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Anspruch	  auf	  Rückkehr	  auf	  alten	  Arbeitsplatz	  

  Anspruch	  der	  BeschäHigten,	  je	  nach	  Dauer	  der	  Freistellung,	  auf	  den	  alten	  oder	  dem	  
Arbeitsvertrag	  entsprechenden	  gleichwer:gen	  Arbeitsplatz	  zurückzukehren.	  

Aspekt	  

Regelungsbedarf	  	  

  Der	  Rückkehranspruch	  garan:ert	  den	  BeschäHigten	  entweder,	  auf	  den	  alten	  Arbeitsplatz	  
zurückzukehren	  oder	  auf	  einen	  entsprechenden	  gleichwer:gen	  Arbeitsplatz.	  

Begründung	  

 Erklärt	  sich	  ein	  Mitarbeiter	  vor	  AntriO	  der	  Elternzeit	  verbindlich	  bereit,	  nach	  einem	  Jahr	  zurückzukehren	  und	  kehrt	  der	  
Mitarbeiter	  spätestens	  nach	  einem	  Jahr	  zurück,	  hat	  sie/er	  einen	  Rückkehranspruch	  auf	  ihren/seinen	  alten	  Arbeitsplatz,	  
sofern	  dem	  keine	  betrieblichen	  Belange	  entgegenstehen.	  	  

 Dauert	  die	  Freistellung	  länger	  als	  ein	  Jahr,	  so	  hat	  sie/er,	  unabhängig	  von	  der	  dann	  für	  die	  Rückkehr	  vereinbarten	  
Arbeitszeit,	  einen	  Rückkehranspruch	  auf	  einen	  dem	  Arbeitsvertrag	  entsprechenden	  gleichwer:gen	  Arbeitsplatz.	  	  

Formulierung	  BV	  



©	  2007-‐2009	  CAIDAO	  Consultants	  Interna:onal.	  All	  rights	  reserved.	  

Arbeitszeitkonten	  

  Einrichtung	  von	  Arbeitszeitkonten	  für	  die	  BeschäHigten	  

Aspekt	  

Regelungsbedarf	  	  

  Durch	  Arbeitszeitkonten	  können	  BeschäHigte	  ihre	  Arbeitszeit	  flexibel	  gestalten.	  Begründung	  

  Der	  Arbeitgeber	  verpflichtet	  sich	  mit	  dieser	  Vereinbarung,	  sogenannte	  Arbeitszeitkonten	  für	  
die	  BeschäHigten	  einzurichten.	  	  

  (…)	  Sowohl	  Langzeit-‐	  als	  auch	  Lebensarbeitszeitkonten	  werden	  als	  geeignete	  Maßnahmen	  
vorgeschlagen	  (…)	  
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Familienphase	  

  Familienphase	  mit	  reduzierter	  Arbeitszeit	  für	  Betreuung,	  Pflege	  oder	  Rehabilita:on	  von	  
Angehörigen.	  

Aspekt	  

Regelungsbedarf	  	  

  Durch	  die	  Familienphase	  wird	  den	  BeschäHigten	  die	  Möglichkeit	  zur	  Betreuung	  und	  Pflege	  
von	  Angehörigen	  oder	  deren	  Rehabilita:on	  und	  anschließender	  Rückkehr	  zu	  der	  zuvor	  
vereinbarten	  Arbeitszeit	  und	  dem	  letzten	  Arbeitsplatz	  bzw.	  mindestens	  einem	  gleichwer:gen	  
Arbeitsplatz	  am	  selben	  Standort	  im	  bisherigen	  Bereich	  gegeben.	  

Begründung	  

	   Mit	  dieser	  Maßnahme	  wird	  dem	  BeschäHigen	  die	  Betreuung	  und	  Pflege	  von	  Angehörigen	  (z.	  B.	  wegen	  Krankheit,	  Alter	  oder	  Behinderung)	  
oder	  deren	  Rehabilita:on	  ermöglicht.	  	  

	   Die	  Familienphase	  besteht	  aus	  zwei	  Phasen:	  einer	  Freistellungs-‐	  und	  einer	  Arbeitsphase,	  wobei	  direkt	  mit	  der	  Freistellungsphase	  begonnen	  wird.	  	  
	   Während	  der	  gesamten	  Familienphase	  wird	  durchgehend	  ein	  Teilzeitarbeitsverhältnis	  begründet,	  wobei	  das	  Arbeitszeitvolumen	  dem	  

DurchschniO	  der	  Arbeitszeit	  aus	  der	  Freistellungsphase	  und	  der	  Arbeitsphase	  entspricht.	  	  
	   Während	  der	  Arbeitsphasen	  verpflichten	  sich	  die	  davon	  betroffenen	  BeschäHigten,	  Teamarbeit	  auszuführen	  und	  sich	  an	  Servicezeiten	  mit	  

teaminterner	  Abs:mmung	  zu	  halten.	  	  
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Familienphase	  Aspekt	  
 Wiedereingliederung	  über	  Teilzeit:	  
	   Die	  Wiedereingliederung	  nach	  Freistellungsphasen	  aufgrund	  dieser	  Vereinbarung	  kann	  auf	  Wunsch	  der	  davon	  betroffenen	  

BeschäHigten	  auch	  stufenweise	  durch	  vorübergehende	  Reduzierung	  der	  Arbeitszeit	  erfolgen,	  sofern	  dem	  keine	  betrieblichen	  
Belange	  entgegenstehen.	  	  

 	  Grundsätze/Voraussetzungen	  	  
	   Der	  Freistellungszeitraum	  kann	  auch	  in	  mehreren	  AbschniOen	  in	  Anspruch	  genommen	  werden,	  sollte	  aber	  jeweils	  wenigstens	  

drei	  Monate	  betragen	  und	  einen	  Zeitraum	  von	  insgesamt	  12	  Monaten	  nicht	  überschreiten.	  	  
	   Die	  Dauer	  der	  Arbeitsphase	  soll	  grundsätzlich	  der	  Dauer	  der	  Freistellungsphase	  entsprechen.	  Sollte	  aufgrund	  gesetzlicher	  

Regelungen	  hierdurch	  ein	  erheblicher	  sozialversicherungsrechtlicher	  Nachteil	  für	  die	  BeschäHigte/den	  BeschäHigten	  entstehen,	  so	  
ist	  eine	  Ausdehnung	  der	  Arbeitsphase	  möglich.	  	  

	   In	  begründeten	  Fällen	  sind	  nach	  Absprache	  abweichende	  Regelungen	  zulässig.	  
 Verfahren	  	  
	   Der	  Antrag	  auf	  Inanspruchnahme	  der	  Familienphase	  kann	  jederzeit	  schriHlich	  an	  den	  Vorgesetzten	  oder	  den	  

personalbetreuenden	  Bereich	  gestellt	  werden.	  	  
	   Bei	  dieser	  Arbeitsbefreiung	  sind	  die	  im	  persönlichen	  Bereich	  der	  BeschäHigten/des	  BeschäHigten	  liegenden	  Gründe	  mit	  den	  

betrieblichen	  Interessen	  in	  Einklang	  zu	  bringen.	  Eine	  Ablehnung	  kommt	  nur	  aus	  betrieblichen	  Gründen	  in	  Betracht.	  	  
	   Der	  Arbeitgeber	  teilt	  der	  BeschäHigten/dem	  BeschäHigten	  kurzfris:g	  die	  Entscheidung	  mit.	  	  
	   Jede	  BeschäHigte/jeder	  BeschäHigte	  hat	  das	  Recht,	  die	  Freistellungsphase	  vorzei:g	  zu	  beenden,	  sofern	  sich	  die	  dem	  Antrag	  

zugrunde	  liegenden	  Bedingungen	  verändert	  haben.	  Die	  Ankündigungsfrist	  beträgt	  sechs	  Wochen.	  In	  begründeten	  Fällen	  sind	  nach	  
Absprache	  kürzere	  Fristen	  zulässig.	  	  

	   Eine	  Ablehnung	  des	  Änderungswunsches	  kommt	  nur	  in	  Betracht,	  sofern	  ihm	  dringende	  betriebliche	  Gründe	  entgegenstehen.	  	  
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Familienphase	  Aspekt	  

 Bezüge	  	  
Während	  der	  gesamten	  Familienphase	  wird	  durchgehend	  das	  sich	  rechnerisch	  ergebende	  Teilzeitgehalt	  gezahlt.	  	  
	   Die	  BeschäHigte/der	  BeschäHigte	  ist	  verpflichtet,	  nach	  Rückkehr	  aus	  der	  vorgezogenen	  Freistellungsphase	  das	  vorab	  gewährte	  

Teilzeitgehalt	  nachzuarbeiten.	  Auch	  in	  der	  Arbeitsphase	  wird	  nur	  das	  sich	  rechnerisch	  ergebende	  Teilzeitgehalt	  gezahlt.	  	  
	   Der	  Arbeitgeber	  wird	  den	  BeschäHigten	  auf	  die	  arbeitsvertraglichen	  und	  sozialversicherungsrechtlichen	  Auswirkungen	  hinweisen.	  	  
 Auswirkungen	  auf	  sons:ge	  Leistungen	  	  
	   Für	  BeschäHigte	  in	  der	  Familienphase	  finden,	  soweit	  im	  Folgenden	  nichts	  anderes	  geregelt	  ist,	  die	  ansonsten	  in	  den	  jeweiligen	  

GesellschaHen	  für	  ein	  Teilzeitarbeitsverhältnis	  gül:gen	  Regelungen	  Anwendung,	  z.	  B.	  in	  Bezug	  auf	  Vergütung,	  betriebliche	  
Altersversorgung,	  Sozialleistungen,	  Betriebszugehörigkeit	  und	  Mitarbeiterkondi:onen.	  	  

	   Bei	  Rückkehr	  zu	  der	  Arbeitszeit,	  welche	  vor	  Inanspruchnahme	  dieser	  Maßnahme	  vereinbart	  war,	  erfolgt	  keine	  erneute	  
Gesundheitsprüfung	  in	  der	  jeweiligen	  betrieblichen	  Altersversorgung	  im	  Hinblick	  auf	  die	  arbeitgeberfinanzierte	  betriebliche	  
Altersversorgung	  einschließlich	  des	  dafür	  erforderlichen	  Eigenanteils	  der	  BeschäHigten/des	  BeschäHigten,	  soweit	  dieses	  durch	  
XXXXX	  rechtlich	  zugesichert	  werden	  kann.	  	  

 Einsatz	  nach	  Rückkehr	  	  
	   Nach	  Ablauf	  der	  Familienphase	  triO	  die	  ursprüngliche	  Vereinbarung	  über	  das	  Arbeitszeitvolumen	  mit	  allen	  sich	  daraus	  

ergebenden	  arbeitsvertraglichen	  Regelungen	  wieder	  in	  KraH.	  	  
	   Die	  BeschäHigte/der	  BeschäHigte	  erhält	  nach	  seiner	  Rückkehr	  den	  Arbeitsplatz,	  an	  dem	  er	  vor	  Beginn	  der	  Familienphase	  zuletzt	  

tä:g	  gewesen	  ist.	  Sofern	  dies	  nicht	  möglich	  ist,	  hat	  die	  BeschäHigte/der	  BeschäHigte	  Anspruch	  auf	  einen	  gegenüber	  seiner	  
ehemaligen	  Tä:gkeit	  mindestens	  gleichwer:gen	  Arbeitsplatz	  am	  selben	  Standort	  möglichst	  im	  bisherigen	  Bereich.	  	  
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Home-‐Office	  

  Möglichkeit	  der	  BeschäHigten,	  vorrübergehend	  oder	  gelegentlich	  auch	  von	  zu	  Hause	  aus	  zu	  
arbeiten.	  	  

Aspekt	  

Regelungsbedarf	  	  

  Durch	  diese	  Maßnahme	  wird	  die	  Flexibilität	  der	  BeschäHigten	  erhöht,	  da	  sie	  bei	  kurzfris:gem	  
oder	  spontanem	  Bedarf	  von	  zu	  Hause	  aus	  arbeiten	  können.	  

Begründung	  

  Die	  BeschäHigten	  sollen	  die	  Möglichkeit	  erhalten,	  insbesondere	  bei	  kurzfris:gem	  und/oder	  spontanem	  
Bedarf,	  ihre	  Tä:gkeit	  innerhalb	  ihrer	  individuellen	  regelmäßigen	  Arbeitszeit	  vorübergehend	  oder	  
gelegentlich	  auch	  von	  zu	  Hause	  auszuüben.	  	  

  Für	  diesen	  Zweck	  sollen	  die	  im	  Unternehmen	  vorhandenen	  technischen	  ArbeitsmiOel,	  z.	  B.	  Laptops	  (Mobile	  
Innendienstclients),	  genutzt	  werden.	  	  

Formulierung	  BV	  



©	  2007-‐2009	  CAIDAO	  Consultants	  Interna:onal.	  All	  rights	  reserved.	  

Thema:sierung	  von	  Vereinbarkeit	  von	  Familie	  und	  Beruf	  im	  Betrieb	  

  Informa:on	  der	  BeschäHigten	  über	  die	  bestehenden	  Regelungen	  zur	  Förderung	  der	  
Vereinbarkeit	  von	  Beruf	  und	  Familie	  und	  mögliche	  Auswirkungen	  der	  jeweiligen	  Maßnahmen	  
auf	  Renten-‐,	  Arbeitslosen-‐,	  Kranken-‐,	  Pflegeversicherung.	  

Aspekt	  

Regelungsbedarf	  	  

  BeschäHigte	  werden	  über	  die	  Regelungen	  und	  über	  die	  Konsequenzen	  der	  jeweiligen	  
Maßnahmen	  in	  Kenntnis	  gesetzt.	  

  Die	  Betriebsvereinbarung	  soll	  mit	  Leben	  gefüllt	  und	  BeschäHigte	  zur	  Nutzung	  der	  Angebote	  
mo:viert	  werden.	  

Begründung	  

 Alle	  BeschäHigten	  des	  Betriebs	  werden	  über	  die	  bestehenden	  Regelungen	  zur	  Förderung	  der	  Vereinbarkeit	  von	  Beruf	  und	  Familie	  
miOels	  der	  internen	  Medien	  unterrichtet.	  Hierbei	  sind	  die	  Betriebsräte	  im	  Vorfeld	  einzubeziehen.	  	  

 Der	  Arbeitgeber	  entwickelt	  eine	  Checkliste	  hinsichtlich	  möglicher	  Auswirkungen	  der	  jeweiligen	  Maßnahmen	  auf	  die	  Renten-‐,	  
Arbeitslosen-‐,	  Kranken-‐,	  Pflegeversicherung	  usw.	  und	  händigt	  diese	  der	  BeschäHigten/dem	  BeschäHigten	  aus.	  	  
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Qualifizierung	  während	  der	  Elternzeit	  

  Erhalt	  der	  beruflichen	  Qualifika:on	  bei	  ruhendem	  und	  Teilzeitarbeitsverhältnis	  

Aspekt	  

Regelungsbedarf	  	  

  Die	  berufliche	  Qualifika:on	  soll	  auch	  bei	  ruhendem	  und	  Teilzeitarbeitsverhältnis	  erhalten	  
bleiben	  und	  BeschäHigte,	  die	  Teilzeitmaßnahmen	  in	  Anspruch	  nehmen	  genauso	  wie	  
VollzeitbeschäHigte	  den	  gleichen	  Anspruch	  auf	  Aus-‐	  und	  Weiterbildung	  und	  Möglichkeiten	  
des	  beruflichen	  Aufs:egs	  haben.	  

Begründung	  

 Der	  Erhalt	  der	  beruflichen	  Qualifika:on,	  sowohl	  bei	  einem	  ruhenden	  als	  auch	  bei	  einem	  Teilzeitarbeitsverhältnis,	  liegt	  
gleichermaßen	  im	  Interesse	  der	  BeschäHigten	  als	  auch	  der	  XXXXX.	  	  

	   BeschäHigte,	  die	  Teilzeitmaßnahmen	  gemäß	  dieser	  Vereinbarung	  in	  Anspruch	  nehmen,	  haben	  den	  gleichen	  Anspruch	  auf	  Aus-‐	  
und	  Weiterbildungsmaßnahmen	  sowie	  auf	  Möglichkeiten	  des	  beruflichen	  Aufs:egs	  wie	  VollzeitbeschäHigte.	  Dabei	  wird	  den	  
Bedürfnissen	  der	  BeschäHigten/des	  BeschäHigten	  bezüglich	  der	  Dauer	  und	  der	  zeitlichen	  Planung	  der	  Qualifika:onsmaßnahmen	  
soweit	  möglich	  Rechnung	  getragen.	  	  
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Qualifizierung	  Aspekt	  

 BeschäHigten	  in	  ruhenden	  Arbeitsverhältnissen	  bietet	  XXXXX	  darüber	  hinaus	  folgende	  Maßnahmen	  an:	  	  
	   •	  Allen	  BeschäHigten	  wird	  die	  Möglichkeit	  der	  Hospita:on	  am	  Arbeitsplatz	  eingeräumt.	  	  
	   •	  Die	  BeschäHigten	  werden	  –	  sofern	  sie	  es	  wünschen	  –	  bei	  Urlaubs-‐	  und	  Krankheitsvertretungen	  sowie	  Aushilfstä:gkeiten	  

bevorzugt	  eingesetzt.	  Dabei	  wird	  den	  Bedürfnissen	  der	  BeschäHigten	  bezüglich	  der	  Dauer	  und	  Planung	  der	  Arbeitszeit	  Rechnung	  
getragen.	  	  

	   •	  Die	  BeschäHigten	  werden	  laufend	  über	  bestehende	  Fort-‐	  und	  Weiterbildungsmöglichkeiten	  informiert.	  Sie	  haben	  die	  
Möglichkeit,	  diese	  in	  Anspruch	  zu	  nehmen.	  	  

	   •	  Insbesondere	  in	  den	  letzten	  sechs	  Monaten	  der	  Freistellung	  werden	  den	  BeschäHigten	  Qualifizierungsangebote	  zur	  
Unterstützung	  der	  bevorstehenden	  Rückkehr	  in	  das	  ak:ve	  Arbeitsverhältnis	  angeboten.	  	  

	   	  
	   Alle	  Qualifizierungsmaßnahmen,	  die	  mit	  der	  FührungskraH	  oder	  einem	  anderen	  Kostenverantwortlichen	  abges:mmt	  sind,	  

werden	  als	  Arbeitszeit	  gewertet	  und	  entsprechend	  durch	  ZeitgutschriH	  oder	  in	  Geld	  vergütet.	  	  

 Sämtliche	  Rechte	  und	  Pflichten	  bei	  der	  Teilnahme	  an	  Weiterbildungsveranstaltungen,	  die	  für	  ak:ve	  Mitarbeiter	  gelten,	  haben,	  mit	  
Ausnahme	  eines	  etwaigen	  Vergütungsanspruchs,	  im	  gleichen	  Maße	  Gül:gkeit	  für	  die	  BeschäHigten	  in	  Elternzeit	  bzw.	  
Sonderurlaub.	  	  
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Sabba:cal	  

  Freistellung	  für	  BeschäHigte	  

Aspekt	  

Regelungsbedarf	  	  

  Möglichkeit,	  private	  und	  berufliche	  Interessen	  in	  Einklang	  zu	  bringen	  und	  nach	  der	  
Freistellung	  wieder	  auf	  das	  vorherige	  Arbeitszeitvolumen	  und	  den	  letzten	  Arbeitsplatz	  oder	  
mindestens	  gleichwer:gen	  Arbeitsplatz	  am	  selben	  Standort	  im	  bisherigen	  Bereich	  
zurückzukehren	  

Begründung	  

 Sofern	  BeschäHigte	  eine	  Freistellung	  wünschen,	  um	  ihre	  beruflichen	  und	  privaten	  Interessen	  in	  Einklang	  zu	  bringen,	  so	  entspricht	  
der	  Arbeitgeber	  diesem	  Wunsch,	  wenn	  keine	  betrieblichen	  Gründe	  dagegen	  sprechen.	  	  

 Das	  Sabba:cal	  besteht	  aus	  zwei	  Phasen:	  einer	  Arbeits-‐	  und	  einer	  Freistellungsphase,	  wobei	  grundsätzlich	  mit	  der	  Arbeitsphase	  
begonnen	  wird.	  	  

 Während	  des	  gesamten	  Sabba:cals	  wird	  durchgehend	  ein	  Teilzeitarbeitsverhältnis	  begründet,	  wobei	  das	  Arbeitszeitvolumen	  dem	  
DurchschniO	  der	  Arbeitszeit	  aus	  der	  Freistellungsphase	  und	  der	  Arbeitsphase	  entspricht.	  	  
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Sabba:cal	  Aspekt	  
 Grundsätze/Voraussetzungen	  	  
	   Der	  Freistellungszeitraum	  kann	  auch	  in	  mehreren	  AbschniOen	  in	  Anspruch	  genommen	  werden,	  sollte	  aber	  jeweils	  wenigstens	  drei	  Monate	  

betragen	  und	  einen	  Zeitraum	  von	  insgesamt	  12	  Monaten	  nicht	  überschreiten.	  	  
	   Die	  Dauer	  der	  Arbeitsphase	  soll	  grundsätzlich	  der	  Dauer	  der	  Freistellungsphase	  entsprechen.	  	  
	   In	  begründeten	  Fällen	  sind	  nach	  Absprache	  abweichende	  Regelungen	  zulässig,	  wobei	  auch	  ein	  Tausch	  von	  Arbeits-‐	  und	  Freistellungsphase	  

möglich	  ist.	  Sollte	  aufgrund	  gesetzlicher	  Regelungen	  hierdurch	  ein	  erheblicher	  sozialversicherungsrechtlicher	  Nachteil	  für	  die	  BeschäHigte/den	  
BeschäHigten	  entstehen,	  so	  ist	  eine	  Ausdehnung	  der	  Arbeitsphase	  möglich.	  	  

 Verfahren	  	  
	   Der	  Antrag	  auf	  ein	  Sabba:cal	  kann	  jederzeit,	  spätestens	  jedoch	  drei	  Monate	  vor	  dem	  geplanten	  Beginn	  schriHlich	  an	  den	  jeweiligen	  

Vorgesetzten	  oder	  den	  personalbetreuenden	  Bereich	  gestellt	  werden.	  In	  dringenden	  Fällen	  ist	  ausnahmsweise	  eine	  angemessene	  kürzere	  Frist	  
möglich.	  	  

	   Der	  Antrag	  enthält	  die	  gewünschten	  Verteilungsmodalitäten	  sowie	  Beginn	  und	  Ende	  des	  Sabba:cals.	  	  
	   Der	  Arbeitgeber	  s:mmt	  dem	  Sabba:cal	  zu	  und	  legt	  die	  Verteilung	  entsprechend	  den	  Wünschen	  der	  BeschäHigten/des	  BeschäHigten	  fest,	  

soweit	  nicht	  betriebliche	  Gründe	  entgegenstehen.	  	  
	   Der	  Arbeitgeber	  teilt	  der	  BeschäHigten/dem	  BeschäHigten	  zeitnah,	  spätestens	  sechs	  Wochen	  nach	  Antragstellung,	  schriHlich	  die	  

Entscheidung	  zum	  Sabba:calwunsch	  mit.	  Erfolgt	  dieses	  nicht,	  so	  beginnt	  das	  Sabba:cal	  in	  der	  von	  der	  BeschäHigten/dem	  BeschäHigten	  
gewünschten	  Form.	  	  

	   Eine	  Verkürzung	  oder	  Änderung	  des	  Sabba:cals	  bezüglich	  des	  Umfanges	  ist	  möglich,	  sofern	  sich	  die	  dem	  Antrag	  zugrunde	  liegenden	  
Bedingungen	  verändert	  haben.	  Für	  das	  Verfahren	  gelten	  die	  Regelungen	  zur	  Erstantragstellung	  analog.	  Eine	  Ablehnung	  kann	  nur	  aus	  
betrieblichen	  Gründen	  erfolgen.	  	  

	   Jede	  BeschäHigte/jeder	  BeschäHigte	  hat	  das	  Recht,	  die	  Freistellungsphase	  vorzei:g	  zu	  beenden,	  sofern	  sich	  die	  dem	  Antrag	  zugrunde	  
liegenden	  Bedingungen	  verändert	  haben.	  Für	  das	  Verfahren	  gelten	  die	  Regelungen	  zur	  Erstantragstellung	  analog.	  Eine	  Ablehnung	  kann	  nur	  aus	  
betrieblichen	  Gründen	  erfolgen.	  	  
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Sabba:cal	  Aspekt	  

 Bezüge	  	  
	   Während	  des	  gesamten	  Sabba:cals	  wird	  durchgehend	  das	  sich	  rechnerisch	  ergebende	  Teilzeitgehalt	  gezahlt.	  	  
	   S:rbt	  die	  BeschäHigte/der	  BeschäHigte	  vor	  oder	  während	  der	  Inanspruchnahme	  der	  Freistellungsphase,	  gehen	  die	  Ansprüche	  

aus	  den	  erarbeiteten	  Bezügen	  auf	  die	  Erben	  über.	  	  
	   Für	  den	  Fall,	  dass	  Arbeits-‐	  und	  Freistellungsphase	  getauscht	  werden,	  verpflichtet	  sich	  die	  BeschäHigte/der	  BeschäHigte,	  nach	  

Rückkehr	  aus	  dem	  Sabba:cal	  das	  im	  Rahmen	  der	  vorgezogenen	  Freistellungsphase	  vorab	  gewährte	  Teilzeitgehalt	  nachzuarbeiten.	  	  
	   Der	  Arbeitgeber	  wird	  den	  BeschäHigten	  auf	  die	  arbeitsvertraglichen	  und	  sozialversicherungsrechtlichen	  Auswirkungen	  hinweisen.	  	  
 Auswirkungen	  auf	  sons:ge	  Leistungen	  für	  BeschäHigte	  im	  Sabba:cal	  finden,	  soweit	  im	  Folgenden	  nichts	  anderes	  geregelt,	  die	  

ansonsten	  in	  den	  jeweiligen	  GesellschaHen	  für	  ein	  Teilzeitarbeitsverhältnis	  gül:gen	  Regelungen	  Anwendung,	  z.	  B.	  in	  Bezug	  auf	  
Vergütung,	  betriebliche	  Altersversorgung,	  Sozialleistungen,	  Betriebszugehörigkeit	  und	  Mitarbeiterkondi:onen.	  	  

	   Bei	  Rückkehr	  zu	  der	  Arbeitszeit,	  welche	  vor	  Inanspruchnahme	  dieser	  Maßnahme	  vereinbart	  war,	  erfolgt	  keine	  erneute	  
Gesundheitsprüfung	  in	  der	  jeweiligen	  betrieblichen	  Altersversorgung	  im	  Hinblick	  auf	  die	  arbeitgeberfinanzierte	  betriebliche	  
Altersversorgung	  einschließlich	  des	  dafür	  erforderlichen	  Eigenanteils	  der	  BeschäHigten/des	  BeschäHigten,	  soweit	  dieses	  durch	  
XXXXX	  rechtlich	  zugesichert	  werden	  kann.	  	  

 Einsatz	  nach	  Rückkehr	  	  
	   Nach	  Ablauf	  des	  Sabba:cals	  triO	  die	  ursprüngliche	  Vereinbarung	  über	  das	  Arbeitszeitvolumen	  mit	  allen	  sich	  daraus	  ergebenden	  

arbeitsvertraglichen	  Regelungen	  wieder	  in	  KraH.	  	  
	   Die	  BeschäHigte/der	  BeschäHigte	  erhält	  nach	  seiner	  Rückkehr	  den	  Arbeitsplatz,	  an	  dem	  er	  vor	  Beginn	  des	  Sabba:cals	  zuletzt	  

tä:g	  gewesen	  ist.	  Sofern	  dies	  nicht	  möglich	  ist,	  hat	  die	  BeschäHigte/der	  BeschäHigte	  Anspruch	  auf	  einen	  gegenüber	  seiner	  
ehemaligen	  Tä:gkeit	  mindestens	  gleichwer:gen	  Arbeitsplatz	  am	  selben	  Standort	  möglichst	  im	  bisherigen	  Bereich.	  	  
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Teilzeitanspruch	  auch	  für	  FührungskräHe	  

  Teilzeitanspruch	  auch	  für	  FührungskräHe,	  FührungskräHe	  als	  Unterstützer	  der	  Vereinbarkeit	  
von	  Familie	  und	  Beruf	  

Aspekt	  

Regelungsbedarf	  	  

  FührungskräHe	  und	  Angestellte	  mit	  umfassenden	  Führungsaufgaben	  sollen	  selbst	  die	  
Möglichkeit	  haben,	  in	  Teilzeit	  zu	  arbeiten,	  um	  so	  z.	  B.	  Familie	  und	  Beruf	  besser	  vereinbaren	  
zu	  können,	  und	  auch	  die	  Vereinbarkeitsregelungen	  im	  Unternehmen	  ak:v	  unterstützen.	  	  

Begründung	  

  Auch	  FührungskräHe/Angestellte	  mit	  umfassenden	  Führungsaufgaben	  haben	  Anspruch	  auf	  
Teilzeitregelungen.	  (…)	  

  Angestellte	  mit	  umfassenden	  Führungsaufgaben	  verpflichten	  sich	  mit	  dieser	  Vereinbarung,	  
sämtliche	  Vereinbarkeitsregelungen	  ak:v	  zu	  unterstützen.	  (…)	  
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Service	  für	  Familien	  

  Servicemaßnahmen	  für	  Familien	  für	  die	  BeschäHigten	  

Aspekt	  

Regelungsbedarf	  	  

Servicemaßnahmen	  für	  Familien	  sollen	  den	  BeschäHigten	  die	  Vereinbarkeit	  von	  Familie	  und	  
Beruf	  erleichtern,	  wie	  z.	  B.	  Kinderbetreuungsmöglichkeiten	  (auch	  Ferienbetreuung)	  ,	  

	   Nopallplätze	  falls	  Regelbetreuung	  ausfällt,	  VermiOlung	  von	  TagesmüOern,	  Kinderfrauen,	  
NotmüOern,	  Hausaufgabenhilfen	  und	  auch	  wenn	  gewünscht	  von	  privaten	  Kitaplätzen.	  	  

Begründung	  

 Beschreibung	  der	  Maßnahme	  	  
	   Die	  Umsetzung	  flexibler	  Servicemaßnahmen	  für	  Familien	  ist	  ein	  immer	  wich:gerer	  Bestandteil	  erfolgreicher	  

Personalstrategien.	  XXXXX	  bietet	  seinen	  BeschäHigten	  konkrete	  Servicemaßnahmen	  an,	  um	  Familienpflichten	  und	  
Beruf	  leichter	  vereinbaren	  zu	  können.	  	  	  

	   Der	  Arbeitgeber	  erklärt	  sich	  dazu	  bereit,	  seine	  Informa:onspflicht	  anzuerkennen.	  	  
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Service	  für	  Familien	  Aspekt	  
 Interne	  Angebote	  
	   Die	  bereits	  im	  Konzern	  bestehenden	  Einrichtungen/Maßnahmen	  des	  Service	  für	  Familien	  bilden	  dabei	  einen	  Grundstock,	  der	  

fortgeführt	  und	  weiter	  in	  der	  XXXXX	  bedarfsgerecht	  ausgebaut	  wird.	  Persönliche	  Vorschläge	  der	  BeschäHigten	  zur	  Vereinbarkeit	  
von	  Beruf	  und	  Familie	  an	  einzelnen	  Standorten	  werden	  von	  XXXXX	  wohlwollend	  unterstützt.	  	  

	   Für	  die	  ZukunH	  sichert	  XXXXX	  zu,	  am	  Bedarf	  der	  BeschäHigten	  orien:erte	  Serviceleistungen	  zur	  Unterstützung	  in	  den	  Familien	  
an	  allen	  Standorten	  unter	  Beteiligung	  der	  zuständigen	  Betriebsräte	  zu	  erarbeiten,	  zu	  priorisieren	  und	  umzusetzen.	  	  

	   Über	  die	  Ausgestaltung	  einer	  laufenden,	  zielgerichteten	  BedarfsermiOlung	  erfolgt	  eine	  kurzfris:ge	  Verständigung	  zwischen	  
XXXXX	  und	  BR.	  	  

	   Ändert	  sich	  der	  Bedarf	  und	  ergeben	  sich	  daraus	  neue	  sinnvolle	  Einrichtungen/Maßnahmen,	  werden	  diese	  von	  XXXXX	  in	  
gleicher	  Weise	  erfasst	  und	  umgesetzt.	  	  

 Externer	  Dienstleister	  	  
	   Wenn	  an	  einem	  Standort,	  trotz	  eines	  nachgewiesenen	  Bedarfs,	  eigene	  Einrichtungen/Maßnahmen	  nicht	  vorhanden	  oder	  nicht	  

ausreichend	  sind,	  wird	  durch	  XXXXX	  zusätzlich	  ein	  bundesweit	  tä:ger	  Beratungs-‐	  und	  VermiOlungsdienst	  beauHragt.	  	  
	   Dieser	  berät	  und	  vermiOelt:	  	  
	   •	  Kinderbetreuungsmöglichkeiten	  (auch	  Ferienbetreuung)	  	  
	   •	  Nopallplätze,	  für	  den	  Fall,	  dass	  die	  regelmäßige	  Betreuung	  ausfällt	  	  
	   •	  VermiOlung	  von	  TagesmüOern,	  Kinderfrauen,	  NotmüOern,	  Hausaufgabenhilfen	  und	  auch,	  wenn	  gewünscht,	  von	  privaten	  

Kitaplätzen	  	  
	   •	  Beratung	  und	  Betreuung	  für	  pflegebedürHige	  Angehörige	  (Eldercare)	  und	  VermiOlung	  von	  Pflegeplätzen	  und	  Pflegepersonal	  	  
	   Ein	  Ausbau	  weiterer	  Beratungs-‐	  und	  VermiOlungsdienstleistungen	  ergibt	  sich	  durch	  die	  Bedarfsanalysen	  und	  wird	  laufend	  

zwischen	  XXXXX	  und	  BR	  beraten.	  	  
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Tarifliche	  und	  betriebliche	  Elternzeit	  

  Möglichkeit	  für	  BeschäHigte,	  Elternzeit	  über	  die	  gesetzliche	  Elternzeit	  hinaus	  in	  Anspruch	  zu	  
nehmen	  	  

Aspekt	  

Regelungsbedarf	  	  

  Die	  tarifliche	  und	  betriebliche	  Elternzeit	  ermöglicht	  es	  den	  BeschäHigen,	  Familie	  und	  Beruf	  
zu	  vereinbaren	  und	  im	  Anschluss	  auf	  das	  ursprüngliche	  Arbeitszeitvolumen	  und	  den	  letzten	  
Arbeitsplatz	  bzw.	  mindestens	  gleichwer:gen	  Arbeitsplatz	  am	  selben	  Standort	  möglichst	  im	  
bisherigen	  Bereich	  zurückzukehren.	  

Begründung	  

 Beschreibung	  der	  Maßnahme	  	  
	   Der	  Arbeitgeber	  erklärt	  sich	  bereit,	  für	  weitere	  bis	  zu	  drei	  Jahre	  betriebliche	  Elternzeit	  zu	  gewähren.	  Die	  betriebliche	  Elternzeit	  

kann	  zusammenhängend	  oder	  in	  Teilen	  in	  Anspruch	  genommen	  werden.	  	  
	   Die	  tarifliche	  und	  betriebliche	  Elternzeit	  kann	  auf	  Wunsch	  bereits	  nach	  zwei	  Jahren	  gesetzlicher	  Elternzeit	  genommen	  werden,	  

da	  eine	  Übertragung	  des	  letzten	  Jahres	  der	  gesetzlichen	  Elternzeit	  möglich	  ist.	  	  
	   Beide	  Seiten	  sind	  sich	  einig,	  dass	  in	  der	  betrieblichen	  Elternzeit	  möglichst	  eine	  TeilzeiOä:gkeit	  zwischen	  15	  und	  30	  Stunden	  

ausgeübt	  werden	  sollte.	  	  
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Tarifliche	  und	  betriebliche	  Elternzeit	  Aspekt	  

 Beschreibung	  der	  Maßnahme	  (Fortsetzung)	  
	   In	  begründeten	  Fällen	  kann	  auch	  ein	  ruhendes	  Arbeitsverhältnis	  vereinbart	  werden.	  	  
	   Der	  Anspruch	  besteht	  bis	  zur	  Vollendung	  des	  12.	  Lebensjahres	  des	  Kindes.	  	  
	   Ein	  wich:ger	  Faktor	  hinsichtlich	  der	  betrieblichen	  Kommunika:on	  stellt	  die	  Informa:on	  der	  betrieblichen	  

Interessenvertretungen	  durch	  den	  Arbeitgeber	  dar.	  Der	  Arbeitgeber	  erklärt	  sich	  hiermit	  bereit,	  die	  betriebliche	  
Interessenvertretung	  über	  die	  Anzahl	  der	  beschäHigten	  Mitarbeiter	  in	  Elternzeit,	  sowie	  über	  sämtliche	  damit	  
zusammenhängenden	  Fakten	  wie	  Dauer	  und	  Länge	  der	  Elternzeit	  der	  BeschäHigten,	  Vereinbarungen	  zur	  Arbeitszeitverringerung	  
mit	  BeschäHigten	  in	  Elternzeit	  sowie	  über	  die	  beabsich:gte	  Rückkehr	  von	  BeschäHigten	  ausreichend	  zu	  informieren.	  	  

 Grundsätze/Voraussetzungen	  	  
	   Sollte	  während	  der	  Laufzeit	  der	  betrieblichen	  Elternzeit	  ein	  erneuter	  Anspruch	  entstehen,	  so	  endet	  die	  bestehende	  Elternzeit	  

automa:sch	  und	  die	  Laufzeit	  beginnt	  von	  vorn	  zu	  laufen.	  	  
 Verfahren	  	  
	   Der	  Antrag	  auf	  betriebliche	  Elternzeit	  in	  Form	  von	  Teilzeit	  oder	  ruhender	  Elternzeit	  kann	  jederzeit,	  spätestens	  jedoch	  drei	  

Monate	  vor	  dem	  geplanten	  Beginn	  schriHlich	  an	  den	  jeweiligen	  Vorgesetzten	  oder	  den	  personalbetreuenden	  Bereich	  gestellt	  
werden.	  In	  dringenden	  Fällen	  ist	  ausnahmsweise	  eine	  angemessene	  kürzere	  Frist	  möglich.	  	  

	   Der	  Antrag	  enthält	  die	  gewünschten	  Verteilungsmodalitäten	  der	  künHigen	  Arbeitszeit	  sowie	  Beginn	  und	  Ende	  der	  Teilzeitphase.	  	  
	   Der	  Arbeitgeber	  s:mmt	  im	  Falle	  eines	  Teilzeitantrages	  der	  Verringerung	  der	  Arbeitszeit	  zu	  und	  legt	  die	  Verteilung	  entsprechend	  

den	  Wünschen	  der	  BeschäHigten/des	  BeschäHigten	  fest,	  soweit	  nicht	  betriebliche	  Gründe	  entgegenstehen.	  	  
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Tarifliche	  und	  betriebliche	  Elternzeit	  Aspekt	  

 Verfahren	  (Fortsetzung)	  
	   Der	  Arbeitgeber	  teilt	  der	  BeschäHigten/dem	  BeschäHigten	  zeitnah,	  spätestens	  sechs	  Wochen	  nach	  Antragstellung,	  schriHlich	  

die	  Entscheidung	  zum	  Teilzeitwunsch	  mit.	  Erfolgt	  dieses	  nicht,	  so	  verringert	  sich	  die	  vereinbarte	  Arbeitszeit	  in	  dem	  von	  der	  
BeschäHigten/dem	  BeschäHigten	  gewünschten	  Umfang.	  Auch	  die	  Verteilungsmodalitäten	  der	  verringerten	  Arbeitszeit	  sind	  dann	  
dem	  Wunsch	  der	  BeschäHigten/des	  BeschäHigten	  entsprechend	  festgelegt.	  	  

	   Eine	  Verkürzung	  oder	  Änderung	  der	  Teilzeitvereinbarung	  bezüglich	  des	  Umfanges	  oder	  der	  Lage	  der	  Arbeitszeit	  ist	  möglich,	  
sofern	  sich	  die	  dem	  Antrag	  zugrunde	  liegenden	  Bedingungen	  verändert	  haben.	  Eine	  Verlängerung	  ist	  möglich,	  sofern	  die	  dem	  
Antrag	  zugrunde	  liegenden	  Bedingungen	  weiter	  bestehen.	  Für	  das	  Verfahren	  gelten	  die	  Regelungen	  zur	  Erstantragstellung	  analog.	  
Ein	  Antrag	  auf	  Erhöhung	  der	  Arbeitszeit	  (max.	  bis	  zum	  Umfang,	  der	  vor	  Inanspruchnahme	  dieser	  Maßnahme	  vereinbart	  war)	  und/
oder	  Verkürzung	  der	  Laufzeit	  der	  Elternzeitvereinbarung	  kann	  nur	  aus	  dringenden	  betrieblichen	  Gründen	  abgelehnt	  werden.	  	  

	   Jede	  BeschäHigte/jeder	  BeschäHigte	  hat	  das	  Recht,	  vorzei:g	  die	  ruhende	  Elternzeit	  zu	  beenden,	  sofern	  sich	  die	  dem	  Antrag	  
zugrunde	  liegenden	  Bedingungen	  verändert	  haben.	  Für	  das	  Verfahren	  gelten	  die	  Regelungen	  zur	  Erstantragstellung	  analog.	  Eine	  
Ablehnung	  kann	  nur	  aus	  dringenden	  betrieblichen	  Gründen	  erfolgen.	  	  

 Bezüge	  	  
	   Die	  Bezüge	  der	  BeschäHigten/des	  BeschäHigten	  in	  Teilzeit	  während	  der	  Elternzeit	  verringern	  sich	  entsprechend	  der	  

Verringerung	  des	  Arbeitszeitvolumens.	  	  
	   Für	  die	  Zeit	  eines	  ruhenden	  Arbeitsverhältnisses	  werden	  keine	  Bezüge	  gezahlt.	  	  
	   Der	  Arbeitgeber	  wird	  die	  BeschäHigte/den	  BeschäHigten	  auf	  die	  arbeitsvertraglichen	  und	  sozialversicherungsrechtlichen	  

Auswirkungen	  hinweisen.	  	  
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Tarifliche	  und	  betriebliche	  Elternzeit	  Aspekt	  

 Auswirkungen	  auf	  sons:ge	  Leistungen	  	  
	   Für	  BeschäHigte,	  die	  Teilzeit	  während	  der	  Elternzeit	  nach	  dieser	  Regelung	  in	  Anspruch	  nehmen,	  finden,	  soweit	  im	  Folgenden	  

nichts	  anderes	  geregelt	  ist,	  die	  ansonsten	  in	  den	  jeweiligen	  GesellschaHen	  für	  ein	  Teilzeitarbeitsverhältnis	  gül:gen	  Regelungen	  
Anwendung,	  z.	  B.	  in	  Bezug	  auf	  Vergütung,	  betriebliche	  Altersversorgung,	  Sozialleistungen,	  Betriebszugehörigkeit	  und	  
Mitarbeiterkondi:onen.	  	  

	   Für	  BeschäHigte	  mit	  einem	  ruhenden	  Arbeitsverhältnis	  während	  der	  tariflichen	  oder	  betrieblichen	  Elternzeit,	  finden,	  soweit	  im	  
Folgenden	  nichts	  anderes	  geregelt	  ist,	  die	  ansonsten	  in	  den	  jeweiligen	  GesellschaHen	  für	  ein	  ruhendes	  Arbeitsverhältnis	  gül:gen	  
Regelungen	  Anwendung.	  Das	  jeweils	  bestehende	  Arbeitsverhältnis	  wird	  während	  dessen	  Ruhens	  rechtlich	  nicht	  unterbrochen.	  
Zeiten	  des	  Ruhens	  werden	  in	  die	  Dauer	  der	  Betriebszugehörigkeit	  eingerechnet.	  	  

	   Bei	  Rückkehr	  zu	  der	  Arbeitszeit,	  welche	  vor	  Inanspruchnahme	  dieser	  Maßnahme	  vereinbart	  war,	  erfolgt	  keine	  erneute	  
Gesundheitsprüfung	  in	  der	  jeweiligen	  betrieblichen	  Altersversorgung	  im	  Hinblick	  auf	  die	  arbeitgeberfinanzierte	  betriebliche	  
Altersversorgung	  einschließlich	  des	  dafür	  erforderlichen	  Eigenanteils	  der	  BeschäHigten/des	  BeschäHigten,	  soweit	  dieses	  durch	  
XXXXX	  rechtlich	  zugesichert	  werden	  kann.	  	  

Formulierung	  BV	  



©	  2007-‐2009	  CAIDAO	  Consultants	  Interna:onal.	  All	  rights	  reserved.	  

Tarifliche	  und	  betriebliche	  Elternzeit	  Aspekt	  

 8.6.	  Einsatz	  nach	  Rückkehr	  	  
	   Nach	  Ablauf	  der	  Elternzeit	  triO	  die	  ursprüngliche	  Vereinbarung	  über	  das	  Arbeitszeitvolumen	  mit	  allen	  sich	  daraus	  ergebenden	  

arbeitsvertraglichen	  Regelungen	  wieder	  in	  KraH.	  	  
	   Die	  BeschäHigte/der	  BeschäHigte	  erhält	  nach	  seiner	  Rückkehr	  den	  Arbeitsplatz,	  an	  dem	  er	  vor	  Beginn	  der	  Elternzeit	  zuletzt	  

tä:g	  gewesen	  ist.	  Sofern	  dies	  nicht	  möglich	  ist,	  hat	  die	  BeschäHigte/der	  BeschäHigte	  Anspruch	  auf	  einen	  gegenüber	  seiner	  
ehemaligen	  Tä:gkeit	  mindestens	  gleichwer:gen	  Arbeitsplatz	  am	  selben	  Standort	  möglichst	  im	  bisherigen	  Bereich.	  	  

	   Rechtzei:g	  vor	  Wiederaufnahme	  der	  Tä:gkeit,	  spätestens	  sechs	  Monate	  vor	  Ablauf	  der	  Elternzeit,	  wird	  die	  BeschäHigte/der	  
BeschäHigte	  durch	  den	  Arbeitgeber	  über	  Neuerungen	  und	  Veränderungen	  informiert	  und	  notwendige	  Qualifizierungs-‐	  und	  
Fortbildungsmaßnahmen	  zeitnah	  vor	  Ablauf	  der	  Elternzeit	  mit	  dem	  Vorgesetzten	  besprochen.	  Auf	  Wunsch	  der	  BeschäHigten/des	  
BeschäHigten	  kann	  ein	  Vertreter	  der	  Personalabteilung,	  des	  Betriebsrats	  und	  der	  Schwerbehindertenvertretung	  teilnehmen.	  In	  
diesem	  Planungsgespräch	  werden	  alle	  notwendigen	  Maßnahmen,	  (z.	  B.	  intern	  und	  extern,	  mögliche	  Dauer	  und	  ggf.	  Verteilung	  der	  
Arbeitszeit),	  die	  für	  eine	  spätere	  Tä:gkeit	  notwendig	  sind,	  festgelegt.	  	  

	   Wenn	  nach	  Rückkehr	  aus	  einem	  ruhenden	  Arbeitsverhältnis	  die	  Tä:gkeit	  für	  mindestens	  sechs	  Monate	  wieder	  aufgenommen	  
worden	  ist,	  erfolgt	  eine	  anteilige	  Nachzahlung	  der	  tariflichen	  Sonderzahlungen	  gemäß	  Manteltarifvertrag.	  Dieses	  gilt	  analog	  für	  
betriebliche	  Sonderzahlungen	  oder	  in	  Verbindung	  mit	  der	  tariflichen	  Sonderzahlung	  (Weihnachts-‐	  und	  Urlaubsgeld),	  in	  
Zusammenhang	  stehende	  Zusatzleistungen	  oder	  regelmäßig	  gewährte	  Gra:fika:onen.	  	  

	   Der	  Arbeitgeber	  verpflichtet	  sich,	  im	  Falle	  der	  Kündigung	  durch	  die	  BeschäHigte/den	  BeschäHigten	  nach	  Rückkehr	  aus	  einem	  
ruhenden	  Arbeitsverhältnis,	  die	  BeschäHigte/den	  BeschäHigten	  über	  die	  möglichen	  nega:ven	  Auswirkungen,	  insbesondere	  
sozialversicherungsrechtlicher	  Art,	  zu	  informieren,	  falls	  die	  Kündigung	  vor	  Ablauf	  von	  einem	  Jahr	  der	  BeschäHigung	  erfolgt.	  	  
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Teilzeit	  

  Ausweitung	  der	  Teilzeitmöglichkeiten	  für	  die	  BeschäHigen	  
  AOrak:vität	  von	  Teilzeit	  erhöhen	  

Aspekt	  

Regelungsbedarf	  	  

  Durch	  vermehrte	  Angebote	  zur	  TeilzeitbeschäHigung	  haben	  die	  BeschäHigten	  mehr	  
Möglichkeiten	  Beruf	  und	  Privatleben	  miteinander	  zu	  vereinbaren.	  

  Erhöhung	  der	  Teilzeitquote	  auch	  für	  Männer	  
Begründung	  

 Beschreibung	  der	  Maßnahme	  	  
	   Über	  das	  derzeit	  geltende	  Teilzeit-‐	  und	  Befristungsgesetz	  hinaus	  können	  	  
	   1.	  die	  BeschäHigten,	  die	  für	  die	  Wahrnehmung	  familiärer	  Aufgaben	  vorübergehend	  ihre	  Arbeitszeit	  verringern	  möchten,	  auch	  befristete	  

Teilzeitvereinbarungen	  abschließen.	  	  
	   2.	  diese	  Teilzeitwünsche	  durch	  den	  Arbeitgeber	  nur	  abgelehnt	  werden,	  sofern	  betriebliche	  Gründe	  entgegenstehen.	  Dieses	  bedeutet,	  dass	  für	  

die	  BeschäHigten,	  die	  nach	  dieser	  Regelung	  Teilzeit	  beantragen,	  grundsätzlich	  jeder	  Arbeitsplatz	  als	  teilzeitgeeignet	  angesehen	  wird.	  	  
	   3.	  auch	  FührungskräHe/Angestellte	  mit	  umfassenden	  Führungsaufgaben	  haben	  Anspruch	  auf	  Teilzeitregelungen.	  (…)	  
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Teilzeit	  Aspekt	  

 Grundsätze/Voraussetzungen	  	  
	   Befristete	  Teilzeitvereinbarungen	  werden	  regelmäßig	  mit	  einer	  Laufzeit	  von	  bis	  zu	  zwei	  Jahren	  getroffen	  und	  bei	  der	  

Personalbedarfsplanung	  berücksich:gt.	  Rechtzei:g	  vor	  Ablauf	  dieser	  Frist	  ist	  eine	  gemeinsame	  Vereinbarung	  über	  eine	  
Verlängerung	  des	  Zeitraums	  möglich.	  	  

 Verfahren	  	  
	   Der	  Antrag	  auf	  Teilzeit	  kann	  jederzeit,	  spätestens	  jedoch	  drei	  Monate	  vor	  dem	  geplanten	  Beginn	  schriHlich	  an	  den	  jeweiligen	  

Vorgesetzten	  oder	  den	  personalbetreuenden	  Bereich	  gestellt	  werden.	  In	  dringenden	  Fällen	  ist	  ausnahmsweise	  eine	  angemessene	  
kürzere	  Frist	  möglich.	  	  

	   Der	  Antrag	  enthält	  die	  gewünschten	  Verteilungsmodalitäten	  der	  künHigen	  Arbeitszeit	  sowie	  Beginn	  und	  Ende	  der	  Teilzeitphase.	  	  
	   Der	  Arbeitgeber	  s:mmt	  der	  Verringerung	  der	  Arbeitszeit	  zu	  und	  legt	  die	  Verteilung	  entsprechend	  den	  Wünschen	  des	  

BeschäHigten	  fest,	  soweit	  nicht	  betriebliche	  Gründe	  entgegenstehen.	  	  
	   Der	  Arbeitgeber	  teilt	  der	  BeschäHigten/dem	  BeschäHigten	  zeitnah,	  spätestens	  sechs	  Wochen	  nach	  Antragstellung,	  schriHlich	  

die	  Entscheidung	  zum	  Teilzeitwunsch	  mit.	  Erfolgt	  dieses	  nicht,	  so	  verringert	  sich	  die	  vereinbarte	  Arbeitszeit	  in	  dem	  von	  der	  
BeschäHigten/dem	  BeschäHigten	  gewünschten	  Umfang.	  Auch	  die	  Verteilungsmodalitäten	  der	  verringerten	  Arbeitszeit	  sind	  dann	  
dem	  Wunsch	  der	  BeschäHigten/des	  BeschäHigten	  entsprechend	  festgelegt.	  	  

	   Eine	  Verkürzung	  oder	  Änderung	  der	  Teilzeitvereinbarung	  bezüglich	  des	  Umfanges	  oder	  der	  Lage	  der	  Arbeitszeit	  ist	  möglich,	  
sofern	  sich	  die	  dem	  Antrag	  zugrunde	  liegenden	  Bedingungen	  verändert	  haben.	  Eine	  Verlängerung	  ist	  möglich,	  sofern	  die	  dem	  
Antrag	  zugrunde	  liegenden	  Bedingungen	  weiter	  bestehen.	  Für	  das	  Verfahren	  gelten	  die	  Regelungen	  zur	  Erstantragstellung	  analog.	  
Ein	  Antrag	  auf	  Erhöhung	  der	  Arbeitszeit	  (max.	  bis	  zum	  Umfang,	  der	  vor	  Inanspruchnahme	  dieser	  Maßnahme	  vereinbart	  war)	  und/
oder	  Verkürzung	  der	  Laufzeit	  der	  Teilzeitvereinbarung	  kann	  nur	  aus	  dringenden	  betrieblichen	  Gründen	  abgelehnt	  werden.	  	  
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Teilzeit	  Aspekt	  

 Bezüge	  	  
	   Die	  Bezüge	  der	  BeschäHigten/des	  BeschäHigten	  verringern	  sich	  entsprechend	  der	  Verringerung	  des	  Arbeitszeitvolumens.	  	  	  
 Auswirkungen	  auf	  sons:ge	  Leistungen	  	  
	   Für	  BeschäHigte,	  die	  Teilzeit	  nach	  dieser	  Regelung	  in	  Anspruch	  nehmen,	  finden	  die	  ansonsten	  in	  den	  jeweiligen	  GesellschaHen	  

für	  ein	  Teilzeitarbeitsverhältnis	  gül:gen	  Regelungen	  Anwendung,	  z.	  B.	  in	  Bezug	  auf	  Vergütung,	  betriebliche	  Altersversorgung,	  
Sozialleistungen,	  Betriebszugehörigkeit	  und	  Mitarbeiterkondi:onen.	  	  

	   Bei	  Rückkehr	  zu	  der	  Arbeitszeit,	  welche	  vor	  Inanspruchnahme	  dieser	  Maßnahme	  vereinbart	  war,	  erfolgt	  keine	  erneute	  
Gesundheitsprüfung	  in	  der	  jeweiligen	  betrieblichen	  Altersversorgung	  im	  Hinblick	  auf	  die	  arbeitgeberfinanzierte	  betriebliche	  
Altersversorgung	  einschließlich	  des	  dafür	  erforderlichen	  Eigenanteils	  der	  BeschäHigten/des	  BeschäHigten,	  soweit	  dieses	  durch	  
XXXXX	  rechtlich	  zugesichert	  werden	  kann.	  	  

 Einsatz	  nach	  Rückkehr	  	  
	   Nach	  Ablauf	  der	  Teilzeitvereinbarung	  triO	  die	  ursprüngliche	  Vereinbarung	  über	  das	  Arbeitszeitvolumen	  mit	  allen	  sich	  daraus	  

ergebenden	  arbeitsvertraglichen	  Regelungen	  wieder	  in	  KraH.	  	  
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Umwandlung	  Sonderzahlungen	  in	  Freizeit	  

  Möglichkeiten	  der	  Freizeit	  für	  die	  BeschäHigen	  durch	  Umwandlung	  von	  Sonderzahlungen	  
schaffen	  

Aspekt	  

Regelungsbedarf	  	  

  BeschäHigte	  können	  tarifliche	  sowie	  betriebliche	  Sonderzahlungen	  vollständig	  oder	  zum	  Teil	  
in	  Freizeit	  umwandeln,	  um	  somit	  Privat-‐	  und	  Berufsleben	  besser	  vereinbaren	  zu	  können.	  

Begründung	  

Beschreibung	  der	  Maßnahme	  	  
	   Alle	  BeschäHigten	  können,	  um	  ihren	  familiären	  Anforderungen	  gerecht	  zu	  werden	  und	  ihre	  beruflichen	  

und	  privaten	  Interessen	  in	  Einklang	  zu	  bringen,	  die	  tariflichen	  sowie	  betrieblichen	  Sonderzahlungen	  (sog.	  
Weihnachts-‐	  und	  Urlaubsgeld)	  auf	  eigenen	  Wunsch	  vollständig	  oder	  teilweise	  in	  Freizeit	  umwandeln.	  	  
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Umwandlung	  Sonderzahlungen	  in	  Freizeit	  Aspekt	  
 Grundsätze/Voraussetzungen	  	  
	   Die	  FreizeiOage	  aus	  der	  Umwandlung	  von	  Sonderzahlungen	  können	  frühestens	  ab	  dem	  01.01.	  des	  Kalenderjahres	  genommen	  

werden,	  in	  dem	  der	  Anspruch	  auf	  Sonderzahlung	  entsteht.	  Sie	  müssen	  aber	  spätestens	  bis	  zum	  31.03.	  des	  Folgejahres	  genommen	  
werden.	  	  

	   Die	  FreizeiOage	  aus	  der	  Umwandlung	  von	  Sonderzahlungen	  können	  sowohl	  in	  Tagen	  als	  auch	  in	  Stunden	  genommen	  werden.	  	  
	   Bei	  einer	  Erkrankung	  während	  der	  Freizeitphase	  werden	  die	  in	  diesem	  Zeitraum	  anfallenden	  FreizeiOage	  gutgeschrieben	  

(analog	  Verfahren	  bei	  Krankheit	  im	  Urlaub).	  	  
	   Die	  Inanspruchnahme	  der	  Umwandlung	  von	  Sonderzahlungen	  in	  Freizeit	  führt	  für	  die	  BeschäHigten	  zu	  keiner	  Benachteiligung.	  	  
 Verfahren	  	  
	   Der	  Antrag	  auf	  Umwandlung	  kann	  jederzeit,	  spätestens	  jedoch	  drei	  Monate	  vor	  dem	  Auszahlungstermin	  der	  jeweiligen	  

Sonderzahlung	  schriHlich	  an	  den	  Vorgesetzten	  gestellt	  werden.	  Aus	  dem	  Antrag	  auf	  Umwandlung	  muss	  hervorgehen,	  welcher	  
Betrag	  in	  FreizeiOage	  umgewandelt	  werden	  soll.	  	  

	   Ein	  Antrag	  umfasst	  dabei	  max.	  die	  Umwandlung	  der	  Sonderzahlungen	  eines	  Kalenderjahres.	  	  
	   Der	  Arbeitgeber	  teilt	  der	  BeschäHigten/dem	  BeschäHigten	  zeitnah,	  spätestens	  sechs	  Wochen	  nach	  Antragstellung,	  schriHlich	  

die	  Entscheidung	  mit.	  Erfolgt	  dieses	  nicht,	  so	  gilt	  der	  Antrag	  als	  genehmigt.	  Eine	  Ablehnung	  der	  Umwandlung	  ist	  nur	  aus	  
betrieblichen	  Gründen	  möglich.	  	  

	   Der	  Antrag	  auf	  Freizeit	  aus	  der	  Umwandlung	  von	  Sonderzahlungen	  ist	  mit	  dem	  Vorgesetzten	  unter	  Berücksich:gung	  der	  
betrieblichen	  Belange	  und	  der	  persönlichen	  Wünsche	  der	  BeschäHigten/des	  BeschäHigten	  hinsichtlich	  des	  Termins	  der	  Freizeit	  
abzus:mmen.	  	  

	   Bei	  der	  Gewährung	  der	  Umwandlung	  von	  Sonderzahlungen	  in	  Freizeit	  wird	  grundsätzlich	  eine	  Gleichbehandlung	  aller	  
BeschäHigten	  sichergestellt.	  Soziale	  Kriterien	  sind	  zu	  berücksich:gen.	  	  
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Umwandlung	  Sonderzahlungen	  in	  Freizeit	  Aspekt	  

 Verfahren	  (Fortsetzung)	  
	   Eine	  Kombina:on	  der	  Freizeit	  aus	  Umwandlung	  von	  Sonderzahlungen	  mit	  Erholungsurlaub	  und/oder	  Freizeit	  aus	  Zeit-‐	  oder	  

Mehrarbeitsguthaben	  ist	  zulässig.	  Es	  können	  z.	  B.	  einzelne	  Tage,	  zusammenhängende	  Tage	  (Freizeitblöcke),	  4-‐Tage-‐Woche,	  
Verringerung	  der	  täglichen	  Arbeitszeit	  sowie	  eine	  Verlängerung	  des	  Erholungsurlaubes	  als	  Ausgleichform	  gewählt	  werden.	  	  

	   Eine	  Stornierung	  bereits	  genehmigter	  Umwandlung	  von	  Sonderzahlung	  in	  Freizeit	  oder	  ein	  Rückruf	  aus	  der	  bereits	  
angetretenen	  Freizeitphase	  kann	  seitens	  des	  Arbeitgebers	  nur	  aus	  dringenden	  betrieblichen	  Gründen	  erfolgen.	  In	  diesen	  Fällen	  
werden	  der	  BeschäHigten/dem	  BeschäHigten	  die	  entstehenden	  bzw.	  entstandenen	  nachgewiesenen	  und	  unabwendbaren	  Kosten	  
erstaOet,	  ferner	  die	  erforderliche	  Zeit	  zur	  Erledigung	  der	  Freizeitstornierungen	  gewährt	  sowie	  die	  auf	  diesen	  Zeitraum	  
enpallenden	  FreizeiOage	  nachgewährt.	  	  

	   Der	  Betriebsrat	  wird	  unverzüglich	  über	  die	  Umwandlungsanträge	  sowie	  die	  Rücknahme	  von	  Umwandlungen	  informiert.	  Die	  
Auswirkungen	  der	  Umwandlungen	  auf	  die	  Arbeitskapazität	  und	  die	  vorgeschriebene	  Personalplanung	  werden	  durch	  den	  
Arbeitgeber	  mit	  dem	  zuständigen	  Betriebsrat	  im	  Vorfeld	  erörtert	  und	  sind	  entsprechend	  bei	  den	  Personalplanungen	  und	  
Personalsta:s:ken	  auszuweisen.	  	  

	   Es	  ist	  ausgeschlossen,	  dass	  wegen	  der	  Umwandlung	  von	  Sonderzahlungen	  in	  Freizeit	  durch	  BeschäHigte	  einer	  
Organisa:onseinheit	  Mehrarbeit	  bzw.	  Überstunden	  durch	  die	  anderen	  BeschäHigten	  der	  Organisa:onseinheit	  geleistet	  werden	  
müssen.	  In	  begründeten	  Fällen	  sind	  Ausnahmen	  nach	  Abs:mmung	  mit	  dem	  Betriebsrat	  möglich.	  	  

	   Jede	  BeschäHigte	  und	  jeder	  BeschäHigte	  hat	  das	  Recht,	  jederzeit	  ohne	  Begründung	  die	  Umwandlung	  der	  Sonderzahlungen	  in	  
FreizeiOage	  rückgängig	  zu	  machen.	  In	  diesem	  Fall	  werden	  bereits	  genommene	  FreizeiOage	  bei	  der	  Berechnung	  der	  Höhe	  der	  
verbleibenden	  Sonderzahlung	  berücksich:gt.	  	  
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Umwandlung	  Sonderzahlungen	  in	  Freizeit	  Aspekt	  

 Auswirkungen	  auf	  sons:ge	  Leistungen	  	  
	   Leistungen	  und	  Regelungen	  außerhalb	  der	  umgewandelten	  Sonderzahlungen	  bleiben	  unberührt,	  z.	  B.	  in	  Bezug	  auf	  monatliche	  

Vergütung,	  betriebliche	  Altersversorgung,	  Sozialleistungen,	  Betriebszugehörigkeit	  und	  Mitarbeiterkondi:onen.	  	  
 Modalitäten	  	  
	   Grundsätzlich	  ist	  jede	  Form	  der	  Umwandlung	  möglich.	  Die	  BeschäHigten	  können	  einen	  Teil	  der	  Sonderzahlungen	  –	  mindestens	  

jedoch	  25	  %	  einer	  Sonderzahlung	  –	  bis	  hin	  zum	  Gesamtvolumen	  der	  jeweils	  gül:gen	  Beträge	  in	  Freizeit	  umwandeln.	  	  
	   Sonderzahlungen,	  die	  bereits	  Teil	  einer	  Gehaltsumwandlung	  sind,	  z.	  B.	  zugunsten	  einer	  Direktversicherung	  oder	  

Pensionszusage,	  können	  nicht	  eingesetzt	  werden.	  	  
	   Der	  Umwandlungsfaktor	  beträgt	  1/22.	  Ein	  BruOomonatsgehalt	  entspricht	  somit	  22	  FreizeiOagen	  bei	  VollzeitbeschäHigten,	  auf	  

Wunsch	  kann	  auch	  eine	  Umwandlung	  in	  Arbeitsstunden	  erfolgen.	  	  
	   Bei	  TeilzeitbeschäHigten	  werden	  die	  FreizeiOage	  auf	  der	  für	  VollzeitbeschäHigte	  geltenden	  Grundlage	  von	  22	  Arbeitstagen	  pro	  

Monat	  ermiOelt.	  Die	  Zahl	  der	  FreizeiOage	  und	  deren	  Wer:gkeit	  hängt	  dann	  im	  Weiteren	  von	  der	  Zahl	  der	  Wochenarbeitstage	  und	  
der	  täglichen	  Arbeitszeit	  der	  TeilzeitbeschäHigten	  ab.	  	  

	   Bis	  zum	  31.03.	  des	  Folgejahres	  nicht	  in	  Anspruch	  genommene	  FreizeiOage	  sind	  auszuzahlen.	  In	  gleicher	  Weise	  ist	  bei	  
Beendigung	  des	  Arbeitsverhältnisses,	  bei	  Beginn	  von	  Elternzeit,	  des	  Wehrdienstes,	  Inanspruchnahme	  des	  Revisionsrechts	  zu	  
verfahren.	  Bei	  Tod	  der	  BeschäHigten/des	  BeschäHigten	  gehen	  die	  Ansprüche	  auf	  die	  Erben	  über.	  	  

	   Maßgeblich	  bei	  der	  ErmiOlung	  des	  Gegenwertes	  ist	  dabei	  die	  Wer:gkeit	  der	  Freizeit	  zum	  Zeitpunkt	  der	  Vereinbarung	  der	  
Umwandlung	  von	  Sonderzahlung	  in	  Freizeit.	  Nach	  der	  Umwandlung	  wirksam	  gewordene	  Gehaltserhöhungen	  sind	  nur	  dann	  zu	  
berücksich:gen,	  wenn	  sie	  auch	  zu	  einer	  rückwirkenden	  Erhöhung	  der	  Sonderzahlung	  geführt	  häOen.	  	   	  
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Unbezahlte	  Freistellung	  

  Möglichkeit	  für	  BeschäHigte	  sich	  ohne	  Fortzahlung	  des	  Arbeitsentgeltes	  freistellen	  zu	  lassen.	  	  

Aspekt	  

Regelungsbedarf	  	  

  BeschäHigte	  können,	  wenn	  keine	  betrieblichen	  Gründe	  dagegen	  sprechen,	  eine	  unbezahlte	  
Freistellung	  in	  Anspruch	  nehmen,	  um	  private	  und	  berufliche	  Interessen	  in	  Einklang	  zu	  
bringen.	  	  

Begründung	  

 Beschreibung	  der	  Maßnahme	  	  
	   Sofern	  BeschäHigte	  eine	  unbezahlte	  Freistellung	  wünschen,	  um	  ihre	  beruflichen	  und	  privaten	  Interessen	  in	  Einklang	  zu	  bringen,	  so	  entspricht	  

der	  Arbeitgeber	  diesem	  Wunsch,	  wenn	  keine	  betrieblichen	  Gründe	  dagegen	  sprechen.	  	  
	  	  
	   Sofern	  keine	  betrieblichen	  Belange	  entgegenstehen,	  kann	  der	  Arbeitgeber	  den	  BeschäHigten	  auf	  Antrag	  ohne	  Fortzahlung	  des	  Arbeitsentgelts	  

bis	  zu	  maximal	  5	  Jahren	  beurlauben.	  Dabei	  sind	  insbesondere	  die	  familiäre	  Situa:on	  und	  familiäre	  Veränderungen	  zu	  berücksich:gen,	  ein	  
Anspruch	  auf	  Beurlaubung	  besteht	  im	  Einzelfall	  nicht.	  Der	  Antrag	  muss	  bis	  spätestens	  drei	  Monate	  vor	  dem	  gewünschten	  Beginn	  schriHlich	  
eingereicht	  werden.	  	  
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Unbezahlte	  Freistellung	  Aspekt	  

 Grundsätze/Voraussetzungen	  	  
	   Die	  unbezahlte	  Freistellung	  sollte	  einen	  Zeitraum	  von	  insgesamt	  12	  Monaten	  nicht	  überschreiten.	  	  
	   In	  begründeten	  Fällen	  sind	  nach	  Absprache	  abweichende	  Regelungen	  zulässig.	  	  
 Verfahren	  	  
	   Der	  Antrag	  auf	  unbezahlte	  Freistellung	  kann	  jederzeit,	  spätestens	  jedoch	  drei	  Monate	  vor	  dem	  geplanten	  Beginn	  schriHlich	  an	  

den	  jeweiligen	  Vorgesetzten	  oder	  den	  personalbetreuenden	  Bereich	  gestellt	  werden.	  Beginn	  und	  Ende	  des	  Zeitraums	  sind	  
individuell	  mit	  dem	  Vorgesetzten	  festzulegen.	  In	  dringenden	  Fällen	  ist	  ausnahmsweise	  eine	  angemessene	  kürzere	  Frist	  möglich.	  	  

	   Der	  Antrag	  enthält	  Beginn	  und	  Ende	  der	  unbezahlten	  Freistellung.	  	  
	   Der	  Arbeitgeber	  s:mmt	  der	  unbezahlten	  Freistellung	  zu	  und	  legt	  den	  Zeitraum	  der	  Freistellung	  entsprechend	  den	  Wünschen	  

der	  BeschäHigten/des	  BeschäHigten	  fest,	  soweit	  nicht	  betriebliche	  Gründe	  entgegenstehen.	  	  
	   Der	  Arbeitgeber	  teilt	  der	  BeschäHigten/dem	  BeschäHigten	  zeitnah,	  spätestens	  sechs	  Wochen	  nach	  Antragstellung,	  schriHlich	  

die	  Entscheidung	  zur	  unbezahlten	  Freistellung	  mit.	  Erfolgt	  dieses	  nicht,	  so	  beginnt	  die	  unbezahlte	  Freistellung	  in	  der	  von	  der	  
BeschäHigten/dem	  BeschäHigten	  gewünschten	  Form.	  Eine	  Verkürzung	  oder	  Änderung	  der	  unbezahlten	  Freistellung	  bezüglich	  des	  
Umfanges	  ist	  möglich,	  sofern	  sich	  die	  dem	  Antrag	  zugrunde	  liegenden	  Bedingungen	  verändert	  haben.	  Eine	  Verlängerung	  ist	  
möglich,	  sofern	  die	  dem	  Antrag	  zugrunde	  liegenden	  Bedingungen	  weiter	  bestehen.	  Für	  das	  Verfahren	  gelten	  die	  Regelungen	  zur	  
Erstantragstellung	  analog.	  Eine	  Ablehnung	  kann	  nur	  aus	  betrieblichen	  Gründen	  erfolgen.	  	  

	   Jede	  BeschäHigte/jeder	  BeschäHigte	  hat	  das	  Recht,	  die	  unbezahlte	  Freistellung	  vorzei:g	  zu	  beenden,	  sofern	  sich	  die	  dem	  
Antrag	  zugrunde	  liegenden	  Bedingungen	  verändert	  haben.	  Für	  das	  Verfahren	  gelten	  die	  Regelungen	  zur	  Erstantragstellung	  analog.	  
Eine	  Ablehnung	  kann	  nur	  aus	  betrieblichen	  Gründen	  erfolgen.	  	   	  
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Unbezahlte	  Freistellung	  Aspekt	  

 Bezüge	  	  
	   Es	  werden	  keine	  Bezüge	  gezahlt.	  Der	  Arbeitgeber	  wird	  den	  BeschäHigten	  auf	  die	  daraus	  resul:erenden	  möglichen	  arbeitsvertraglichen	  und	  

sozialversicherungsrechtlichen	  Auswirkungen	  hinweisen.	  	  
 Auswirkungen	  auf	  sons:ge	  Leistungen	  	  
	   Für	  BeschäHigte	  in	  unbezahlter	  Freistellung	  finden,	  soweit	  im	  Folgenden	  nichts	  anderes	  geregelt	  ist,	  die	  ansonsten	  in	  den	  jeweiligen	  

GesellschaHen	  für	  ein	  ruhendes	  Arbeitsverhältnis	  gül:gen	  Regelungen	  Anwendung.	  Das	  jeweils	  bestehende	  Arbeitsverhältnis	  wird	  während	  
dessen	  Ruhens	  rechtlich	  nicht	  unterbrochen.	  Zeiten	  des	  Ruhens	  werden	  in	  die	  Dauer	  der	  Betriebszugehörigkeit	  eingerechnet.	  	  

	   Die	  betriebliche	  Altersversorgung	  ruht.	  	  
	   Bei	  Rückkehr	  zu	  der	  Arbeitszeit,	  welche	  vor	  Inanspruchnahme	  dieser	  Maßnahme	  vereinbart	  war,	  erfolgt	  keine	  erneute	  Gesundheitsprüfung	  in	  

der	  jeweiligen	  betrieblichen	  Altersversorgung	  im	  Hinblick	  auf	  die	  arbeitgeberfinanzierte	  betriebliche	  Altersversorgung	  einschließlich	  des	  dafür	  
erforderlichen	  Eigenanteils	  der	  BeschäHigten/des	  BeschäHigten,	  soweit	  dieses	  durch	  XXXXX	  rechtlich	  zugesichert	  werden	  kann.	  	  

 Einsatz	  nach	  Rückkehr	  	  
 Nach	  Ablauf	  der	  unbezahlten	  Freistellung	  triO	  die	  ursprüngliche	  Vereinbarung	  über	  das	  Arbeitszeitvolumen	  mit	  allen	  sich	  daraus	  ergebenden	  

arbeitsvertraglichen	  Regelungen	  wieder	  in	  KraH.	  	  
 Die	  BeschäHigte/der	  BeschäHigte	  erhält	  nach	  seiner	  Rückkehr	  den	  Arbeitsplatz,	  an	  dem	  er	  vor	  Beginn	  der	  unbezahlten	  Freistellung	  zuletzt	  tä:g	  

gewesen	  ist.	  Sofern	  dies	  nicht	  möglich	  ist,	  hat	  die	  BeschäHigte/der	  BeschäHigte	  Anspruch	  auf	  einen	  gegenüber	  seiner	  ehemaligen	  Tä:gkeit	  
mindestens	  gleichwer:gen	  Arbeitsplatz	  am	  selben	  Standort	  möglichst	  im	  bisherigen	  Bereich.	  	  

 Der	  Arbeitgeber	  verpflichtet	  sich,	  im	  Falle	  der	  Kündigung	  durch	  die	  BeschäHigte/den	  BeschäHigten	  nach	  Rückkehr	  aus	  einem	  ruhenden	  
Arbeitsverhältnis,	  die	  BeschäHigte/den	  BeschäHigten	  über	  die	  möglichen	  nega:ven	  Auswirkungen	  insbesondere	  sozialversicherungsrechtlicher	  
Art	  zu	  informieren,	  falls	  die	  Kündigung	  vor	  Ablauf	  von	  einem	  Jahr	  der	  BeschäHigung	  erfolgt.	  

Formulierung	  BV	  



©	  2007-‐2009	  CAIDAO	  Consultants	  Interna:onal.	  All	  rights	  reserved.	  

Vier-‐Tage-‐Woche	  

  Möglichkeit	  die	  wöchentliche	  Arbeitszeit	  auf	  vier	  Tage	  in	  der	  Woche	  zu	  verteilen	  

Aspekt	  

Regelungsbedarf	  	  

  BeschäHigte	  können	  durch	  die	  Vier-‐Tage-‐Woche	  ihre	  Arbeitszeit	  so	  flexibel	  gestalten,	  dass	  sie	  
vier	  Tage	  in	  der	  Woche	  arbeiten	  und	  sich	  einen	  freien	  Tag	  in	  der	  Woche	  schaffen,	  um	  so	  
Privat-‐	  und	  Berufsleben	  besser	  miteinander	  vereinbaren	  zu	  können.	  

Begründung	  

 Beschreibung	  der	  Maßnahme	  	  
	   Den	  BeschäHigten	  wird	  es	  ermöglicht,	  die	  Arbeitszeiten	  so	  zu	  legen,	  dass	  sie	  die	  regelmäßige	  tarifliche	  wöchentliche	  Arbeitszeit	  

(Vollzeit)	  an	  vier	  Tagen	  in	  der	  Woche	  leisten	  können.	  	  
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Vier-‐Tage-‐Woche	  Aspekt	  

 Verfahren	  	  
	   Der	  Antrag	  für	  eine	  Vier-‐Tage-‐Woche	  kann	  jederzeit,	  spätestens	  jedoch	  drei	  Monate	  vor	  dem	  geplanten	  Beginn	  schriHlich	  an	  

den	  jeweiligen	  Vorgesetzten	  gestellt	  werden.	  In	  dringenden	  Fällen	  ist	  ausnahmsweise	  eine	  angemessene	  kürzere	  Frist	  möglich.	  
Einem	  entsprechenden	  Antrag	  wird	  entsprochen,	  sofern	  keine	  betrieblichen	  Gründe	  entgegenstehen.	  	  

	   Die	  Vereinbarung	  wird	  regelmäßig	  mit	  einer	  Laufzeit	  von	  bis	  zu	  zwei	  Jahren	  getroffen.	  	  
	   Eine	  Verkürzung	  oder	  Änderung	  der	  Vereinbarung	  ist	  möglich,	  sofern	  sich	  die	  dem	  Antrag	  zugrunde	  liegenden	  Bedingungen	  

verändert	  haben.	  Eine	  Verlängerung	  ist	  möglich,	  sofern	  die	  dem	  Antrag	  zugrunde	  liegenden	  Bedingungen	  weiter	  bestehen.	  Für	  das	  
Verfahren	  gelten	  die	  Regelungen	  zur	  Erstantragstellung	  analog.	  Ein	  Antrag	  auf	  Verkürzung	  der	  Laufzeit	  der	  Vereinbarung	  kann	  nur	  
aus	  dringenden	  betrieblichen	  Gründen	  abgelehnt	  werden.	  	  

	   Auswirkungen	  auf	  die	  Vergütung	  und	  sons:ge	  Leistungen	  ergeben	  sich	  nicht.	  	  
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