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Rahmenbedingungen 

Zur Realisierung von alternativen Arbeitszeitmodellen im 

Autohaus sind verschiedene Rahmenbedingungen individuell zu 

berücksichtigen, die immer genau zu analysieren und zu 

beurteilen sind: 

 

 Rechtliche Bedingungen zum Arbeitsrecht und 

Arbeitszeitrecht 

 Standortfaktoren hinsichtlich Öffnungszeiten, Lärmschutz, 

Erreichbarkeit etc. 

 Frühzeitige Einbindung des Betriebsrates 

 Betriebshistorie zu Arbeitszeiten etc. 

 Vorgegebene Herstellerstandards zu Öffnungszeiten und 

qualifiziertem Personal 

 Kundenerwartungen und Kundenströme 

 Nicht zuletzt Aspekte der Mitarbeiterzufriedenheit, Motivation 

und Leistungsfähigkeit 
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Ausgewählte Arbeitszeitmodelle in der Praxis 

 5-Tage-Woche 

 4-Tage-Woche 

 6-Wochen-Modell 

 2-Schicht-Modell 

 

Im betriebswirtschaftlichen Vergleich 
Arbeitszeitmodelle mit längeren Produktivzeiten pro Arbeitsplatz 

erhöhen das Gesamtergebnis (in diesen Beispielen wird natürlich 

die optimale Werkstattauslastung vorausgesetzt): 
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Arbeitszeitmodell klassisch: 5-Tage-Woche 

 Die Produktivkräfte der Werkstatt arbeiten 5 Tage zur gleichen 

Zeit (Ein-Schicht-Modell). 

 Je nach Wochenarbeitszeit wird der Freitag verkürzt. 

 Am Samstag gibt es in der Regel einen Mechaniker, der quasi 

„Notdienst“ macht. Diese Überstunden kann der Mechaniker 

nach Rücksprache „abfeiern“. 

 Die Serviceberater arbeiten ebenfalls im Ein-Schicht-System 

(oder versetzt, um die Öffnungszeiten abzudecken). 

 Vorteile: 

 Gleichmäßige Arbeitszeiten für alle Werkstattmitarbeiter 

 Geringer organisatorischer Aufwand 

 Nachteile: 

 Werkstattarbeitszeiten geringer als die Öffnungszeiten des 

Autohauses 

 Geringe Servicekapazität am Freitagnachmittag und 

samstags (negativ für den Nutzfahrzeugservice) 

 Geringe Nutzung der Werkstattkapazitäten (Hebebühnen, 

Equipment etc.) 
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Arbeitszeitmodell: 4-Tage-Woche 

 Die Produktivkräfte der Werkstatt arbeiten 4 Tage pro Woche 

(ergibt die Wochenarbeitszeit). 

 Ein weiterer Mechaniker (Springer) nutzt jeden Tag einen 

anderen freien Arbeitsplatz. 

 Der/die am Samstag arbeitenden Mechaniker können die 

Zusatzarbeitszeit zeitnah abfeiern. 

 Serviceberater arbeiten hier oft mit versetzten Arbeitszeiten 

(Früh-/Spätschicht). 

 Vorteile: 

 Die Arbeitsplätze werden pro Tag länger genutzt 

(z. B. 10 Stunden pro Tag bei 40-Stunden-Woche) 

 Je nach Werkstattgröße können ein bis zwei Mechaniker 

mehr beschäftigt werden 

 Längere Servicebereitschaft an jedem Wochentag 

 Ein weiterer freier Tag pro Woche für die Mitarbeiter/Innen 

– längere Wochenenden planbar 

 Nachteile: 

 Belastung und Konzentrationsanforderungen an die 

Monteure steigen 

 Gute Organisation der Aufträge notwendig (Überhänge 

vermeiden oder müssen übergeben werden) 

Beispiel 
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Arbeitszeitmodelle 

Muster – 4-Tage-Woche-Modell 



7 Erwin Wagner  Marketingagentur für die Automobilwirtschaft (2022) © 

Arbeitszeitmodell: 2-Schicht-Modell 

 Die Produktivkräfte der Werkstatt arbeiten in zwei getrennten 

Schichten (Früh- und Spätschicht). 

 Durch die Samstagsdienste (z. B. 3-Wochen-Rhythmus) wird 

die Wochenarbeitszeit aufgefüllt. 

 Pro Tag kann so die Arbeitszeit etwas verkürzt werden. 

 Serviceberater arbeiten hier ebenfalls in zwei Schichten. 

 Vorteile: 

 Optimale Nutzung der vorhandenen Werkstattkapazitäten 

(bis zu 16 Stunden pro Werktag) 

 In der Praxis hat die Spätschicht eine geringe Mannstärke 

 Lange Servicebereitschaft an den Wochentagen 

 Reduzierung der Vorlaufzeiten durch sehr hohe 

Werkstattkapazität 

 Nachteile: 

 Professionelle Werkstattorganisation notwendig 

(Überhänge vermeiden oder müssen übergeben werden 

 Erhebliche Aufstockung der unproduktiven Kräfte 

erforderlich 

Beispiel 
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Beispiel 

Arbeitszeitmodell: 6-Wochen-Modell 

 Die Produktivkräfte der Werkstatt arbeiten in gemeinsamen 

Schichten. 

 Die Wochenarbeitszeit in den aktiven Wochen ist länger als 

die tarifliche Arbeitszeit. 

 Durch die Samstagsdienste wird die Wochenarbeitszeit 

ergänzt. 

 Alle sechs Wochen haben die Produktivkräfte eine ganze 

Woche frei. 

 Vorteile: 

 Längere Nutzung der vorhandenen Werkstattkapazitäten 

(bis zu 10 Stunden pro Werktag) 

 Bessere Servicebereitschaft an den Wochentagen 

 Am Samstag kann eine ganze Schicht aktiv arbeiten 

 Reduzierung der Vorlaufzeiten durch höhere 

Werkstattkapazität 

 Mehrurlaub (regelmäßige Erholungsphasen) für die 

Produktivkräfte 

 Nachteile: 

 Gute Werkstattorganisation notwendig (Überhänge 

vermeiden oder müssen übergeben werden) 

 Belastung und Konzentrationsanforderungen an die 

Monteure steigen 

 Flexible Nutzung der Arbeitsplätze erfolgt wochenweise 
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Moderne Arbeitszeitmodelle: Arbeitszeitkonten 

Kurzbeschreibung 

 Ein Arbeitszeitkonto ist im engeren Sinne kein 

Arbeitszeitmodell, sondern ein Steuerungselement für flexible 

Arbeitszeiten. Das Arbeitszeitkonto (auch Kurzzeitkonto 

genannt) funktioniert wie ein Sparbuch – mit der Ausnahme, 

dass in diesem Fall nicht Geld, sondern Arbeitsstunden im 

Betrieb angesammelt oder entnommen werden. 

 Auf dem Arbeitszeitkonto kann Arbeitszeit, die über die 

vertraglich vereinbarte Arbeitszeit hinausgeht, auf dem Konto 

gutgeschrieben werden. Umgekehrt wird etwas vom 

Zeitguthaben entnommen, wenn die Beschäftigten weniger 

arbeiten, als vertraglich vereinbart. Für die Zeit, die in das 

Konto fließt, wird kein Lohn oder Überstundenzuschlag 

bezahlt. 

 Rund 60 Prozent der Beschäftigten in Deutschland haben 

mittlerweile ein Arbeitszeitkonto und das aus gutem Grund: Es 

ermöglicht Unternehmen und Beschäftigten, flexibel auf 

Auftragsschwankungen (heute ist mehr zu tun, kommende 

Woche weniger), aber auch auf private Anforderungen (Ganz 

zur Behörde am Nachmittag, ohne Urlaub nehmen zu 

müssen) zu reagieren. 

Ausgleichszeitraum 

 Das Kurzzeitkonto wird im Unterschied zu einem Geldkonto in 

der Einheit „Stunden“ geführt. Es sollte ein 

Ausgleichszeitraum definiert werden, in dem angesammelte 

Überstunden wieder abgebaut, gesammelte Minusstunden 

wieder aufgebaut werden. Dieser Ausgleichszeitraum für 

Mehr- und Minderarbeit sollte bei maximal einem Jahr liegen, 

je nach Unternehmenslage auch darunter. Der Grund für 

diese empfohlene Ausgleichsspanne liegt im 

Arbeitszeitgesetz: Arbeitszeiten über 8 Stunden werktäglich 

müssen innerhalb von 6 Monaten (vorher oder nachher) 

ausgeglichen werden. 

 

Spanne des Arbeitszeitkontos 

 Welchen Umfang ein Arbeitszeitkonto hat, hängt von der 

Auftragssituation des Unternehmens oder der Abteilung ab: 

Sind nur geringe Schwankungen in der Auftragslage üblich, 

reichen 10 oder 20 Minus- bis Plusstunden. Verzeichnet ein 

Unternehmen starke saisonale Schwankungen, sind bis zu 

100 Minus- und Plusstunden denkbar. Entscheidend sollte 

immer die Überlegung sein: Sind wir in der Lage, anfallende 

Plus-Stunden innerhalb eines Jahres wieder abzubauen, 

angefallene Minusstunden wieder aufzubauen? 
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Moderne Arbeitszeitmodelle: Arbeitszeitkonten 

Kombination mit anderen Arbeitszeitmodellen 

 Das Arbeitszeitkonto ist eine wesentliche Komponente vieler 

Arbeitszeitmodelle, wie z. B.: 

 Gleitzeit, Funktionszeit oder Jahresarbeitszeit 

 Die Dokumentation kann über ein Zeiterfassungssystem, 

durch Handaufzeichnung oder mit Hilfe einer Excel-Tabelle 

erfolgen 

 

Das Modell Arbeitszeitkonto aus 

Arbeitgebersicht 

Vorteile: 

 Höhere Flexibilität entsprechend der Auftragslage 

 So lange Arbeitszeiten im Kurzzeitkonto angesammelt 

werden, entfallen Überstunden-Zuschläge 

 Leerlaufzeiten können durch Freizeit vermieden werden 

 Die Gehaltszahlungen bleiben konstant, eine monatliche 

Anpassung der Gehaltszahlungen und Sozialabgaben entfällt 

 Vermeidung von Kurzarbeit, so lange Arbeitszeitguthaben 

abgebaut werden kann 

 

Nachteile: 

 Die Bewegungen auf den Konten müssen dokumentiert 

werden 

 Für Plus-Stunden müssen Rücklagen gebildet werden 

 Bei der Einführung von Kurzarbeit müssen die positiven 

Kontensalden zunächst zurückgefahren werden 

 Ungesunde Anhäufung von Arbeitszeit möglich, weil 

Überstunden die Regenerationszeiten verkürzen 

 Gefahr, dass Arbeitszeiten angesammelt werden, die 

betriebswirtschaftlich nicht unbedingt nötig sind (Jäger- und 

Sammler-Syndrom) 

 

Das Modell Arbeitszeitkonto aus 

Beschäftigtensicht 

Vorteile: 

 Höhere Zeitsouveränität 

 Arbeitsvorgänge können nach inhaltlicher Logik statt nach 

vorgegebener Arbeitszeit abgeschlossen werden. 

 Das Ansparen von Zeit erleichtert das Freinehmen für private 

Verpflichtungen. 

 Oft (nicht immer) bessere Vereinbarkeit von Beruf und 

privaten Anforderungen. 

 

Nachteile: 

 Keine Überstundenzuschläge ab der ersten Überstunde. 

 Bei über-/unterdurchschnittlicher Auftragslage müssen die 

Beschäftigten Überstunden oder Arbeitszeitausfall im Rahmen 

des Kurzzeitkontos akzeptieren. 

 Die Beschäftigten gehen bei Plus-Stunden mit ihrer Arbeit in 

Vorleistung, ohne eine direkte Gegenleistung zu erhalten. 

 Konflikte zwischen Arbeitgeber- und Beschäftigteninteressen 

beim Stundenauf-/abbau. 

 



11 Erwin Wagner  Marketingagentur für die Automobilwirtschaft (2022) © 

Moderne Arbeitszeitmodelle: Versetzte Arbeitszeit 

Kurzbeschreibung 

 Eine Schicht von 8 Stunden ist zu wenig, zwei Schichten sind 

zu lang – dann eignen sich versetzte Arbeitszeiten. Bei 

versetzten Arbeitszeiten werden innerhalb der Betriebszeit 

des Unternehmens Arbeitszeitblöcke definiert, die sich im 

Beginn und Ende teilweise überlappen. 

 Damit kann ein Unternehmen die Betriebszeiten ausweiten, es 

kann aber auch einen stark variierenden Personalbedarf im 

Tagesverlauf gestalten. Das Modell eignet sich besonders gut 

für den Handel, im Logistikbereich und in vielen 

Dienstleistungsbranchen und ist dort auch weit verbreitet. 

 

Ähnliche Modelle können auch für unterschiedliche 

Personalbedarfe innerhalb einer Woche entwickelt werden. 

Gerade im Handel können auf diese Weise für jeden Tag 

individuelle Besetzungspläne aufgestellt werden. 

 

Das Modell spielt dann seine Stärken aus, wenn viele 

Teilzeitkräfte zur Verfügung stehen. Geteilte Schichten sind oft 

unbeliebt, für manche Beschäftigten, die über die Mittagszeit zu 

Hause sein wollen, aber auch eine gute Lösung. 

Das Modell versetzte Arbeitszeit aus 

Arbeitgebersicht 

Vorteile: 

 Die Arbeitszeiten können an den jeweiligen Personalbedarf 

angepasst werden. 

 Betriebszeiten (also Maschinenlaufzeiten oder 

Öffnungszeiten) können verlängert werden. 

 Das Arbeitszeitmodell ist sehr flexibel, auch flexibler als 

Schichtmodelle. 

 Es ist gut geeignet bei vielen Teilzeitkräften oder beim Einsatz 

von Minijobbern. 

 Es fallen in der Regel keine Schichtzuschläge an 

 Es besteht besondere Flexibilität vor allem bei 

Teilzeitverträgen. Dies ist aber nicht in allen Branchen möglich 

und auch nicht immer beschäftigtenorientiert. 

 

Nachteile: 

 Eine genaue Personal-Bedarfsanalyse ist erforderlich 

 Kurzfristige Schwankungen können eher durch Korrekturen 

des Plans abgefangen werden als bei starren 

Schichtsystemen. 

 Aus Gründen der Mitarbeiterzufriedenheit sollten die 

Dienstpläne mindestens 2 Wochen, besser 4 Wochen im 

Voraus veröffentlicht werden. 
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Moderne Arbeitszeitmodelle: Versetzte Arbeitszeit 

Das Modell versetzte Arbeitszeit aus 

Beschäftigtensicht 

Vorteile: 

 Die Arbeitszeiten sind in begrenztem Umfang variabel 

 Wenn die Beschäftigten ein Mitspracherecht bei der 

Besetzung der Blöcke haben, kann das Modell Beruf und 

private Interessen gut verbinden. 

 Schichten können bei Bedarf untereinander getauscht werden 

(geht nur bei gleicher Qualifikation und nicht 

personengebundenen Tätigkeiten). 

 Es bestehen viele Möglichkeiten, in Teilzeit zu arbeiten. 

 

Nachteile: 

 Keine spontane Flexibilität wie bei Gleitzeit möglich, Anfang- 

und Endzeiten sind verbindlich. 

 Starres und ungünstiges Modell, wenn die Beschäftigten 

keinen Einfluss auf die Besetzung der Arbeitsschichten 

haben. 

 Geteilte Schichten werden oft als nachteilig empfunden 

 Wird die Arbeitseinteilung nicht kooperativ gelöst, besteht die 

Gefahr, dass einzelne, zurückhaltende Beschäftigte 

überdurchschnittlich oft in unattraktiven Randzeiten arbeiten. 
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Moderne Arbeitszeitmodelle: Jahresarbeitszeit 

Kurzbeschreibung 

 Kaum scheint die Sonne, stehen im Unternehmen die 

Telefone nicht mehr still. Im Winter ist dagegen kaum etwas 

los? Für solche Fälle eignet sich das Modell Jahresarbeitszeit, 

denn einfach ausgedrückt funktioniert das Modell nach dem 

Prinzip: Ist viel zu tun, wird mehr gearbeitet, ist wenig zu tun, 

gibt es mehr Freizeit. 

 Es eignet sich besonders für Unternehmen mit starken 

(saisonalen) Schwankungen. Dazu gehören z. B. oft 

Gartenbaubetriebe, der Handel oder Unternehmen der 

Konsumgüterbranche. 

 Das Grundprinzip besteht darin, dass mit den Beschäftigten 

eine jährliche Arbeitszeit (in Stunden) vereinbart wird. In der 

Regel basiert sie auf einer durchschnittlichen 

täglichen/wöchentlichen Arbeitszeit. Die Jahresarbeitszeit 

errechnet sich aus der Zahl der Arbeitstage (variiert von Jahr 

zu Jahr) und der vertraglich vereinbarten täglichen Arbeitszeit. 

 Das Unternehmen hat nun die Möglichkeit, die tägliche oder 

wöchentliche Arbeitszeit in Zeiten mit starker saisonaler 

Auslastung zu erhöhen und sie in Zeiten mit geringer 

Auslastung zu senken. Das Gehalt wird auch bei 

schwankender Arbeitsleistung kontinuierlich in gleicher Höhe 

ausbezahlt. 

 Im Jahresverlauf erfolgt eine Feinplanung, in die die 

Beschäftigten dann Urlaubs- und Freizeitwünsche einbringen 

können. 

Das Modell Jahresarbeitszeit aus 

Arbeitgebersicht 

Vorteile: 

 Regelmäßige flexible Schwankungen können ausgeglichen 

werden 

 Der Aufwand in der Lohnbuchhaltung ist durch verstetigte 

Gehälter gering 

 Die Personalkapazitäten passen sich an die Auftragslage an 

 Überstunden in auftragsstarken Zeiten müssen nicht jedes 

Mal individuell verhandelt werden 

 

Nachteile: 

 Die jährliche Arbeitszeit muss aufgrund der Feiertage jedes 

Jahr neu berechnet werden. 

 Das Modell kann nur bedingt Schwankungen ausgleichen, 

alles was über den Plan hinausgeht führt dennoch zu 

Überstunden. 

 Entwickeln sich die Schwankungen anders als gedacht, muss 

mit den Beschäftigten über einen anderen Arbeitsrhythmus 

gesprochen werden. 

 Vermehrte Abstimmungsprozesse zur Feinplanung sind 

erforderlich 

 Der Verlauf der noch zur Verfügung stehenden 

Arbeitsstunden muss regelmäßig kontrolliert werden, damit 

am Jahresende keine unerwünschten Engpässe bestehen. 
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Moderne Arbeitszeitmodelle: Jahresarbeitszeit 

Das Modell Jahresarbeitszeit aus 

Beschäftigtensicht 

Vorteile: 

 Es ist langfristig und transparent geregelt, zu welchen Zeiten 

wie viel gearbeitet werden muss. 

 Phasen mit Überstunden werden durch Phasen mit 

geregeltem Überstundenabbau ausgeglichen. 

 Das Monatseinkommen ist verstetigt 

 Wünsche zur Arbeitszeit können in die Feinplanung 

eingebracht werden. 

 Bei entsprechender betrieblicher Vereinbarung können die 

Überstunden für eine längere Auszeit in saisonschwachen 

Zeiten genutzt werden. 

 

Nachteile: 

 Geringere Einflussmöglichkeiten auf die Nutzung der 

angefallenen Überstunden 

 Die Jahresarbeitszeit muss jedes Jahr neu festgelegt werden 

 Bei geringer Auslastung können Unsicherheiten entstehen, ob 

die vertraglich vereinbarte Jahresarbeitszeit tatsächlich 

geleistet werden kann. 

 Liegt die Hochsaison im Sommer, sind die Urlaubs- und 

Freizeitoptionen sehr eingeschränkt (dies ist aber auch bei 

allen anderen Modellen der Fall). 
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Moderne Arbeitszeitmodelle: Gleitzeit 

Gleitzeit mit Jahresarbeitszeit 

 In dieser Variante ist die tägliche oder wöchentliche 

Arbeitszeit nicht festgelegt, maßgebend ist die 

Jahresarbeitszeit. 

 Im Rahmen der betrieblichen Vorgaben können die 

Beschäftigten die Dauer der täglichen Arbeitszeit nach 

anfallendem Arbeitsaufwand bestimmen. 

 Mehr- oder Minderstunden im Vergleich zur vertraglich 

vereinbarten Arbeitszeit werden auf einem Arbeitszeitkonto 

festgehalten. 

 Im Jahresdurchschnitt sollte die durchschnittliche 

wöchentliche Arbeitszeit der vertraglich vereinbarten 

Wochenarbeitszeit entsprechen. 

 

Das Modell Gleitzeit aus Arbeitgebersicht 

Vorteile: 

 Geringer organisatorischer Aufwand, unkompliziert 

 Eignet sich für viele Abteilungen 

 Hohe Arbeitnehmer-Akzeptanz 

 Die Erreichbarkeit der Abteilung kann ggf. erweitert werden 

 Es kann dann gearbeitet werden, wenn Arbeit anfällt 

 Höhere Flexibilität kann die Fehlzeiten (Arzttermine etc.) 

reduzieren 

 Höhere Flexibilität kann Loyalität und Arbeitsmotivation 

steigern 

 

Nachteile: 

 Eine verbindliche, schriftliche Regelung ist erforderlich. 

 Hat das Unternehmen einen Betriebsrat, muss dieser in die 

Ausgestaltung eingebunden werden. 

 Das Modell ist nicht für alle Abteilungen gleichermaßen 

geeignet, kann daher zu Unzufriedenheit bei nicht 

berücksichtigten Abteilungen führen. 

 Es sind nicht alle Beschäftigten gleichzeitig im Unternehmen, 

der Abstimmungsaufwand kann steigen. 

 Steigender Verwaltungsaufwand durch erforderliche 

Arbeitszeitaufschreibung. 

 Bei Schichtarbeit erfordert Gleitzeit großen koordinativen 

Aufwand. 

 

Das Modell Gleitzeit aus Beschäftigtensicht 

Vorteile: 

 Mehr Einfluss auf die Arbeitszeitgestaltung 

 Bessere Vereinbarkeit von beruflichen und persönlichen 

Aufgaben und Terminen (Behördengänge, Arzttermine etc.) 

 Stressfreie An- und Abfahrt 

 Persönliche Vorlieben in Bezug auf den Tagesrhythmus 

(Früh-/Spätaufsteher) können berücksichtigt werden 
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Moderne Arbeitszeitmodelle: Gleitzeit 

Nachteile: 

 Beschäftigte müssen eigenverantwortlich auf die Einhaltung 

ihrer vertraglich vereinbarten Arbeitszeit achten 

 Nicht alle Kollegen sind jederzeit erreichbar 

 Die Flexibilität über den Tag / die Woche hinaus ist gering 

 Nicht alle Arbeitsplätze sind für Arbeiten in Gleitzeit geeignet 
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Moderne Arbeitszeitmodelle: Funktionszeit 

Kurzbeschreibung 

 Die Funktionszeit ist eine Variation der Gleitzeit, die den 

Beschäftigten noch mehr Freiheit bietet, denn die Kernzeit 

entfällt. Statt einer verbindlichen Anwesenheitspflicht jedes 

einzelnen Beschäftigten setzt das Modell auf die garantierte 

Funktionsfähigkeit des Arbeitsbereichs, denkt also von der 

Arbeitsaufgabe her. 

 Das wesentliche Kernelement dieses Modells sind daher gut 

definierte Anforderungen an die Funktionsfähigkeit des 

Arbeitsbereichs. Geeignet ist die Funktionszeit daher für alle 

Bereiche in Unternehmen, in denen sich Menschen 

gegenseitig in ihren Aufgaben vertreten können. Funktionszeit 

wird besonders häufig eingesetzt im Dienstleistungsbereich, 

im Sozialwesen und in der Verwaltung, funktioniert aber auch 

in der Produktion, sofern diese in Gruppenarbeit organisiert 

ist. 

 

Beispiel 

 „Zwischen 8.00 und 16.00 Uhr sind wir in der Werkstatt mit 

mindestens vier Produktivkräften anwesend und können alle 

Standardwartungen und Reparaturen bearbeiten.“ 

 Unter Berücksichtigung dieser Vorgabe regelt das jeweilige 

Team seine Arbeitszeiten autonom. Die Beschäftigten können 

(in Abstimmung mit dem Vorgesetzten) alles vereinbaren, 

worauf sie sich im Team einigen können – vorausgesetzt, die 

Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes und ggf. des Tarifvertrags 

werden eingehalten. 

 „Voraussetzung für eine Funktionszeit ist ein gut 

funktionierendes Team, denn die Beschäftigten müssen in der 

Lage sein, sich kooperativ über die Verteilung ihrer Arbeitszeit 

zu einigen. Die Vorgesetzten übernehmen lediglich eine 

moderierende Funktion und greifen nur in strittigen Fällen ein. 

Sie übertragen damit eine erhebliche Verantwortung auf das 

Team. Erforderlich ist außerdem ein Arbeitszeitkonto, um 

Mehr- oder Minderarbeit ausgleichen zu können. 

 Funktionszeit kann auch mit Gleitzeit kombiniert werden. 

 

Das Modell Funktionszeit aus Arbeitgebersicht 

Vorteile: 

 Vorgesetzte werden von der Arbeitszeitplanung entlastet und 

können sich anderen Themen widmen 

 Steigert das unternehmerische Denken im Team 

 Meist gute Akzeptanz und damit auch gesteigerte Motivation 

 Imagegewinn und damit bessere Arbeitgeber-Attraktivität 

 Es kann dann gearbeitet werden, wenn die Arbeit anfällt 

 Höhere Flexibilität kann die Fehlzeiten (Arzttermine etc.) 

reduzieren 

 Eignet sich für viele Abteilungen, auch in der Produktion 
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Moderne Arbeitszeitmodelle: Funktionszeit 

Nachteile: 

 Eine verbindliche, schriftliche Regelung ist erforderlich 

 Hat das Unternehmen einen Betriebsrat, muss dieser in die 

Ausgestaltung eingebunden werden. 

 Das Modell ist nicht für alle Abteilungen gleichermaßen 

geeignet, kann daher zu Unzufriedenheit bei nicht 

berücksichtigten Abteilungen führen. 

 Wenn die Teams nicht gut harmonieren, kann es zu 

dauerhaften Spannungen kommen. 

 Es sind nicht alle Beschäftigten gleichzeitig im Unternehmen, 

der Abstimmungsaufwand kann steigen. 

 Steigender Verwaltungsaufwand durch erforderliche 

Arbeitszeitaufschreibung 

 Nicht jede/r Beschäftigte übernimmt gerne im gleichen 

Umfang Verantwortung, nicht jede/r Vorgesetzte gibt sie 

gerne ab. 

Das Modell Funktionszeit aus 

Beschäftigtensicht 

Vorteile: 

 Beschäftigte können ihre Arbeitszeit unkompliziert im Team 

abstimmen. 

 Hohe Zeitsouveränität, und damit verbesserte Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf. 

 Möglichkeit auf einem Arbeitszeitkonto Zeit anzusparen und 

bei Bedarf wieder gegen Freizeit einzulösen. 

 Höhere Flexibilität bei Arbeitsbeginn und -ende 

 Persönliche Vorlieben in Bezug auf den Tagesrhythmus 

(Früh-/Spätaufsteher) können berücksichtigt werden 

 

Nachteile: 

 Abstimmung im Team/Selbstorganisation muss geübt werden, 

sonst können Konflikte entstehen. 

 Werden vorteilhafte und nachteilige Arbeitszeiten nicht 

gleichmäßig auf die Beschäftigten verteilt, entsteht 

Unzufriedenheit. 

 Nicht alle Kollegen sind jederzeit erreichbar (aber der Bereich 

ist funktionsfähig!). 
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Rechtliche Rahmenbedingungen zur Arbeitszeit 

Tägliche Arbeitszeit 

Das ist die Grundregel 

 Die werktägliche Höchstarbeitszeit beträgt 8 Stunden. Zu den 

Werktagen gehört laut Gesetz auch der Samstag. Daher liegt 

die wöchentliche Höchstarbeitszeit bei 6 x 8 Stunden = 48 

Stunden. 

 Die tägliche Arbeitszeit darf auf 10 Stunden ausgeweitet 

werden, muss aber im Zeitraum von 24 Wochen auf die 

durchschnittliche wöchentliche Höchstarbeitszeit von 48 

Stunden ausgeglichen werden. 

 Arbeitet eine Person beispielsweise aufgrund eines hohen 

Arbeitsaufkommens eine Woche lang 10 Stunden täglich, 

summiert sich deren werktägliche Wochenarbeitszeit auf 60 

Stunden. Dies ist nur zulässig, wenn diese Mehrarbeit von 12 

Stunden (60 – 48 Stunden), innerhalb eines Zeitraums von 24 

Wochen ausgeglichen wird. 

 Der Betriebsrat kann im Rahmen einer Betriebsvereinbarung 

über die Länge der Arbeitstage mitbestimmen. 

 

Keine Regel ohne Ausnahmen – auch im 

Arbeitszeitgesetz 

 Ausnahmen von dieser Regel sind begrenzt möglich. Sie 

können durch einen Tarifvertrag oder durch die 

Aufsichtsbehörde getroffen werden. 

Ausnahmen aufgrund von Tarifverträgen 
In einem Tarifvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung, die auf 

einem Tarifvertrag beruht, kann Folgendes vereinbart werden: 

 Die Arbeitszeit kann über 10 Stunden ausgeweitet werden, 

wenn regelmäßig und in erheblichem Umfang 

Arbeitsbereitschaft/Bereitschaftsdienst anfällt. 

 Der Ausgleichszeitraum von 24 Wochen kann auf ein Jahr 

verlängert werden. 

 Die tägliche Arbeitszeit kann ohne Zeitausgleich über 8 

Stunden verlängert werden, wenn in dieser Arbeitszeit 

regelmäßig und in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft 

oder Bereitschaftsdienst anfällt. Die betroffenen Beschäftigten 

müssen vorher in einem Zusatzvertrag freiwillig schriftlich 

zustimmen und können diese Zustimmung jederzeit mit einer 

Frist von sechs Monaten schriftlich widerrufen. Es muss 

sichergestellt sein, dass die Gesundheit der Beschäftigten 

nicht gefährdet ist. 

 

Für die folgenden Arbeitnehmergruppen sind 

Sonderregelungen zu beachten: 

 Jugendliche sollten keine Mehrarbeit (also Arbeit über 8 

Stunden) leisten. 

 Werdende Mütter und Stillende dürfen nicht länger als 8,5 

Stunden am Tag arbeiten. 

 Schwerbehinderte können auf Verlangen von Mehrarbeit 

freigestellt werden. 
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Rechtliche Rahmenbedingungen zur Arbeitszeit 

Überstunden und Mehrarbeit 

Rechtliche Regelung 

 Für beide Begriffe gibt es keine verbindliche Definition. In 

dieser Information lehnen wir uns bei der Verwendung der 

Begriffe an die Rechtsprechung an, zwischen 

Tarifvertragspartnern werden teilweise andere 

Begrifflichkeiten verwendet. 

 

Überstunden 

 Der Begriff „Überstunden“ beschreibt die Arbeitszeit, die über 

die vertraglich vereinbarte oder tarifrechtliche regelmäßige 

Arbeitszeit hinausgeht und vom Vorgesetzten entweder 

angeordnet oder geduldet wird. Überstunden betreffen damit 

häufig tarifliche oder betriebliche Regelungen zur Vergütung 

von Arbeitszeit, die über die eigentlich vereinbarte Arbeitszeit 

hinausgeht. 

 Überstunden müssen also im Grundsatz nur dann geleistet 

werden, wenn sie zuvor vereinbart wurden. Zulässig ist eine 

Klausel im Arbeitsvertrag, wonach sich die Weisungsbefugnis 

des Arbeitgebers auch auf die Anordnung von Überstunden 

erstreckt.. 

Überstunden 

 Der Begriff „Überstunden“ beschreibt die Arbeitszeit, die über 

die vertraglich vereinbarte oder tarifrechtliche regelmäßige 

Arbeitszeit hinausgeht und vom Vorgesetzten entweder 

angeordnet oder geduldet wird. Überstunden betreffen damit 

häufig tarifliche oder betriebliche Regelungen zur Vergütung 

von Arbeitszeit, die über die eigentlich vereinbarte Arbeitszeit 

hinausgeht. 

 Überstunden müssen also im Grundsatz nur dann geleistet 

werden, wenn sie zuvor vereinbart wurden. Zulässig ist eine 

Klausel im Arbeitsvertrag, wonach sich die Weisungsbefugnis 

des Arbeitgebers auch auf die Anordnung von Überstunden 

erstreckt. 

 Auch bei Überstunden müssen die Vorgaben des 

Arbeitszeitgesetzes zur höchsten zulässigen Arbeitszeit und 

zu den Ruhezeiten zwischen zwei Arbeitstagen eingehalten 

werden. 

 

Exkurs: Vergütung von Überstunden 

 Die Vergütung von Arbeit und damit auch von Überstunden ist 

nicht Thema des Arbeitszeitgesetzes, das ausschließlich die 

Arbeitszeit im Sinne des Arbeitsschutzes regelt. Die 

Vergütung wird im Tarifvertrag oder Arbeitsvertrag geregelt. 

 Dennoch an dieser Stelle eine Antwort auf eine häufige Frage: 

Überstunden müssen nicht höher vergütet werden, außer dies 

ist in einem Tarifvertrag, einer Betriebsvereinbarung oder im 

Arbeitsvertrag so vereinbart. Insofern bieten Tarifverträge 

branchenbezogen gute Vergleichsmaßstäbe, wenn es darum 

geht, eine Regelung zur Überstundenvergütung zu treffen. 
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Rechtliche Rahmenbedingungen zur Arbeitszeit 

 Pauschale Regelungen, nach denen Überstunden generell mit 

dem Arbeitslohn abgegolten sind, sind unzulässig. Vielmehr 

muss aus der Klausel hervorgehen, wie viele Überstunden mit 

dem Gehalt abgegolten sind und dies muss in sinnvoller 

Relation zur Position und zum Gehalt stehen. Die Höchstzahl 

an Überstunden darf 10 Prozent der vereinbarten Arbeitszeit 

im Monat betragen. 

 

Mehrarbeit 

 Mehrarbeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes ist die 

Arbeitszeit, die über die tägliche Höchstarbeitszeit von 8 

Stunden hinausgeht und innerhalb von 24 Wochen 

ausgeglichen werden muss (siehe tägliche Arbeitszeit). 

Mehrarbeit bezieht sich in diesem Fall immer auf das 

Arbeitszeitrecht und hat keinen Bezug zur Vergütung 

 

Pausenregelungen 

Wann ist wie viel Pause nötig? 

Die Grundregel 

 Wer länger als 6 Stunden am Tag arbeitet, muss mindestens 

30 Minuten Pause machen. Wer länger als 9 Stunden am Tag 

arbeitet, muss mindestens 45 Minuten Pause machen. Eine 

längere Pause ist möglich. 

 Die Pause darf nicht am Anfang und nicht am Ende der 

Arbeitszeit liegen und eine Pause muss mindestens 15 

Minuten dauern. 

 Der Betriebsrat kann im Rahmen einer Betriebsvereinbarung 

über die Pausenregelungen mitbestimmen. 

Keine Regel ohne Ausnahmen – auch im 

Arbeitszeitgesetz 

 Ausnahmen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich. 

Sie können durch einen Tarifvertrag oder vom Gesetzgeber 

definiert werden. 

 

Branchenbezogene Ausnahmen 

 Im Schichtbetrieb und bei Verkehrsbetrieben können die 

Pausen auf mehrere Kurzpausen von angemessener Dauer 

verteilt werden. 

 

Ausnahmen aufgrund von Tarifverträgen 

 Tarifvertraglich gebundene Öffnungsklauseln betreffen 

Beschäftigte in der Behandlung, Betreuung und Pflege von 

Menschen, im öffentlichen Dienst und in öffentlichen 

Religionsgemeinschaften. Hier kann die Pausengestaltung der 

Eigenart dieser Tätigkeiten angepasst werden. 

 Nicht tarifgebundene Betriebe können Regelungen aus 

denjenigen Tarifverträgen übernehmen, die bei einer 

Tarifbindung für sie gelten würden. In diesem Fall ist die 

gesamte tarifvertragliche Regelung zur Arbeitszeit zu 

übernehmen. Erforderlich ist außerdem eine Betriebs- oder 

Dienstvereinbarung mit dem Betriebs- oder Personalrat oder – 

falls dieser nicht vorhanden ist – eine schriftliche 

Vereinbarung mit den Beschäftigten. 
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Rechtliche Rahmenbedingungen zur Arbeitszeit 

Regelungen für Jugendliche 

 Die abweichenden Regelungen finden Sie zum Thema 

„Jugendarbeitsschutzgesetz“ 

 

Wann gilt eine Pause als Pause? 

 Bei Pausen muss es sich um im Voraus festliegende 

Unterbrechungen der Arbeitszeit handeln, in denen die 

Beschäftigten weder Arbeit zu leisten noch sich dafür 

bereitzuhalten haben. Sie müssen frei darüber entscheiden 

können, wo und wie sie diese Zeit verbringen wollen. 

 Wie sehr die Pausen tatsächlich im Voraus festgelegt sind, ist 

im Einzelfall zu entscheiden und zwar unter Abwägung aller 

Interessen. Wollen beispielsweise Beschäftigte ihre Pausen 

eigenverantwortlich festlegen, ist das möglich, so lange die 

Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes eingehalten werden. 

 Unverzichtbar ist allerdings, dass bei Beginn der Pause auch 

die Dauer der Pause bekannt sein muss. Eine 

Arbeitsunterbrechung, bei deren Beginn der Arbeitnehmer 

nicht weiß, wie lange sie dauern wird, ist keine Pause. 

 

Ruhezeit zwischen zwei Arbeitstagen 

Wie viel Ruhezeit muss zwischen zwei 

Arbeitstagen liegen? 

Das ist die Grundregel 

 Zwischen dem Ende einer täglichen Arbeitszeit und dem 

Beginn einer neuen täglichen Arbeitszeit müssen mindestens 

11 Stunden ununterbrochene Ruhezeit liegen. Außer in 

Schichtbetrieben bedeutet dies: Zwischen dem Arbeitsende 

am Abend und dem Arbeitsbeginn am Morgen liegen 11 

Stunden Ruhezeit. 

 Wird die Arbeit während dieser Ruhezeit wieder 

aufgenommen (beispielsweise durch Telefonate, Mailversand 

etc.) beginnt die 11-stündige Ruhezeit wieder von vorne. 

 Der Betriebsrat kann im Rahmen einer Betriebsvereinbarung 

über Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit 

mitbestimmen. 

 

Keine Regel ohne Ausnahmen – auch im 

Arbeitszeitgesetz 

 Ausnahmen sind aufgrund des Gesetzes für bestimmte 

Branchen möglich. Sie können durch einen Tarifvertrag, vom 

Gesetzgeber oder von der Aufsichtsbehörde definiert werden. 

 

Ausnahmen aufgrund von Tarifverträgen 

 In einem Tarifvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung, die 

auf einem Tarifvertrag beruht, kann Folgendes vereinbart 

werden: 

 Anpassung der Ruhezeiten bei Rufbereitschaft, 

insbesondere die Kürzung der Ruhezeit, wenn dies zu 

anderen Zeiten ausgeglichen wird. 

 Nicht tarifgebundene Betriebe können Regelungen aus 

denjenigen Tarifverträgen übernehmen, die bei einer 

Tarifbindung für sie gelten würden. In diesem Fall ist die 

gesamte tarifvertragliche Regelung zur Arbeitszeit zu 

übernehmen. Erforderlich ist außerdem eine Betriebs- oder 

Dienstvereinbarung mit dem Betriebs- oder Personalrat oder – 

falls dieser nicht vorhanden ist – eine schriftliche 

Vereinbarung mit den Beschäftigten. 
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Ausnahmen aufgrund eine Bewilligung  

der Aufsichtsbehörde 

 Die Aufsichtsbehörden können abweichende Regelungen zur 

Ruhezeit in folgenden Fällen bewilligen: 

 Dauer und Lage der Ruhezeit bei Arbeitsbereitschaft, 

Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft im öffentlichen 

Dienst 

 Falls dadurch ein regelmäßiger wöchentlicher 

Schichtwechsel ermöglicht wird. Die Ausnahme ist auf 

zweimal in drei Wochen begrenzt. 

 

Regelungen für Jugendliche 

 Die abweichenden Regelungen finden Sie in der Übersicht 

zum „Jugendarbeitsschutzgesetz“ 

 

Arbeitszeit an Wochenenden und Feiertagen 

Das sind die Grundregeln 

 Der Samstag wird im Arbeitszeitgesetz wie ein normaler 

Werktag behandelt. Eine 6-Tage-Woche ist demnach 

zulässig. Ganz anders der Sonntag – hier gilt die Grundregel: 

Arbeitnehmer dürfen an Sonntagen von 0 bis 24 Uhr nicht 

arbeiten. Dies gilt auch für gesetzliche Feiertage. 

 Unternehmen mit Schichtarbeit in Tag- und Nachtschicht 

können Beginn und Ende der 24-stündigen Sonntagsruhe um 

bis zu 6 Stunden nach vorne oder hinten schieben, bei 

Kraftfahrern sind es maximal zwei Stunden. 

 Wer an Sonntagen oder Feiertagen arbeiten muss, hat 

Anspruch auf mindestens 15 freie Sonntage im Jahr. 

Außerdem gelten dieselben Regelungen für die Länge des 

Arbeitstages, die maximale Wochenarbeitszeit, Pausen und 

Ruhezeiten wie an Werktagen. 

 Für den gearbeiteten Sonntag steht dem Beschäftigten ein 

Ersatzruhetag zu, der maximal zwei Wochen vor oder nach 

dem Arbeitssonntag liegen muss. Für Feiertage gilt ein 

Ausgleichszeitraum von 8 Wochen vor oder nach dem 

Feiertag. Ein Ausbezahlen der Arbeitsleistung an Sonntagen 

ist nicht vorgesehen. 

 Der Betriebsrat kann im Rahmen einer Betriebsvereinbarung 

über die Wochenendarbeit mitbestimmen. 

 

Diese rechtlichen Informationen stellen lediglich frei 

zugängliche Hinweise zum Thema dar. Es ist keine 

Rechtsberatung oder dergleichen, bitte konsultieren Sie bei 

Bedarf dazu Ihren Rechtsanwalt. 



24 Erwin Wagner  Marketingagentur für die Automobilwirtschaft (2022) © 

Erwin Wagner                                                  

Marketingagentur                                               

für die Automobilwirtschaft 

Niedernhart 1 a  /  94113 Tiefenbach/Passau  

Telefon 0049 (0) 8546 975 81 50                    

Telefax 0049 (0) 8546 975 81 51  

Mail info@mdw-wagner.de                                  

Web www.mdw-wagner.de 

            Zur Anmeldung 

Kostenloser Aftersales-Newsletter 

von Erwin Wagner: 

https://www.mdw-wagner.de/newsletter.htm 


