzt, in ein in Geldwert geführtes Zeitkonto
zu stellen, wofür erst dann Lohnsteuer und gegebenenfalls So
zialabgaben entrichtet werden, sobald er das Guthaben (unab
hängig von Altersgrenzen) wieder entnimmt."
Langzeitkonten sollen die lebenslauforientierte Zeitgestaltung
der Arbeitnehmer erleichtern. So kann die Möglichkeit eröffnet
werden, angespartes (Zeit-)Guthaben zu einem späteren Zeit
punkt als Freistellungsphase in Anspruch zu nehmen. Damit
sind Zeitwertkonten die flexibelste Möglichkeit zur unbegrenz
ten Umwandlung von Arbeitsentgelten zur finanziellen Vorsor
ge und fortdauernder sozialer Absicherung.
Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Verbesserung der Rahmen
bedingungen für die Absicherung flexibler Arbeitszeitregelun-
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Arbeitszeit und Freizeit werden
in Vorstellungsgesprächen thematisiert

Fünftel dieser Betriebe ihren Beschäftigten die Möglichkeit,
Langzeitkonten zu nutzen.

(Zustimmung dazu, dass das Verhältnis Arbeitszeitfreie Zeit in
Vorstellungsgesprächen angesprochen wird; in% aller befragten
Unternehmen)

Die Arbeitsgemeinschaft Zeitwertkonten e.V. hat in Zusammen
arbeit mit dem F.A.Z.-Fachverlag eine Befragung unter 317 Un
ternehmen in Deutschland konzipiert, durchgeführt und nun
veröffentlicht. Gegenstand der Befragung waren vielfältige As
pekte rund um das Instrument Zeitwertkonto.

Weiß nicht/
Keine Antwort
7,7 °lo

Nein
33,7 %

Nachfrage und Verbreitung werden
weiter zunehmen

Ja
58,6 %

Quelle• FRANKFURT BUSINESS MEDIA- Der F.A.Z.-Fachverlag

gen 2009 (Flexi-11-Gesetz) wurde die Nutzung von Langzeitkon
ten auf eine neue rechtliche Grundlage gestellt. Die wichtigsten
Neuerungen waren, dass Langzeitkonten in Form einer schrift
lichen Wertguthabenvereinbarung geführt werden müssen,
dass die Guthaben in Geldeinheiten und insolvenzgesichert
sein müssen und angesammelte Guthaben nicht für den Aus
gleich betrieblicher Produktions- und Arbeitszyklen genutzt
werden. Zudem wurde die Übertragbarkeit bei einem Arbeit
geberwechsel verbessert. Mit dieser rechtlichen Absicherung
wollte der Gesetzgeber der Verbreitung von Langzeitkonten,
von denen bis dahin nur wenig Gebrauch gemacht wurde, einen
kräftigen Schub verleihen.

Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeitszeit und Freizeit
- eine ausgewogene Work-Life-Balance - wird für die Mehr
heit der Mitarbeiter in Unternehmen immer wichtiger. Gerade
die jüngere Generation der Beschäftigten legt verstärkt Wert
auf eine Work-Life-Balance. Diesen Trend bestätigt die Befra
gung. Fast 90 Prozent der teilnehmenden Unternehmen geben
an, dass sie eine solche Nachfrage in ihrem Unternehmen be
obachten.
Das Verhältnis von Arbeitszeit zu freier Zeit thematisieren viele
Unternehmen bereits in Gesprächen mit Bewerbern. Fast sechs
von zehn Unternehmen geben an, dass sie in Bewerbungsge
sprächen mit ihren potenziellen Mitarbeitern schon über eine
ausgewogene Work-Life-Balance, über Teilzeitmodelle und
über die Wünsche der Arbeitnehmer nach mehr Freizeit spre
chen.
Doch auch eine bezahlte Freistellung - sei sie stundenweise
oder in Vollzeit - für persönliche Zwecke des Mitarbeiters so
wie bezahlte Sabbaticals sind für etwa jeden fünften Mitarbei
ter ein sehr wichtiges bzw. wichtiges Motivationsinstrument.
Derartige Freistellungen könnten in Zukunft ein immer relevan
teres T hema in Unternehmen sein. Fast 30 Prozent der Befrag
ten berichten von einer sehr starken bzw. starken Nachfrage

Soweit Geschichte. Doch wie sieht die Realität in den Unterneh
men im Jahr 2018 tatsächlich aus?
Hier gibt der !AB-Kurzbericht 15/2018 des Instituts für Arbeits
markt- und Berufsforschung erste Antworten. Immer mehr Be
schäftigte können demnach ihre Arbeitszeit im Unternehmen
per Arbeitszeitkonto erfassen lassen. Solche Konten könnten
als Instrument dienen, um „für Beschäftigte mehr Zeitsouverä
nität und für Betriebe Flexibilitätsspielräume zu schaffen", klärt
der !AB-Bericht auf. Doch der Anteil der Betriebe mit separaten
Langzeitkonten dagegen stagniert seit Jahren, heißt es in der
Studie des Institutes.
Die Mehrheit der Dax- und vielen MDax-Unternehmen nutzt
Zeitwertkonten seit Jahren, um ihren Mitarbeitern flexible Le
bensarbeitszeitmodelle anzubieten. Bei kleineren und mittle
ren Firmen sind sie erst wenig verbreitet. Die Verbreitung von
Langzeitkonten hängt also auch sehr stark von der Betriebs
größe ab: Bei kleineren Betrieben (bis 249 Mitarbeiter) ist die
Verbreitung gering und verharrt auf einem niedrigen Niveau.
Bei größeren Betrieben (500 und mehr Beschäftigte) zeigt sich
eine deutlich steigende Tendenz. Aktuell bieten bereits über ein

In sieben von zehn Unternehmen bauen bis zu
50 Prozent der Belegschaft Zeitwertkonten auf

(Anteil der eigenen Mitarbeiter, die jetzt Guthaben über Zeitwert
konten aufbauen; in% der befragten Unternehmen , die Zeitwert
konten anbieten)

Anteil von
51 % bis 100 %
29,8 %

Anteil von
1 % bis 10 %
25,4 %

Anteil von
11 % bis 50 %
44,9 %
Quelle• FRANKFURT BUSINESS MEDIA- Der F.A.Z.-Fachverlag
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Eine Mehrheit der Betriebe will älteren Mitarbeitern Arbeitsangebote jenseits des Renteneintrittsalters machen
% aller befragten Unternehmen*)

(geplanter Arbeitseinsatz von Mitarbeitern ab 60 Jahren in den kommenden fünf Jahren; in

Mehr Angebote, über das Renteneintrittsalter hinaus zu arbeiten und
ggf. die Arbeitszeit zu reduzieren (länger, aber weniger arbeiten)

51,6%

Mehr Teilzeitangebote für Mitarbeiter ab 60 Jahren, um die Arbeitszeit zu reduzieren
Mehr Angebote zur Arbeit in Altersteilzeit (mit einer Aktiv- und einer Passivphase)
Einsatz älterer Mitarbeiter in leichteren Tätigkeiten

46,2%
35,7%
33,5%

Mehr außerberufliche Weiterbildung
*Mehrfachantworten möglich

der Mitarbeiter nach bezahlter Arbeitszeitreduktion in der ru
hestandsnahen Lebensphase. Allein in 36 Prozent der größten
Unternehmen ab 1.000 Mitarbeitern spielt dieser Anreiz eine
sehr wichtige bzw. wichtige Rolle für die Beschäftigten.
Von den Unternehmen, die angeben, dass sie derzeit keine Zeit
wertkonten anbieten, hat die Mehrheit Verständnis für den
Wunsch von Arbeitnehmern, Zeitguthaben anzusparen und
diese zu einem späteren Zeitpunkt zu nutzen.
Besondere Aufmerksamkeit verdient der künftige Arbeitsein
satz von Mitarbeitern ab 60 Jahren im eigenen Unternehmen.
infolge der demografischen Entwicklung steigt das Durch
schnittsalter vieler Belegschaften. Der Fachkräftemangel
nimmt in vielen Branchen zu. Vor diesem Hintergrund plant
etwa die Hälfte der Unternehmen, den eigenen Mitarbeitern ab
60 Jahren mehr Angebote zu machen, über das Renteneintritts
alter hinaus zu arbeiten und die Arbeitszeit dabei gegebenen
falls auch zu reduzieren. Vor allem Industrieunternehmen wol
len ihren älteren Mitarbeitern solche Angebote machen um sie
zu halten. Ihr Anteil beträgt rund zwei Drittel im Vergleich zu
knapp 45 Prozent der Dienstleistungsgesellschaften.
Weitere Möglichkeiten, die die Unternehmen in Betracht zie
hen, um der Alterung der Belegschaft und dem Fachkräfteman
gel entgegenzuwirken, sind älteren Mitarbeitern vermehrt zu
ermöglichen, in Altersteilzeit mit einer Aktiv- und einer Pas
sivphase zu arbeiten oder ihnen leichtere Tätigkeiten anzubie
ten. Einen erheblichen Nachholbedarf weisen die Unternehmen
beim Thema lebenslanges Lernen auf. So wollen nur 15,4 Pro
zent der Unternehmen den Beschäftigten ab 60 Jahren in Zu
kunft mehr außerberufliche Weiterbildungen anbieten, um sie
länger im Job zu halten.
Befragt man die Top-Entscheider nach wahrscheinlichen Sze
narien, die sie mit Blick auf die Arbeitswelt 4.0 und die Digitali
sierung in ihren Unternehmen erwarten, gehen drei Viertel da
von aus, dass für die Mitarbeiter in den kommenden Jahren ein

SO

Quelle• FRANKFURT BUSINESS MEOIA- Der F.A.Z.-Fachverlag

flexibles Zusammenspiel von Arbeitszeit und Freizeit wichtiger
werden wird. Künftig wird den Beschäftigten ein flexibles Zu
sammenspiel von Arbeitszeit und Freizeit immer wichtiger.

Unternehmen können durch flexible
Arbeitsmodelle attraktiver werden
In neun von zehn Unternehmen zeigen Mitarbeiter ein wach
sendes Bedürfnis, Arbeitszeit und Freizeit besser in Einklang
zu bringen. Insbesondere junge Mitarbeiter und Frauen wollen
flexibler arbeiten, wie es die aktuelle Unternehmensbefragung
des F.A.Z.-Fachverlags zeigt.
Lebensarbeitszeitmodelle bedeuten einen Gewinn für alle Be
teiligten: Der Mitarbeiter erhält Flexibilität bei der Organisati
on, Gestaltung und Ausübung seiner Arbeit und kann Beruf und
Privatleben besser vereinbaren. Der Arbeitgeber kann qualifi
zierte Beschäftigte gewinnen, halten und motivieren.
Im Fazit gibt es also genügend Gründe für Unternehmen, sich
vor allem vor dem Hintergrund des Wettbewerbs um quali
fizierte Mitarbeiter mit dem Instrument Zeitwertkonto ausei
nanderzusetzen. Es gibt kein vergleichbares Instrument, mit
dem sich so vielfältig und auf die individuelle Situation von
Unternehmen und Mitarbeitern abgestimmte Lösungen für die
Gestaltung von (Teil-)Freistellungsphasen herstellen lassen.

HARALD RÖDER,

Geschäftsführer der Deutschen
Beratungsgesellschaft für
Zeitwertkonten und Lebens
arbeitszeitmodelle mbH sowie
Herausgeber der Zeitschrift .zeitgeist"
www.dbzwk.de
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