
 
 

 

 

Kerngedanke der Vertrauensarbeitszeit ist die eigenverantwortliche Verteilung der individuellen Arbeitszeit 
durch die Beschäftigten zur Erledigung ihrer Arbeitsaufgaben im Rahmen der geltenden rechtlichen 
Bedingungen. Damit steht eine ergebnisorientierte Arbeitsweise im Vordergrund. 
 
 

Die Dokumentation der Arbeitszeit vereinfacht sich zwar, jedoch kann auf die Erfassung der Arbeitszeit auch 
bei Vertrauensarbeitszeit nicht verzichtet werden. Für die Arbeitszeiten der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer gilt die Aufzeichnungspflicht gemäß Arbeitszeitgesetz, wenn die geleistete Arbeitszeit über acht 
Stunden hinaus geht. 
 
Nach §16 Abs. 2 des Arbeitszeitgesetzes ist „der Arbeitgeber (…) verpflichtet, die über die werktägliche 
Arbeitszeit des §3 Satz 1 hinausgehende Arbeitszeit der Arbeitnehmer aufzuzeichnen“, das heißt, jede über 
die werktägliche Arbeitszeit von acht Stunden hinausgehende bzw. jede Arbeitszeit an Sonn- und Feiertagen 
ist festzuhalten. Werden Minusstunden zum Ausgleich von mehr geleisteten Arbeitsstunden herangezogen, 
müssen auch diese dokumentiert werden. Arbeitgeber sind verpflichtet, die Daten der Arbeitszeiterfassung 
zwei Jahre aufzubewahren, damit sie bei einer Arbeitszeitkontrolle durch die zuständige Behörde vorgelegt 
werden können. 
 
Grundsätzlich liegt die Pflicht zur Aufzeichnung der Arbeitszeit beim Arbeitgeber, der sie aber, wie es im 
Modell Vertrauensarbeitszeit praktiziert wird, an die Beschäftigten delegieren kann. Beim Arbeitgeber 
verbleibt in diesem Fall jedoch trotzdem die Pflicht, die korrekte Durchführung der Aufzeichnung der 
Arbeitszeit stichprobenartig zu prüfen. Außerdem muss er die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben 
kontrollieren und eventuelle Missstände abstellen. 
 
Die Art der Dokumentation der Arbeitszeit ist nicht festgelegt. So kann die Erfassung beispielsweise als 
Kommt- / Geht-Buchung durch Zeiterfassungssysteme erfolgen. Sie dient dabei aber in erster Linie der 
Information der Beschäftigten und nicht als Kontrollinstrument. Eine andere Möglichkeit besteht in der 
Selbstaufschreibung durch die Beschäftigten. Hier kann z.B. entweder die tägliche Arbeitszeit in Stunden und 
Minuten oder aber auch nur die Abweichung von der täglichen Regelarbeitszeit festgehalten werden. Egal für 
welche Form der Zeiterfassung Unternehmen sich entscheiden, die täglich geleistete Arbeitszeit muss immer 
nachvollziehbar sein. Ein gänzlicher Verzicht der Aufzeichnung ist nur dann gesetzeskonform, wenn die 
vorgegebene feste tägliche Arbeitszeit die Acht – Stunden – Grenze nicht überschreitet und Abweichungen 
ausgeschlossen sind. 
 
Damit Vertrauensarbeitszeit im Unternehmen erfolgreich etabliert werden kann, ist eine Kultur des 
Vertrauens grundlegende Voraussetzung. Der Arbeitgeber vertraut den Beschäftigten, dass sie die 
vertraglich vereinbarte Arbeitszeit erbringen und beispielsweise selbst dokumentieren. Die Beschäftigten 
vertrauen dem Arbeitgeber, dass es ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Arbeitsanforderungen und 
der vereinbarten Arbeitszeit gibt und ein Ausgleich für geleistete Mehrarbeit eigenverantwortlich 
vorgenommen werden kann. Weiterhin erforderlich ist ein fairer Umgang mit Arbeitsüberlastung oder  
-unterauslastung durch eine offene Kommunikation. Klare Regelungen bezüglich des Umgangs mit diesen 
Situationen dienen als Schutzmechanismen. 
 
Eine zentrale Rolle spielt das Führen durch Ziele. Damit Beschäftigte ergebnisorientiert arbeiten können, 
brauchen sie Ziele als Orientierungspunkte. Aufgabe der Führungskräfte ist es, gemeinsam mit den 
Beschäftigten Ziele zu vereinbaren und Rückmeldungen bezüglich der Zielerreichung zu geben. Natürlich ist 
auch ein gutes Zeitmanagement der Beschäftigten erforderlich, damit sie ihren Arbeitseinsatz entsprechend 
der Ziele selbstbestimmt regulieren können. 
 
 

Die Beschäftigten haben bei Vertrauensarbeitszeit höhere Zeit- und Handlungsspielräume, die es 
ermöglichen, private und berufliche Aufgaben besser zu kombinieren. Aus der Vertrauensarbeitszeit, als 
Model der Arbeitsorganisation, ergibt sich der Vorteil einer hohen Zeitautonomie für die Beschäftigten. 
 
Es ist allerdings bei autonomen Systemen immer darauf zu achten, dass gesundheitliche Grenzen richtig 
eingeschätzt werden und eine Überlastung nicht ignoriert wird. Die Verdichtung von Arbeit wird als häufigster 
Nachteil der Vertrauensarbeitszeit genannt. Dabei sollte vermieden werden, dass der Mitarbeiter/ die 
Mitarbeiterin in acht Stunden das erledigen muss, wozu eigentlich zehn Stunden erforderlich sind! Abhilfe 
schaffen auch hier klare Vereinbarungen und Absprachen. Daher ist eine Personalkapazitätsplanung 
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unabdingbar. 
 
Die Vorteile der Vertrauensarbeitszeit liegen aus Sicht der Unternehmen u.a. in der Kostenersparnis, wenn 
elektronische Zeiterfassung und die damit verbundene Verwaltung reduziert werden. In Unternehmen, bei 
denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter häufig Außentermine wahrnehmen, entfallen die sonst nötigen 
und aufwendigen Nachbuchungen und Kontrollen. Zum anderen profitiert das Unternehmen von der stärker 
aufgabenorientierten Organisation der Arbeit. Leerzeiten werden auf ein Minimum reduziert oder fallen gar 
nicht erst an. 

 


