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Zusammenfassung 

Arbeitszeitkonten ermöglichen eine variable Arbeitszeitverteilung in Betrieben, womit sich Nachfra-
geschwankungen abfedern und der Arbeitseinsatz an das Arbeitsaufkommen anpassen lassen. Im Zu-
ge der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/09 wurden sie umfangreich genutzt, um Arbeitszeiten vo-
rübergehend zu verkürzen. Vor diesem Hintergrund haben sie als Instrument zur Arbeitszeitflexibili-
sierung einen neuen Aufschwung in der öffentlichen und wissenschaftlichen Diskussion erfahren. 
Damit stellt sich die Frage nach den Bestimmungsfaktoren von Arbeitszeitkonten. Mit Daten des Be-
triebspanels des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und logistischen sowie OLS-Re-
gressionen wird untersucht, welche Faktoren das Auftreten von Arbeitszeitkonten in Betrieben und 
die Verbreitungsquote bei Beschäftigten erklären. Die industriellen Beziehungen sind ein wesentli-
cher Bestimmungsfaktor für Arbeitszeitkonten in Betrieben. Ebenfalls steigt mit einem zunehmenden 
Anteil an Leiharbeitern und qualifizierten Beschäftigten die Wahrscheinlichkeit von Arbeitszeitkon-
ten, während sie mit zunehmendem Anteil befristet Beschäftigter sinkt. Die Verbreitungsquote bei 
Beschäftigten hängt positiv mit einem Betriebs-/Personalrat sowie dem Anteil an Leiharbeitern und 
negativ mit dem Anteil befristet Beschäftigter zusammen.  
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Distribution of working-time accounts and its establishment-specific 
determinants  

Abstract 

Working-time accounts offer variable distributions of hours worked in establishments. Using work-
ing-time accounts allows companies to absorb fluctuations in demand and adjust the work effort to 
the workload. During the financial and economic crisis of 2008/09 establishments used working-time 
accounts to temporarily reduce working hours. Against this background, working-time accounts have 
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become a topic of interest and discussion in the public and scientific domains. For this reason, ques-
tions have arisen about determinants that influence working-time accounts. Drawing on data from the 
company survey panel collected by the Institute for Employment Research and applying logistic and 
OLS-regression models, the article examines working-time account determinants and the distribution 
of such accounts among employees. We outline how industrial relations factors play an important role 
in influencing working-time accounts in establishments. In addition, we contend that an increasing 
share of agency workers and of qualified employees raises the probability that working-time accounts 
are used, whereas an increase in the share of employees on fixed-term contracts is likely to decrease. 
Further, whilst the distribution among employees is positively associated with the presence of a works 
council and agency workers; it is negatively associated with the share of employees on fixed-term 
contracts. 
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1. Einleitung 

Die deutsche Wirtschaft wurde durch die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 schwer 
getroffen. Dennoch erwies sich der Arbeitsmarkt als robust und die Beschäftigungsverluste 
waren geringer als angenommen. Diese überraschende Entwicklung lässt sich zum einen 
auf die intensive Nutzung von internen Flexibilitätsinstrumenten zurückführen. Dabei ha-
ben Betriebe solche Instrumente genutzt, auf die sie bereits in Nicht-Krisenphasen zurück-
gegriffen haben (Kümmerling & Lehndorff, 2014). Zum anderen haben Betriebe Arbeits-
kräfte noch stärker als in der Krise zu Beginn der 2000er gehortet (Bosch, 2011). Um Ar-
beitskräfte zu horten, kann entweder die Arbeitszeit temporär verkürzt oder die Arbeits-
intensität und damit die Arbeitsproduktivität verringert werden (Herzog-Stein & Zapf, 
2014). Während der Krise wurden die Arbeitszeiten der Beschäftigten durch zwei unter-
schiedliche Formen von Instrumenten deutlich reduziert. Erstens durch die Kurzarbeit mit 
ihrem spezifischen institutionellen Hintergrund und öffentlicher Förderung und zweitens 
durch Arbeitszeitanpassungen ohne öffentliche finanzielle Unterstützung (Kümmerling & 
Lehndorff, 2014). Ein Beispiel dafür sind Arbeitszeitkonten, die in vielen Betrieben zur 
Verfügung standen. Vor diesem Hintergrund hat die Forschung zu Arbeitszeitkonten als In-
strument zur Arbeitszeitflexibilisierung einen neuen Aufschwung genommen (vgl. z.B. 
Herzog-Stein & Seifert, 2010; Bellmann & Gerner, 2011; Boeri & Brücker, 2011; Burda & 
Hunt, 2011; Bellmann, Gerner & Upward, 2012; Kümmerling & Lehndorff, 2014; Bell-
mann & Hübler, 2015; Balleer, Gehrke & Merkl, 2017).  

Arbeitszeitkonten gelten als zentrales Instrument, um flexible oder von der vertragli-
chen Wochenarbeitszeit abweichende Arbeitszeiten zu verwalten und zu dokumentieren 
und damit Nachfrageschwankungen abzufedern (vgl. z.B. Seifert, 1996; Hildebrandt, 2006; 
Groß & Schwarz, 2010; Lindecke, 2015). Indem Arbeitszeiten an das Arbeitsaufkommen 
angepasst werden kann (zumindest vorübergehend) auf eine Variation der Beschäftigten-
zahl durch Einstellungen und Entlassungen verzichtet werden. Ebenso lassen sich Leerlauf-
zeiten vermeiden, der Arbeitseinsatz effizienter gestalten und die Produktivität steigern 
(Munz, Bauer & Groß, 2002). Mit Arbeitszeitkonten ergeben sich für die Betriebe auch 
Kostenvorteile, da bezahlte Überstunden verringert oder vermieden werden können. Durch 
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die beschäftigungssichernde Wirkung sind auch Gewerkschaften und Betriebs- oder Perso-
nalräte sowie Arbeitnehmer an Arbeitszeitkonten interessiert. Im Zuge des Tauschs von 
Arbeitszeitflexibilität gegen Beschäftigungssicherheit spielen sie in Bündnissen für Arbeit 
eine wichtige Rolle (Ludewig, 2001). Darüber hinaus können Gewerkschaften, Betriebs-/ 
Personalräte und Beschäftigte an Arbeitszeitkonten interessiert sein, um eine höhere Zeit-
souveränität zu realisieren. Indem Arbeitszeiten nach individuellen Bedürfnissen variiert 
werden, erreichen Beschäftigte eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Eine 
bessere Balance zwischen beruflichen und privaten Zeitanforderungen ist aber auch für die 
Betriebe vorteilhaft, da Beschäftigte zufriedener und engagierter sind und insgesamt die At-
traktivität als Arbeitgeber steigen kann (Goudswaard et al., 2012).  

Prinzipiell bieten also Arbeitszeitkonten die Chance einer „Win-Win-Situation“ für Be-
triebe und Beschäftigte. Jedoch kommt es aufgrund unterschiedlicher Interessen und Moti-
ven zu Konflikten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern (Kümmerling & Lehndorff, 
2014). Häufig stehen die betrieblichen Bedürfnisse, wie Konjunkturanpassung, den indivi-
duellen Bedürfnissen der Beschäftigten, wie eine höhere Zeitautonomie, gegenüber. So 
richtet sich der Aufbau von Guthaben auf Arbeitszeitkonten häufig primär nach den Markt-
erfordernissen. Auch haben Betriebe Steuerungsmöglichkeiten beim Abbau der Zeitgutha-
ben. Ein beabsichtigter Freizeitausgleich ist meist mit den Vorgesetzten und Kollegen ab-
zusprechen (Bosch, Ellguth & Promberger, 1992; Bosch, 1996; Promberger, Böhm, Hey-
der, Pamer & Strauß, 2002), womit die antizipierte Zeitsouveränität der Beschäftigten 
eingeschränkt wird. Bei einer ausschließlichen Orientierung an betriebliche Markterforder-
nisse gehen aber Betriebe das Risiko einer sinkenden Motivation und Loyalität der Be-
schäftigten ein (Goudswaard et al., 2012) und es kann zu einer inneren Kündigung der Be-
schäftigten kommen.  

Im Zuge des Aufbaus von Guthaben auf Arbeitszeitkonten leisten Beschäftigte transito-
rische Überstunden, also solche, die zu einem späteren Zeitpunkt wieder in Freizeit ausge-
glichen werden. Zum Zeitpunkt des Leistens von transitorischen Überstunden ist aber nicht 
immer klar, ob diese später tatsächlich abgebaut werden. Zum einen können transitorische 
Überstunden zu bezahlten Überstunden werden, wenn Beschäftigte die mehr geleistete Ar-
beitszeit in einem bestimmten, vorab festgelegten Zeitraum nicht ausgleichen können und 
Betriebe die mehr geleisteten Stunden schließlich ausbezahlen. Zum anderen können transi-
torische Überstunden zu unbezahlten Überstunden werden, wenn sie nicht rechtzeitig aus-
geglichen und zu bestimmten Stichtagen gekappt werden.  

Insgesamt bieten Arbeitszeitkonten damit nicht nur Chancen und Vorteile, sondern 
bergen auch Risiken und Nachteile für Betriebe und Beschäftigte (vgl. dazu ausführlicher 
auch Zapf 2016). Dennoch führen Betriebe Arbeitszeitkonten ein, um transitorische Über-
stunden und den vorgesehenen Freizeitausgleich zu dokumentieren. Diese transitorischen 
Überstunden sind inzwischen weit verbreitet und stehen mit der Zunahme von Arbeitszeit-
konten in Zusammenhang. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche treibenden Kräfte es für die Ver-
breitung von Arbeitszeitkonten gibt. Welche betrieblichen Faktoren begünstigen Arbeits-
zeitkonten und welche erschweren sie? Welche Rolle spielen dabei die industriellen Bezie-
hungen und die Beschäftigungsstruktur in einem Betrieb? Der vorliegende Beitrag geht die-
sen Fragen nach und stellt die betriebliche Verbreitung sowie die Bestimmungsfaktoren von 


