
 
 

 

 

Das Sabbatical ist eine Form flexibler Arbeitszeitgestaltung. Den Beschäftigten kann somit eine längere 
Freistellung vom Arbeitsleben ermöglicht werden, bei der sie weiter ihre Bezüge erhalten. Nach Ende der 
Freistellung kehrt der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin wieder an den alten Arbeitsplatz oder zumindest 
eine vergleichbare Position zurück. 
 
Die Nutzung der freien Zeit erfolgt nach individuellen Interessen z.B. für Familienzeit, Weiterbildung oder Reisen. 
 
 

Zur Gestaltung eines Sabbatical-Modells existieren verschiedene Methoden, die jedoch nicht festgeschrieben 
sind. Die Methoden aus der Praxis lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
 
Reduzierung der Arbeitszeit 
Hierbei wird eine Vollzeitstelle in eine Teilzeitstelle umgewandelt und entsprechend vergütet. Der Arbeitnehmer 
oder die Arbeitnehmerin arbeitet weiterhin in Vollzeit und füllt somit das Arbeitszeitkonto. Im Sabbatzeitraum wird 
das aufgebaute Zeitguthaben in Freizeit abgebaut. 
 
Zeitlich begrenzter Lohnverzicht 
Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin verzichtet auf einen Teil des Gehaltes und spart somit ein 
Gehaltguthaben an, aus der er oder sie während der Freistellungsphase entlohnt wird. 
 
Fondssparmodell / Zeitwertpapiere 
Aufgebaute Überstunden und Urlaub werden in Form von Zeitwertpapieren angelegt. Dieses Vorgehen entspricht 
der 1. Methode. Zur Entlohnung des freigestellten Beschäftigten im Sabbatzeitraum wird  das angesparte 
Zeitguthaben vom Arbeitgeber in spezielle Investmentfonds angelegt und verzinst. 
 
Vorgezogener Ruhestand 
Statt eines Langzeiturlaubes mit anschließender Rückkehr in das Unternehmen können Beschäftigte den 
Zeitpunkt der Freistellung mit dem Eintritt in den Ruhestand kombinieren. Mit anderen Worten,  
die Beschäftigten scheiden unter Beibehaltung der vollen Bezüge früher aus dem Erwerbsleben aus. 
 
 
Für die Gestaltung einer Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und den Beschäftigten ist es notwendig, dass 
beide Parteien eine konforme Lösung finden. Der Arbeitgeber muss für die Zeit des Sabbaticals eine 
angemessene Vertretung finden. Je nach Berufsgruppe können die Regelungen eines Sabbaticals 
unterschiedlich sein, Tarifverträge müssen in jedem Fall beachtet werden. 
 
Beide Vertragspartner sollten die getroffenen Regelungen für die Realisierung des Sabbaticals schriftlich 
niederlegen. Punkte, die festgehalten werden sollten, betreffen u. a.: 
 Dauer des Sabbaticals, 
 Art und Weise der Zeitansparung, 
 Einbezug von Entgeltbestandteilen und Einmalzahlungen wie z.B. Urlaubsgeld, 
 Rückkehr auf den Arbeitsplatz nach der Freistellung, 
 Ausschluss oder Anrechnung von Krankheitstagen während des Sabbatical auf das Zeitguthaben, 
 Ausscheiden aus dem Unternehmen während der Ansparphase.  
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Während des Sabbaticals bleibt es den Beschäftigten freigestellt, welche Wünsche und Ziele sich in der neu 
gewonnen Freizeit verwirklichen lassen. Neben der Verfolgung privater Interessen und Verpflichtungen, z. B. um 
Familie oder Freunde zu betreuen oder auch einem langfristigen Auslandsaufenthalt nachzukommen, wird das 
Sabbatical von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch dazu genutzt, persönliche und berufliche 
Qualifizierungsziele zu verwirklichen. Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen können frei entscheiden, wie sie die 
Auszeit nutzen. 
 
Der Arbeitgeber profitiert von der (wieder) erstarkten Leistungsfähigkeit und Motivation, von neuen Ideen und von 
dem bewusst oder unbewusst gewachsenen Wissens- und Erfahrungshorizont des oder der zudem ausgeruhten 
und ausgeglichenen Mitarbeiters oder Mitarbeiterin. Unternehmen, die aktiv mit der Möglichkeit eines Sabbaticals 
werben, können sich zudem positiv von der Konkurrenz im Wettstreit um qualifiziertes Fachpersonal abheben. 
 
Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben jedoch Hemmungen vor Gesprächen mit Vorgesetzten und 
der Beantragung eines Sabbaticals. Viele schreckt auch der Entgeltverlust oder die Mehrarbeit ab, die zur 
Realisierung der Freistellung notwendig sind. Außerdem kann die Angst vor Verlust der beruflichen Position 
während der Pause die Inanspruchnahme eines Sabbaticals verhindern. 
 
Unternehmen haben vielfach keine oder kaum Erfahrungen mit Sabbaticals und scheuen den organisatorischen 
Aufwand, den die Freistellung einer Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmers mit sich bringt. Besonders eine 
dünne Personaldecke erschwert es, Beschäftigte für einen begrenzten Zeitraum adäquat zu ersetzen. 

 

 
Vorteile und Hemmnisse 


