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SCHWARZ AUF WEISS

Antrag auf Verringerung der Wochenarbeitszeit
gemäß § 8 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes

Tag Arbeitsbeginn Arbeitsende Stunden

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

Gesamtstunden

Für eine baldige, schriftliche Bestätigung oder ein Erörterungsgespräch 
wäre ich Ihnen dankbar.

Mit freundlichen Grüßen

�
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Einvernehmliche 
Lösung anstreben

Das Gesetz macht keine Vorgaben, wie
die Arbeitszeit verkürzt werden muss.
Arbeitnehmer und Arbeitgeber suchen
einvernehmlich und gemeinsam nach
einer Lösung, die den Interessen beider
Partner gerecht wird. Im Einzelfall kann
der Arbeitgeber den Wunsch auf Teil-
zeit aus betrieblichen Gründen ablehnen
– dazu zählen erhebliche Beeinträchti-
gungen des Arbeitsablaufs, der Sicher-
heit oder unverhältnismäßig hohe 
Kosten.

Ist der Arbeitnehmer oder die 
Arbeitnehmerin mit der Ablehnung des
Teilzeitwunsches durch den Arbeitge-
ber nicht einverstanden, kann er/sie vor
dem Arbeitsgericht klagen. Das Gericht
prüft, ob die Ablehnung in diesem Ein-
zelfall zu Recht erfolgt ist. Der Arbeit-
geber muss das Vorliegen betrieblicher
Gründe für seine Ablehnung beweisen
(AG Mönchengladbach AZ: 
5CA 1157/01).

Benachteiligung 
verboten

Ein teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer
darf wegen der Teilzeitarbeit nicht
schlechter behandelt werden als ver-
gleichbare Vollzeitbeschäftigte 
(§ 4 Verbot der Diskriminierung TzBfG).
Es ist damit unzulässig, Teilzeitbeschäf-
tigten besonders schwere oder beson-
ders viel Arbeit zuzuweisen oder ihnen
stets die unangenehmen Tätigkeiten 
zu übertragen. Teilzeitbeschäftigte in
Schichtbetrieben können zwar auch
zur Arbeit zu ungünstigen Zeiten, also
nachts oder an Wochenenden, ver-
pflichtet werden, aber gemessen an 
ihrer individuellen Arbeitszeit dürfen
sie nicht mehr Wochenend- oder
Nachtarbeit verrichten als Vollzeitbe-
schäftigte.

Anspruch auf 
Teilzeit – was 
bedeutet das?
Einen grundsätzlichen Anspruch auf 
Teilzeitarbeit haben Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer, deren Arbeitsver-
hältnis mehr als sechs Monate bestan-
den hat und deren Arbeitgeber in der
Regel mehr als 15 Beschäftigte hat. 
Dabei werden alle Beschäftigten (außer
den Auszubildenden) gezählt, unab-
hängig vom Umfang ihrer Arbeitszeit.
Dies gilt auch für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter kleinerer Filialen eines
Unternehmens.

Die Beschäftigten müssen ihren
Wunsch auf eine geringere Arbeitszeit
drei Monate vorher ankündigen. Eine
Begründung ist nicht notwendig, sie
erleichtert dem Arbeitgeber jedoch die
Entscheidung. Ebenso ist die Schrift-
form zu empfehlen als Nachweis für
den Antrag. Der Arbeitgeber muss spä-
testens einen Monat vor dem ge-
wünschten Teilzeitbeginn schriftlich
mitteilen, ob er der Teilzeit zustimmt
oder nicht. Unterlässt er dies, verringert
sich die Arbeitszeit automatisch, d.h.
allein aufgrund des Gesetzes in dem
gewünschten Umfang. Eine erneute
Verringerung der Arbeitszeit kann nach
dem Gesetz erst frühestens nach Ab-
lauf von zwei Jahren verlangt werden.

Durchsetzung des
Teilzeitanspruchs
vor Gericht 
Der Teilzeitanspruch eines Arbeitneh-
mers kann auch im Wege der einstwei-
ligen Verfügung zur Abwehr wesentli-
cher Nachteile des Arbeitnehmers
durchgesetzt werden. Dies kommt et-
wa in Frage, wenn der Arbeitnehmer
ohne die Arbeitszeitverkürzung nicht in
der Lage ist, die Betreuung seiner Kin-
der zu gewährleisten (LAG Rheinland-
Pfalz, 12. April 2002).

Broschüre mit Geset-
zestext (Teilzeit- und
Befristungsgesetz –
TzBfG) erhältlich beim
Bundesministerium für
Wirtschaft und Arbeit. 
http://www.bma.
bund.de/download/
broschueren/A263.pdf

An die Pflegedienstleitung 
Personalvertretung zur Kenntnis

Antrag auf Teilzeitarbeit

Name, Vorname Datum

An

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich möchte meine Arbeitszeit von derzeit wöchentlich ____ Stunden 
verringern und zwar ab dem ___________ auf ____ Stunden in der Woche.

Die Arbeitszeit könnte sich nach meinen Vorstellungen wie folgt auf 
die einzelnen Wochentage verteilen:
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Überlastung beim Arbeitgeber anzeigen
Teilzeit- und Minijobs zwischen 
Armut und Zugewinn
Chancen und Risiken von
Teilzeitarbeit

2001 ist die Zahl der Teilzeitbeschäf-
tigten um 320.000 gestiegen – jeder
Fünfte arbeitet bereits weniger als
30 Wochenstunden. Deutschland
nimmt damit hinter den Niederlanden
und Großbritannien eine gute Mit-
telfeldposition ein. Rein rechnerisch
könnte die Arbeitslosigkeit durch
mehr Teilzeitstellen spürbar abgebaut
werden – eine große Chance. In den
Prognosen der Wirtschaftsexperten
wird allerdings immer vorausgesetzt,
dass mehr Menschen insgesamt
auch mehr leisten. Im Klartext: Die
Arbeitsintensität im Teilzeitjob muss
höher sein als in Normalarbeitsver-
hältnissen. Viel arbeiten, wenig ver-
dienen und unterversichert sein, das
kennen wir bereits aus Berichten
über Minijob-Inhaber in den USA und
anderen Ländern – Vorsicht also vor
den Risiken und Nebenwirkungen.

Frauen in der Niedriglohn-
falle – zurück zur Ernährer-
familie?
Die neuen Regelungen für geringfügige
Beschäftigung betreffen fast ausschließ-
lich Frauen in den traditionell auf Zuver-
dienst orientierten Bereichen. Die Erwei-
terung auf 400 Euro für geringfügige
Beschäftigung und Einführung der 1.000-
Euro-Grenze wird eine Vielzahl von be-
stehenden regulären Arbeitsverhältnissen 
betreffen und zum Verlust oder zur Ver-
schlechterung der Sozialversicherung für
diesen Personenkreis führen. 
Im Dienstleistungsbereich mit einem 
Frauenanteil von 70 bis 80 Prozent arbei-
ten ca. die Hälfte der Beschäftigten in Teil-
zeit. Von diesen Teilzeitarbeitsplätzen wird
ein großer Teil unter die neue Minijob-Re-
gelung fallen. Zusätzliches Minus: Wenn
ein Minijob im Betrieb und ein Minijob im
privaten Haushalt nicht zusammengerech-
net werden können und dadurch keine
Versicherungspflicht entsteht, bedeutet
das faktisch die Ausweitung der Geringfü-
gigkeitsgrenze. 
Für die Hartz-Kommission sind die Mini-
jobs im Bereich haushaltsnaher Dienst-
leistungen nach eigenem Bekunden auch 
ein Testfeld für eine weiter reichende 
Subventionierung von Niedriglohnjobs in 
anderen Arbeitsbereichen. Dass Frauen
damit mindestens 95 Prozent der »Ver-
suchskaninchen« stellen sollen, wird an
keiner Stelle überhaupt erwähnt – ge-
schweige denn problematisiert. 

Immer mehr Mini-Mini-Jobs
400-Euro-Jobs:
Zum 1. April 2003 wird die Einkommens-
grenze bei den unteren Minijobs von 325
auf 400 Euro erhöht. In diesem Verdienst-
bereich fallen für Arbeitnehmer keine
Steuern oder Sozialabgaben an. Arbeitge-
ber zahlen eine Pauschale von 25 Prozent
(12 Prozent Rentenversicherung,11 Pro-
zent Krankenversicherung und 2 Prozent
Steuern). Wenn es sich um Haushalts-
jobs, also um Putzhilfen im Haushalt han-
delt, dann werden nur Abgaben in Höhe
von12 Prozent fällig – also dasselbe Dienst-
mädchenprivileg wie gehabt.
401- bis 800-Euro-Jobs:
Die geringfügig Beschäftigten zahlen stu-
fenweise Sozialversicherungsbeiträge von
4  bis 21 Prozent. Der Arbeitgeberbeitrag
bleibt konstant bei 21 Prozent.

Unterstützung können Teilzeit-
beschäftigte von ihrem Betriebsrat 
bekommen, der z.B. auch bei der
vorübergehenden Verlängerung der
Arbeitszeit mitzubestimmen hat
(BAG 1ABR 13/96).

�
Teilzeitangestellte müssen keine Überstunden machen. Nach dem Urteil des Landes-

arbeitsgerichts Frankfurt/Main sind Teilzeitangestellte nicht verpflichtet, mehr als 

ihre vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit zu arbeiten. Jeder Arbeitsvertrag ist eine so

genannte »Willenserklärung«: Der Arbeitnehmer will nur eine bestimmte Stundenzahl

zur Verfügung stehen, der Arbeitgeber will die Arbeitsleistung nur für eine bestimmte

Stundenzahl bezahlen. 

Wenn Teilzeitbeschäftigte dennoch mehr arbeiten, als im Arbeitsvertrag vereinbart

wurde, spricht man nicht von Überstunden, sondern von Mehrarbeit. Als Überstunden,

mit entsprechenden Überstundenzuschlägen, werden nur die Stunden bezeichnet, die

über die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten hinausge-

hen (LAG Frankfurt/Main, Urteil vom 28.01.1988/9 Sa Ga 1662/87). 

ver.di teilt diese Rechtsauffassung nicht: Teilzeitbeschäftigte sollten auch Über-

stundenzuschläge erhalten – für jede Stunde, die über die individuelle wöchentliche

Arbeitszeit hinaus geleistet wird.

Teilzeitarbeit und
betriebliche 
Mitbestimmung
Bei der Durchsetzung des Teilzeitan-
spruchs – und immer wenn es Probleme
gibt mit Arbeitszeit, Mehrarbeit oder
Wochenendarbeit: Betriebsrat, Perso-
nalrat oder kirchliche Mitarbeiterver-
tretungen können helfen.

Der Arbeitgeber muss den Betriebs-
rat (Personalrat, Mitarbeitervertretung)
über vorhandene oder geplante Teil-
zeitarbeitsplätze informieren. Stellen-
ausschreibungen sind auch als Teilzeit-
arbeitsplätze auszuschreiben, wenn
sich der Arbeitsplatz für Teilzeit eignet 
(§ 7 TzBfG).

Wenn ein Arbeitsplatz, der sich
grundsätzlich auch für die Teilzeitarbeit
eignet, nicht mit diesem Hinweis aus-
geschrieben wird, kann der Betriebsrat
einer Einstellung oder Versetzung nach
§ 99, Abs 2 BetrVG widersprechen. 
Hilfe bietet der Betriebsrat auch, wenn
sich der/die Mitarbeiter/in beim Teilzeit-
antrag gegenüber dem Arbeitgeber
nicht durchsetzen konnte, indem er die
Beschwerde nach § 85 BetrVG unter-
stützt. Der/die Beschäftigte beschwert
sich beim Betriebsrat und dieser kann
beim Arbeitgeber darauf drängen, auf
die Teilzeitwünsche einzugehen. 

In der Praxis treten immer wieder
Fragen auf, ob Teilzeitbeschäftigte
überhaupt »Überstunden« leisten müs-
sen und an wie vielen Wochenenden
sie eingesetzt werden können. Für
Rechtsklarheit kann hier eine Betriebs-
vereinbarung (Dienstvereinbarung) 
sorgen. 
• z.B. zur Arbeit zu ungünstigen Zeiten:
»Belastungen mit Nachtarbeit, Wochen-
endarbeit oder Bereitschaftsdiensten

werden für Teilzeitkräfte nur anteilig
entsprechend der Verkürzung ihrer 
individuellen durchschnittlichen Wo-
chenarbeitszeit angeordnet.«
• zur Bewertung von Arbeit an Wo-
chenfeiertagen (Problem Minusstun-
den): »Alle Beschäftigten – auch die
Teilzeitbeschäftigte – erhalten für jeden
auf die Wochentage von Montag bis
Freitag entfallenden Feiertag (ein-
schließlich 24. und 31. Dezember) ein
Fünftel ihrer individuellen regelmäßi-
gen Wochenarbeitszeit von der für 
den Ausgleichszeitraum zu leistenden 
Arbeitszeit abgezogen.«

Betriebsvereinbarungen zur »Be-
wertung von Wochenfeiertagen« und
zur »Diensteinteilung«  können bei 
der Redaktion drei abgerufen werden.

Wer nach Teilzeit
wieder in Vollzeit
arbeiten will ...
Angestellte müssen sich um die 
Arbeitszeit selbst kümmern, so die Ent-
scheidung des Bundesarbeitsgerichts
(BAG) in Erfurt.

Wer seine Arbeitszeit nur vorüber-
gehend verringern will, muss sich
selbst darum kümmern, unter welchen
Bedingungen sie später wieder aufge-
stockt wird. Eine Aufklärungspflicht
des Arbeitgebers hat das BAG verneint
(AZ: 9 AZR 442/00). ver.di rät daher zu
einer zeitlichen Befristung der Teilzeit-
arbeit, z.B. auf zwei Jahre. Danach gilt
automatisch wieder die »regelmäßige«
tarifvertragliche oder betriebliche 
Arbeitszeit (Vollzeit).

Überstunden 
bei Teilzeitarbeit?
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