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Rechtsgrundlagen 

• In Deutschland gilt ein Verbot der Ungleichbehandlung von Teilzeitbeschäftigten. § 4 Teilzeit- und 

Befristungsgesetz (TzBfG) regelt: „Ein teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer darf wegen der Teilzeitarbeit 

nicht schlechter behandelt werden als ein vergleichbarer vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer, es sei 

denn, dass sachliche Gründe eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen.“ 

 

• Richtlinie 97/81/EG des Rates vom 15. Dezember 1997 fordert explizit „Maßnahmen, die den Zugang 

zur Teilzeitarbeit auf allen Ebenen des Unternehmens einschließlich qualifizierten und leitenden 

Stellungen erleichtern, und in geeigneten Fällen auch Maßnahmen, (...) zur Förderung des beruflichen 

Fortkommens)“.  

 

• § 7 TzBfG regelt zudem: „Der Arbeitgeber hat einen Arbeitsplatz, den er öffentlich oder innerhalb des 

Betriebes ausschreibt, auch als Teilzeitarbeitsplatz auszuschreiben, wenn sich der Arbeitsplatz hierfür 

eignet.“ Das gilt auch für Führungspositionen.   

 

• „Jeder Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate bestanden hat, kann verlangen, 

dass seine vertraglich vereinbarte Arbeitszeit verringert wird.“ (§ 8 TzBfG). Dieser Rechtsanspruch ist 

bei allen Unternehmen gegeben, die mehr als 15 Arbeitnehmer beschäftigen.  

 

• Nach § 15 BEEG haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Elternzeit Anspruch auf eine 

Verringerung ihrer Arbeitszeit auf einen Umfang von zwischen 15 und 30 Wochenstunden, wenn dem 

nicht dringende betriebliche Gründe entgegenstehen.  

 

• Solange eine Führungskraft ein Arbeitsverhältnis hat, also Arbeitnehmer oder auch leitender 

Angestellter ist, besteht auch für sie der Anspruch auf Teilzeit nach dem TzBfG und dem BEEG. Nach 

herrschender Meinung gilt dies für Geschäftsführer und Vorstände allerdings nicht.  

 

Das Einklagen einer Führungsposition in Teilzeit gegen den Willen der Vorgesetzten ist schwierig und belastend 

– entsprechend wenige Gerichtsentscheidungen hierzu gibt es. Allerdings prägt das Wissen um die rechtlichen 

Ansprüche die Diskussionen. Wenige Arbeitgeber verweigern sich daher einer Auseinandersetzung mit dem 

schlichten Argument, in Führungspositionen sei Teilzeit nicht möglich.  

  



 
 

Anforderungen an den Arbeitgeber: 

• Ob ein Arbeitsplatz sich als Teilzeitarbeitsplatz eignet, kann der Arbeitgeber im Rahmen seiner 

unternehmerischen Entscheidungsfreiheit bei der Ausschreibung grundsätzlich selbst festlegen. Eine 

gerichtliche Überprüfung kann nur eingeschränkt erfolgen, ob sie offenbar unsachlich, unvernünftig 

oder willkürlich getroffen wurde. 

 

• Beantragt allerdings eine Führungskraft auf einem bestehenden Arbeitsplatz, in Teilzeit zu arbeiten, 

gehört es zur Organisationspflicht des Arbeitgebers, „alle zumutbaren organisatorischen 

Maßnahmen“ zu ergreifen, „damit auch Arbeitnehmer in leitenden Positionen von ihrem Recht auf 

Teilzeitarbeit Gebrauch machen können“. Insbesondere ist durch § 6 TzBfG klar gestellt, „dass eine 

leitende Position als solche nicht als Grund für die Ablehnung eines Antrags auf Arbeitszeitreduzierung 

nach § 8 Abs. 2, 1 genügt“, und zwar selbst dann nicht, „wenn die Aufteilung einer leitenden Position in 

mehrere Teilzeitstellen mit Problemen verbunden sein kann“ (so ausdrücklich Arbeitsgericht Berlin, 

Teilurteil vom 20.04.2012, Az. 28 Ca 17989/11. 

 

• Ablehnen kann der Arbeitgeber ein Teilzeitverlangen nur, soweit betriebliche Gründe dem 

entgegenstehen. Nach dem TzBfG liegt ein solcher betrieblicher Grund insbesondere vor, wenn „die 

Verringerung der Arbeitszeit die Organisation, den Arbeitsablauf oder die Sicherheit im Betrieb 

wesentlich beeinträchtigt oder unverhältnismäßige Kosten verursacht“. Das gleiche gilt für eine Teilzeit 

in Elternzeit, allerdings müssen dort die betrieblichen Gründe „dringend“ sein (§ 15 Bundeselterngeld- 

und Elternteilzeitgesetz – BEEG). 

 

• Nach dem Bundesarbeitsgericht (BAG) sind an die Ablehnungsgründe erhebliche Anforderungen zu 

stellen. Dabei gilt eine Dreistufen-Prüfung:  

1. Besteht ein bestimmtes betriebliches Organisationskonzept, für das der Arbeitgeber eine 

Arbeitszeitregelung als erforderlich ansieht? 

2. Steht die beantragte Teilzeit der Arbeitszeitregelung tatsächlich entgegen? 

3. Wie gewichtig ist das entgegenstehende betriebliche Konzept und wie sehr wird es durch die 

Teilzeittätigkeit beeinträchtigt? 

 

• Im Hinblick auf eine Teilzeit in Elternzeit hat das BAG scharf formuliert: „Der Arbeitgeber hat im Fall 

der Elternzeit jede dem Gesetz entsprechende Entscheidung des Arbeitnehmers zu respektieren. Von 

ihm wird erwartet, dass er die mit einer elternzeitbedingten Abwesenheit des Arbeitnehmers 

verbundenen betrieblichen Schwierigkeiten bewältigt und die aus seiner Sicht erforderlichen 

Überbrückungsmaßnahmen trifft. Das gilt grundsätzlich auch für Beeinträchtigungen, die eine vom 

Arbeitnehmer während der Elternzeit gewünschte Teilzeitarbeit mit sich bringt. (..) Die 

gesetzgeberische Zielvorstellung, die in der Dringlichkeit der entgegenstehenden betrieblichen Gründe 

zum Ausdruck kommt, verlangt dem Arbeitgeber erhebliche Anstrengungen ab, um derartige 

Schwierigkeiten zu überwinden.“ (BAG vom 15. 12. 2009 - 9 AZR 72/09, Rn. 57 f.).  

 

• Zwar gelten nach dem TzBfG geringere Anforderungen an die Ablehnungsgründe als bei der Teilzeit in 

der Elternzeit. Dennoch ist die BAG-Rechtsprechung auch hier ein guter Ausgangspunkt für die 

Prüfung.  


