Betriebsrätekonferenz
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Wer möchte das nicht: Die verfügbare Zeit besser nutzen, den
Alltagsstress reduzieren und das Tempo verringern?
Wer kennt ihn nicht den Roman und Film „MOMO oder Die seltsame
Geschichte von den Zeit-Dieben und von dem Kind, das den Menschen die
gestohlene Zeit zurückbrachte“ von Michael Ende. In MOMO vergessen die
Menschen im Jetzt zu leben, da sie damit beschäftigt sind Zeit zu sparen.
Doch Momo und die Schildkröte Kassiopeia retten schließlich die Welt.
Auch nach mehr als 35 Jahren ist dieses Thema brandaktuell. Denn, wer
möchte das nicht: Die verfügbare Zeit besser nutzen, den Alltagsstress
reduzieren und das Tempo verringern?
Jeder hat den Wunsch für sich selbst etwas zu tun, den nötigen Freiraum für
sich und seine Bedürfnisse zu schaffen und so eine bessere Work-LifeBalance zu finden. Heute spricht man von Zeitsouveränität. Doch was
bedeutet dieser Begriff der Zeitsouveränität?
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Arbeitszeitsouveränität

=
individuelle
Arbeitszeitgestaltungsoptionen
der Arbeitnehmer
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Die Bestimmung des § 10 eröffnet die
Einrichtung von Arbeitszeitkonten durch
Betriebsvereinbarung. § 10 knüpft an
die Regelungen des § 8 Abs. 10 und 11
zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung
(Rahmenzeit, Arbeitszeitkorridor) sowie
des § 8 zur Umwandlung von
Zeitzuschlägen etc. in Zeit an“ (KAV
NW - Erläuterungen zum BAT ... ,
zu § 11 TV-V, S. 2)
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„wird in vielen Betrieben, insbesondere im
Zusammenhang mit Gleitzeit, für jeden einzelnen
Beschäftigten geführt und verzeichnet die SollArbeitszeit, die tatsächlich geleistete Arbeitszeit
(inkl. Mehrarbeit) sowie die daraus entstehenden
Plus- und Minuszeiten, Fehlzeiten u.a.m. Tarifliche
Regelungen zu Arbeitszeitkonten definieren im
Einzelnen die zu buchenden Arbeitszeiten, die
maximal zulässigen Arbeitszeitguthaben bzw. schulden sowie die Modalitäten des Abbaus von
Zeitguthaben“ (WSI-Tarifhandbuch 2001, S. 272).
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Wenn die These richtig ist, das der § 15 TV
AWO NRW erzwingbar ist, ergibt sich, dass der
Arbeitszeitkorridor (TV AWO NRW § 12 (10))
und die Rahmenzeit (TV AWO NRW § 12 (11))
auch erzwingbar wären!
Aber was bedeutet der Arbeitszeitkorridor und
die Rahmenzeit ?
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Arbeitszeitkorridor

bis
bis zu
zu 45
45
Std./w
Std./w

betriebsübliche Arbeitszeit
Mo. - Mi. = 7.00 - 15.30 Uhr
Do.
= 7.00 - 15.00 Uhr
Fr.
= 7.00 - 14.30 Uhr

41 – 2 Std. (P) = 39 Std./W

bis
bis zu
zu 45
45 Std./w
Std./w
definiert
definiert sind:
sind:
-- Beginn
Beginn und
und Ende
Ende der
der
tägl.
tägl. Arbeitszeit
Arbeitszeit
-- Lage
Lage der
der Pausen
Pausen
-- Verteilung
Verteilung auf
auf die
die einzelnen
einzelnen
Wochentage
Wochentage

Arbeitszeitkorridor
Arbeitszeitkorridor

Arbeitstag
Arbeitstag0.00
0.00- -24.00
24.00

Arbeitswoche
Arbeitswoche -- Mo.
Mo. -- Fr./Sa.
Fr./Sa.

Interessenausgleich:

– als Gegenleistung für Vorteile des Arbeitsgebers aus
der Arbeitszeitflexibilisierung haben Regelungen
Vorrang,
» die eine Erhöhung der Zeitsouveränität für die
Beschäftigten bewirken (von Regelungen im
Arbeitszeitkonto abhängig)
» die den betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz verbessern und
» die beschäftigungssichernde bzw.
beschäftigungsaufbauende Wirkungen
entfalten (Arbeitszeitumverteilung)

Die Mitbestimmung in dem
Arbeitszeitkorridor von bis zu 45
Stunden findet nicht statt!!!!

Neue Arbeitszeitmodelle - Rahmenzeit
Tägliche
Tägliche Regelung
Regelung (§
(§ 12
12 Abs.
Abs. 11)
11)
6.00
6.00

20.00
20.00
In
In der
der Zeit
Zeit von
von 6.00
6.00 bis
bis 20.00
20.00 kann
kann durch
durch Betriebsvereinbarung
Betriebsvereinbarung eine
eine
Rahmenzeit
Rahmenzeit von
von 12
12 Stunden
Stunden festgelegt
festgelegt werden
werden
(z.B.
(z.B. von
von 7.00
7.00 bis
bis 19.00
19.00 Uhr
Uhr oder
oder 8.00
8.00 bis
bis 20.00
20.00 Uhr)
Uhr)

Folge:
Folge:

Angeordnete
Angeordnete Überstunden
Überstunden die
die außerhalb
außerhalb des
des definierten
definierten Zeitraumes
Zeitraumes liegen
liegen und
und sofern
sofern sie
sie
nicht
in
dienstplanorganisierten
Einrichtungen
(Schicht-/Wechselschicht)
innerhalb
von
vier
Wochen
nicht in dienstplanorganisierten Einrichtungen (Schicht-/Wechselschicht) innerhalb von vier Wochen
und
und in
in sonstigen
sonstigen Einrichtungen
Einrichtungen bis
bis zum
zum Ende
Ende der
der darauf
darauf folgenden
folgenden Woche
Woche ausgeglichen
ausgeglichen werden
werden
sind
sind als
als solche
solche entweder
entweder auszugleichen
auszugleichen oder
oder können
können dem
dem Arbeitszeitkonto
Arbeitszeitkonto gutgeschrieben
gutgeschrieben
werden.
werden. (§
(§ 13
13 Abs.
Abs. 66 und
und 77 TV
TV AWO
AWO NRW)
NRW)

Rahmenzeit - Gleitzeit ohne Kernzeit
Team/Arbeitsgruppe
Team/Arbeitsgruppe

UhrBeginn
Beginn
66- -88Uhr

Servicezeit = Präsenzzeit nach Absprache

Individuelle
Arbeitszeiten

18- -20
20Uhr
UhrEnde
Ende
18

Vorgabe = Mindestpersonalstärken

Betriebsvereinbarung
Betriebsvereinbarung

tägliche Rahmenzeit
Rahmenzeit
tägliche
von bis
bis zu
zu 12
12 Std.
Std.
von

Arbeitstag
Arbeitstag0.00
0.00- -24.00
24.00

Arbeitswoche
Arbeitswoche -- Mo.
Mo. -- Fr./Sa.
Fr./Sa.

Interessenausgleich:
– als Gegenleistung für Vorteile des Arbeitsgebers aus der
Arbeitszeitflexibilisierung haben Regelungen Vorrang,
» die eine Erhöhung der Zeitsouveränität für die Beschäftigten
wirken (von Regelungen im Arbeitszeitkonto abhängig)
» die den betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz
verbessern und
» die beschäftigungssichernde bzw. beschäftigungsaufbauende Wirkungen entfalten (Arbeitszeitumverteilung)
– falls vorrangige Ziele nur teilweise durchsetzbar sind (wegen der
betrieblichen Kontextbedingungen (hohe Auslastung, geringe
wechselseitige Vertretungskompetenz, Gruppendruck,
Konkurrenzdenken, mangelhafte und heterogene Qualifikation usw.)
ist finanzielle Beteiligung der Beschäftigten an
Produktivitätsvorteilen des Arbeitgebers (eventuell befristet
verbunden mit Maßnahmen Katalog zum Abbau von Hemmnissen
wie vorstehend beispielhaft erwähnt) zu vereinbaren

Die Mitbestimmung in der
Rahmenarbeitzeit findet nicht
statt!!!!

(5) In der Betriebsvereinbarung sind insbesondere folgende
Regelungen zu treffen:
a) Die höchstmögliche Zeitschuld (bis zu 40 Stunden) und das
höchstzulässige Zeitguthaben (bis zu einem Vielfachen von 40
Stunden), die innerhalb eines bestimmten Zeitraums anfallen dürfen;
b) nach dem Umfang des beantragten Freizeitausgleichs gestaffelte
Fristen für das Abbuchen von Zeitguthaben oder für den Abbau von
Zeitschulden durch die/den Beschäftigten;
c) die Berechtigung, das Abbuchen von Zeitguthaben zu bestimmten
Zeiten (z.B. an so genannten Brückentagen) vorzusehen;
d) die Folgen wenn der Arbeitgeber einen bereits genehmigten
Freizeitausgleich kurzfristig widerruft.

Handlungsperspektiven
Arbeitszeitgestaltungskonzepte, die zu mehr Zeitsouveränität, mehr
Mitbestimmung der Beschäftigten führen sollen, müssen
eingebettet sein in eine Perspektive neuer Zeitverteilung.
Nur bei Berücksichtigung der veränderten Zeitinteressen der
Beschäftigten werden gewerkschaftliche Forderungen glaubwürdig
und damit gestaltungs- und durchsetzungsfähig. Hierbei kann und
darf es jedoch nicht um das Zurückdrängen bewährter kollektiver
Rahmenregelungen gehen, sondern um deren Anpassung und
Weiterentwicklung. (S 91 Tarifpolitisches Programm)

17.11.2011

13

Tarifliche Rahmenregelungen schaffen die Voraussetzung,
dass die Beschäftigten dem Arbeitgeber gegenüber
Verhandlungschancen erhalten, die ihnen individuell in den
meisten Fällen verwehrt sind und bisher nur privilegierten
Gruppen offen stehen würden. Rahmenregelungen
bieten den Beschäftigten Orientierung und Sicherheit. Diese
müssen um Instrumente erweitert werden, die einen
betrieblichen Aushandlungsprozess in der Entscheidung
zwischen individuellen, kollektiven
und betrieblichen Interessen unterstützen, ihn transparent
und fair gestalten. Sie garantieren die Balance zwischen
Erfordernissen eines präventiven Gesundheitsschutzes und
aktuellen individuellen Zeitpräferenzen. . (S 91
Tarifpolitisches Programm)
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Das heißt, ver.di-Konzepte müssen
■ die demographische Entwicklung berücksichtigen und Angebote beinhalten, die ein humanes,
gesundes Arbeiten bis in den Ruhestand ermöglichen,
■ den veränderten Bedürfnissen nach Qualifizierung Platz geben,
■ die Vielfalt des außerberuflichen Engagements unterstützen und fördern,
■ die Vereinbarkeit von Beruf und Familie stärker als bisher für Frauen und Männer fördern,
■ die Anforderungen und Rahmenbedingungen
…
■ dafür sorgen, dass durch geeignete Qualifizierungsstrategien Vertretungsressourcen
herangebildet und weiterentwickelt werden, um
Ansprüche im Rahmen der Zeitsouveränität der Beschäftigten sicherzustellen,
■ perspektivisch Arbeitsorganisation, Fragen der Arbeitsmengen, Leistung, Personalausstattung
und Schutz vor Überlastung (z. B. durch Verknüpfung mit betrieblichen Kennziffernsystemen)
eng mit den Rahmenregelungen verknüpfen und Regelungen treffen, die die Einhaltung dieser
Standards sichern,
■ bisherige tarifliche bzw. betriebliche Leistungen, die nur auf Vollzeitarbeit Bezug nehmen,
überprüfen und gegebenenfalls korrigieren,
damit sie bei Arbeitszeitreduzierung nicht zum Nachteil führen (z. B. reduzierte Arbeitszeit
aufgrund von Belastungen, Familien- und Pflegeverpflichtungen, Qualifizierungsregelungen
etc.).
(S 92 ff. Tarifpolitisches Programm)

17.11.2011

15

Arbeitszeitsouveränität
ergibt sich an der
Frage wie die
Entnahme aus dem
Arbeitszeitkonto
geregelt ist!!
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Die Frage die wir
beantworten müssen:
Wollen wir jetzt,
Regelungen in jeden
Betrieb oder eine
Regelung die in der AWO
in NRW gilt?
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