


Hat der Beschäftigte beispielsweise bis zum  
31.12.2021 wieder in Vollzeit gearbeitet,  
könnte er die Brückenteilzeit frühestens wieder  
am 1.1.2023 beantragen.

Nach dem Ende der befristeten Teilzeit kann ein  
erneuter Antrag frühestens ein Jahr nach  
Rückkehr zur ursprünglichen Arbeitszeit gestellt  
werden. Hat der Beschäftigte beispielsweise bis  
zum 31.12.2021 wieder in Vollzeit gearbeitet,  
könnte er die Brückenteilzeit frühestens wieder  
am 01.01.2023 beantragen.

Hat der Arbeitgeber berechtigterweise den  
Antrag auf Brückenteilzeit abgelehnt,  
gelten unterschiedliche Fristen:

-  beruht die Ablehnung auf betrieblichen  
Gründen, kann befristete Teilzeit erst wieder  
nach zwei Jahren nach der Ablehnung  
beantragt werden;

-  hat der Arbeitgeber sich darauf berufen  
können, dass ihm Brückenteilzeit wegen der  
Vielzahl anderer Arbeitnehmer in Brückenteilzeit  
nicht zumutbar war, umfasst die Sperre eines  
neuen Antrags nur ein Jahr, gerechnet von der  
Ablehnung an. 

-  beruht die Ablehnung auf betrieblichen  
Gründen, kann befristete Teilzeit erst wieder  
nach zwei Jahren nach der Ablehnung  
beantragt werden;

-  hat der Arbeitgeber sich darauf berufen  
können, dass ihm Brückenteilzeit wegen der  
Vielzahl anderer Beschäftigten in Brückenteilzeit  
nicht zumutbar war, umfasst die Sperre eines  
neuen Antrags nur ein Jahr, gerechnet von der  
Ablehnung an. 
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Abweichende Regelungen in einem  
Tarifvertrag

Der Umfang der Brückenteilzeit von mindestens  
einem Jahr bis höchstens 5 Jahren kann in einer  
tariflichen Regelung auch zum Nachteil der  
Beschäftigten festgelegt werden. Es wäre also  
etwa zulässig, den Umfang auf höchstens 3  
Jahre zu begrenzen.
Hier gilt es in den anstehenden Verhandlungen  
zum Manteltarifvertrag Verschlechterungen für  
die Beschäftigten zu verhindern! Dies geht nur  
mit einer starken ver.di!

ver.di hilft bei Antragsstellung und  
Diskussion mit dem Arbeitgeber
Die Einführung der befristeten Teilzeit ist ein  
wichtiger Schritt, um den vielen Beschäftigten,  
die nicht dauerhaft in einem einmal gewählten  
Teilzeitmodell bleiben wollen, einen Weg zurück  
zur Vollzeitarbeit zu ermöglichen.

Im Unternehmen FraSec Fraport Security  
Services GmbH arbeiten aktuell mehr  
Beschäftigte als in den oberen Schwellenwerten  
des Gesetzes angegeben. In den kommenden  
Monaten sollen weitere Beschäftigte eingestellt  
werden. Somit haben viele Beschäftigte gute  
Chancen bei einer Antragsstellung die  
gewünschte Teilzeit auch bewilligt zu  
bekommen.

Deine Gewerkschaft ver.di berät und  
unterstützt dich bei der Antragsstellung. 
Wir formulieren für dich einen Antrag und  
begleiten dich im Prozess der Erörterung mit  
dem Arbeitgeber bis hin zu rechtlichen  
Vertretung, sollte es zu keiner einvernehmlichen  
Lösung zwischen beiden Parteien kommen.
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Besondere Dienstleistungen
Bezirk Stuttgart

Brückenteilzeit     
Informationen für Beschäftigte 
der FraSec Fraport Service Gmbh
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Wer hat Anspruch auf einen Antrag?

Neben dem Anspruch auf zeitlich nicht  
begrenzte Teilzeitarbeit gibt es eine zeitlich  
befristete Teilzeitarbeit (Brückenteilzeit) seit  
01.01.2019. Diese ist allerdings an bestimmte  
Voraussetzungen geknüpft.

Arbeitnehmer können sie nur verlangen, 

- bei Arbeitgebern mit in der Regel mehr als 45  
Beschäftigten. Dabei werden Auszubildende  
nicht mitgezählt
- das Arbeitsverhältnis länger als 6 Monate  
bestanden hat

Zeitraum und Umfang des Anspruchs

Beschäftigte müssen die befristete Teilzeit im  
Voraus festlegen. Der Umfang muss sich  
zwischen einem Jahr und fünf Jahren bewegen.

Während der zeitlich begrenzten Verringerung  
der Arbeitszeit besteht kein Anspruch auf  
Verlängerung oder Verkürzung der Arbeitszeit  
oder auf vorzeitige Rückkehr zur ursprünglich  
vertraglich vereinbarten Arbeitszeit.

Anspruch setzt keinen besonderen Grund  
voraus

Der neue Anspruch ist - ebenso wie der  
Anspruch auf zeitlich nicht begrenzte  
Teilzeitarbeit - nicht an das Vorliegen  
bestimmter Gründe gebunden. Er muss also  
nicht etwa mit Kindererziehung oder Pflege von  
Angehörigen begründet werden.
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Antrag und Verfahren wie beim  
allgemeinen Teilzeitanspruch

Wie beim bisher schon geltenden Anspruch auf  
unbefristete Teilzeit ist ein bestimmtes  
Verfahren einzuhalten. 
Folgende Regeln gelten daher auch für die  
Brückenteilzeit:

-  Beschäftigte müssen ihren Wunsch dem  
Arbeitgeber spätestens drei Monate vor dem  
gewünschten Beginn der Brückenteilzeit  
mitteilen.

-  das kann durch ein Schreiben geschehen,  
aber auch durch eine entsprechende Mail oder  
ein Fax.

-  der Antrag muss angeben, für welchen  
Zeitraum Teilzeit verlangt wird und um wieviel  
die Arbeitszeit reduziert werden soll. Er kann,  
muss aber nicht, Angaben zur Lage der  
Arbeitszeit enthalten.

-  Arbeitgeber und Beschäftigter haben die  
gewünschte Veränderung der Arbeitszeit zu  
erörtern

- wird keine Einigung erzielt, muss der  
Arbeitgeber spätestens einen Monat vor Beginn  
der gewünschten Veränderung seine  
Entscheidung dem Beschäftgiten schriftlich  
mitteilen. 

-  Tut er das nicht, verringert sich die Arbeitszeit  
automatisch im gewünschten Umfang und für  
den gewünschten Zeitraum.
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Einwände des Arbeitgebers im Einzelnen

Wie auch bisher schon beim allgemeinen  
Anspruch auf Herabsetzung der Arbeitszeit  
kann der Arbeitgeber einwenden, dass  
betriebliche Gründe entgegenstehen. Diese  
muss er darlegen und auch unter Beweis stellen.  
Allerdings ist das Spektrum der  
Ablehnungsgründe im Vergleich mit der  
bisherigen Teilzeitregelung um einen wichtigen  
Aspekt erweitert worden:

Anspruch ist durch andere Teilzeitkräfte  
erschöpft

Dieser Einwand ist neu und gilt nur für die  
Brückenteilzeit. Der Arbeitgeber kann den  
Anspruch auf befristete Teilzeit ablehnen, wenn  
er nicht mehr als 200 Personen beschäftigt und  
bereits eine bestimmte Anzahl von  
Beschäftigten in Brückenteilzeit arbeitet.

Diese Regelungen ist bei der FraSec Fraport  
Security Service GmbH nur schwer  
anzuwenden, da am Flughafen Stuttgart mehr  
als die gesetzlich vorgegebene Höchstgrenze  
von Beschäftigten arbeiten.

Wiederholter Antrag auf Brückenteilzeit

Nach dem Ende der befristeten Teilzeit kann ein  
erneuter Antrag frühestens ein Jahr nach  
Rückkehr zur ursprünglichen Arbeitszeit gestellt  
werden. 
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