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Langzeitkonten, Arbeitszeitkonten oder Lebensarbeitszeitkonten – dies alles sind Synonyme 

für ein und dasselbe Instrument. Ob sie zur Überbrückung von Auftragsflauten verprasst 

werden, ist eine spannende Frage. Die Antwort ergibt sich eigentlich schon aus den Zahlen 

der Betriebsrätebefragung: in 30 Prozent der Betriebe wurden während der Krise Lebensar-

beitszeitkonten zur Beschäftigungssicherung genutzt. 

 

Auf drei Fragen möchte ich eine Antwort geben: Warum wurden Lebensarbeitszeitkonten 

eingeführt? Was wurde gesetzlich geregelt? Und wem nützen sie bzw. wer kann sie in Ans-

pruch nehmen? 

Letzteres sollte uns am allermeisten interessieren. Geregelt wurde dieses Konstrukt, von 

dem wir hier reden, im sogenannten Flexi-II-Gesetz, das zum 1. Januar 2009 in Kraft trat. Bis 

dahin gab es bereits Wertguthaben und Kontenmodelle im Zusammenhang mit Altersteilzeit. 

Damit haben wir viel Erfahrung. Der Gesetzgeber hatte entschieden, dass sich dieses Modell 

auf das gesamte Leben und auf mehr als einen Monat der Freistellung erstrecken könnte. 

Die große Koalition hatte dann aber festgestellt, dass die Insolvenzsicherung - wie schon bei 

der Altersteilzeit - nicht funktioniert. Wenn man den Arbeitgeber wechselt, kann man das 

angesparte Guthaben mangels Portabilität nicht mitnehmen. Die Große Koalition hat es sich 

zur Aufgabe gemacht, eine Lösung zu finden. Ich nehme das Ergebnis schon vorweg: Ge-

schaffen wurde eine Regelung, die sehr flexibel ist und einer bestimmten Gruppe oder Grup-

pen von Beschäftigten große Vorteile bringt. Einer anderen Gruppe, zu der viele ver.di-

Kolleginnen und -Kollegen gehören, kann die Regelung aber erhebliche Nachteile bringen. 

 

Was sind Wertguthaben? Was wird da angespart? Wie kann man sich das vorstellen? Wert-

guthaben können alle Arbeitsentgelte, also Teile des laufenden Arbeitsentgelts, Teile von 

Mehrarbeitsvergütung, Einmalzahlungen, freiwilligen Leistungen des Arbeitgebers, Über-

stundenvergütung und vom Urlaubsgeld inklusive des Arbeitgeberanteils am Gesamtsozial-

versicherungsbeitrag beinhalten. Es gilt eine Werterhaltungsgarantie, das heißt, am Schluss 

muss so viel raus kommen, wie man eingezahlt hat. Wir reden nicht von Zinsen, sondern 

vom reinen Zahlbetrag. Es gibt jedoch eine Ausnahme von der Werterhaltungsgarantie, 

wenn wir einen Störfall haben. Jeder kennt den Begriff. Ein Störfall ist der Fall, wenn ein 

Wertguthaben nicht mehr vertragsgemäß für eine Zeit der Freistellung verwenden werden 

kann. Ein Störfall hat also die Wirkung einer Kündigung der Vereinbarung über das Wertgu-

thaben. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Ursache des Störfalles beim Arbeitgeber oder 

beim Beschäftigten liegt, ob es sich um Insolvenz, Tod oder sonstiges handelt: Die Werter-

haltungsgarantie für das Wertguthaben gilt dann nicht mehr. Die Werterhaltungsgarantie gilt 

auch nicht für Zinsen, die sich auf diesem Konto befinden. 

Beim Thema „Störfall“ wird deutlich, warum sozialversicherungstechnisch so viele Probleme 

mit Langzeitkonten bestehen. Im Sozialversicherungsrecht gilt das Entstehungsprinzip. Wenn 

ich die Arbeit geleistet habe, entsteht ein Anspruch auf die Sozialleistung. Bei den Konten-

modellen gilt eine Abweichung. Ich arbeite voll, packe die Hälfte oder einen Teil auf das Kon-

to, und dieses Konto ist erst einmal der Steuer und Sozialversicherungspflicht entzogen. Dar-

in liegt der Vorteil von Kontenmodellen. Das heißt, die Sozialversicherungsbeiträge und 

Steuern zahle ich dann, wenn ich dem Konto das Geld entnehme. Das kann 10, 20 oder 30 

Jahre später sein. Dieses Konstrukt, in dem ich später verbeitrage, führt dazu, dass ich Prob-

leme habe, wenn zum Beispiel die geplante Freistellungsphase nicht mehr verwirklicht wer-



den kann und somit der Störfall eintritt. Sozialversicherungsbeiträge und Steuern sind ab 

dann sofort fällig und der Betrag, den ich angespart habe, kann sich so reduzieren. 

 

Was hat der Gesetzgeber mit diesen Konten beabsichtigt? Er wollte „viele Fliegen mit einer 

Klappe erschlagen“. Mit dem Arbeitszeitkonto können weitere Zwecke verwirklicht werden, 

z.B. Pflegezeiten abgesichert werden. In der Diskussion um das Pflegezeitgesetz haben die 

Gewerkschaften zusammen mit den Sozialverbänden gesagt: Wenn ich einen Rechtsans-

pruch auf Pflegezeit habe, dann muss ich auch wissen, von was ich in dieser Zeit leben soll. 

Damals hat es sich die Politik das wie immer ganz einfach gemacht. Weil kein Einvernehmen 

herzustellen war, gab es keine gesetzliche Regelung. Stattdessen sollten die Betriebe und 

Tarifvertragsparteien die Ansparphase für ein Arbeitszeitkonto regeln, damit die Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer für den Fall einer Pflegzeit für einen Angehörigen „vorsparen“ 

können. Das wurde nicht nur bei der Pflege angedacht, sondern auch für Kindererziehung, 

Teilzeit, Befristung, die berufliche Qualifizierung und für eine Freistellung, um die Zeit bis zur 

Rente zu überbrücken. 

 

Eigentlich könnte man mit Eintritt ins Erwerbsleben beginnen, auf dieses Konto zu sparen. 

Zuerst kommt die Kindererziehungszeit, dann die Pflege der Eltern und irgendwann vielleicht 

eine Qualifizierung. Im besten Fall zahlt auch der Arbeitgeber auf das Konto ein. Aber dann 

kommt eine Krise. Der Arbeitgeber kann mich zwar nicht zwingen, dieses Konto zu „entspa-

ren“, wir haben bei der Betriebsrätebefragung gesehen, dass genau das in ganz, ganz vielen 

Fällen passiert ist. Bevor eine Kündigung ausgesprochen wird, sind die Menschen verständli-

cherweise bereit, dieses Konto einzubringen. Die ganze Planung mit Kindererziehung, Pflege, 

Qualifizierung, Rente wird hinfällig und das Ganze beginnt von vorne. In der Realität ist das 

so, auch wenn der Gesetzgeber das nicht so wollte: Die Lebensarbeitszeitkonten werden in 

der Krise zur Überbrückung geplündert.  

 

Soll das Lebensarbeitszeitkonto als Flexibilisierungsinstrument genutzt werden, dann stellen 

sich noch weitere Probleme. Das Flexi-II-Gesetz regelt, dass dem Konto immer Geld zufließen 

muss. Maßgeblich ist das Brutto-Entgelt im Zeitpunkt der Einbringung. Stellen wir uns vor, 

ich spare für eine Arbeitsstunde 15 Euro an. Nach zehn Jahren werden für eine Stunde 20 

Euro gezahlt. Gehe ich jetzt in die Freistellung und habe auf dem Konto aber nur 15 Euro, 

bekomme ich ohne weitere Vereinbarungen keine volle Stunde dafür, sondern nur noch 45 

Minuten. 

 

Ist die Verzinsung, die Kapitalanlage und die Insolvenz geregelt, bringt das Arbeitszeitkonto 

Erträge. Es stellt sich aber die Frage nach der Übernahme der Kosten für die Führung und 

Verwaltung dieses Wertguthabens. Zinsen und die Auswirkungen von Lohnsteigerungen sind 

dann zu regeln. In der Gesetzesbegründung heißt es dazu: „Eine Regelung, wem die Rendite 

aus der Anlage zusteht, bleibt den Vertragsparteien überlassen.“ Gibt es keine entsprechen-

de Regelung, dann ist die juristische Fachliteratur die Meinung, dass der Ertrag demjenigen 

zusteht, der die jeweilige Anlage unter seinem Namen getätigt hat. Und das ist in der Regel 

der Arbeitgeber. Dies ist ein Problempunkt, den kann man lösen, wenn man mächtig genug 

ist. Der zweite Problempunkt ist der Insolvenzschutz, der jetzt verbessert worden ist. Es gibt 

auch eine Pflicht zur Insolvenzsicherung. Wenn ein Arbeitgeber - aus welchen Gründen im-

mer - dagegen verstößt, wird das Vertragsverhältnis gekündigt. Folge ist wiederum das Vor-

liegen eines Störfalles mit den zuvor genannten Folgen. Dann wird verbeitragt, versteuert 

und irgendwas wird ausgezahlt, und die ganze Planung war umsonst.  



 

Ein weiteres Problem: Wenn ich davon ausgehe, dass ich nicht mein ganzes Leben bei ein 

und demselben Arbeitgeber bin, dann muss ich bestimmen, was mit meinem Konto passiert, 

wenn ich den Arbeitgeber wechsle. Der Störfall lässt sich nur dann vermeiden, wenn man 

einen Arbeitgeber findet, der bereit ist, das Wertguthaben zu übernehmen und fortzufüh-

ren. Das ist der nette Arbeitgeber. Es gibt aber auch Arbeitgeber, die sagen: Mach ich nicht. 

Dafür hat sich jetzt die Politik was ausgedacht, was eigentlich ganz clever ist. Die Überlegung 

war, eine zentrale Stelle zu suchen, die das Wertguthaben verwaltet und somit quasi den 

Arbeitgeber ersetzt. Dies ist die Deutsche Rentenversicherung Bund, auf die das Wertgutha-

ben übertragen werden kann. Aber das ist wie eine Einbahnstraße: Ist das Wertguthaben 

einmal dort, bleibt es auch ein Leben lang da. Die Politik hat die Hürden zum Übertragen re-

lativ hoch gehängt. Ich kann nur dann auf die Deutsche Rentenversicherung Bund übertra-

gen, wenn ich in den alten Bundesländern einen Betrag von mindestens 15.300 Euro und in 

den neuen Bundesländern von 13.020 Euro angespart habe (2010). Wenn ich 17 Euro Stun-

denlohn (12 Euro Netto-Lohn und 5 Euro Gesamtsozialversicherungsbeitrag) zugrunde lege, 

dann müsste ich, damit ich die Übertragung zur Deutschen Rentenversicherung Bund veran-

lassen kann, in den alten Bundesländern 900 Stunden und in den neuen Bundesländern 765 

Stunden arbeiten. Ich habe vorletzte Woche die Deutsche Rentenversicherung gefragt, wie 

viel Konten die schon haben. Es sind weniger als zehn, die bis heute innerhalb der letzten 15 

Monate übertragen worden sind.  

 

Nächster Punkt: Wie kommt man eigentlich zu einem Wertguthaben? Das ist eine ganz ein-

fache Berechnung. Wenn ich jemanden nehme, der drei Stunden wöchentlich auf sein Wert-

guthaben spart, ergibt das unter Berücksichtigung von Urlaub und Fehlzeiten 45 Wochen im 

Jahr. Dann sind für ein Jahr Freistellung 15 Jahre Ansparzeit nötig. Wenn ich vier Stunden 

wöchentlich anspare, dann brauche ich nur elf Jahre für ein Jahr Freistellung. Das Beispiel 

zeigt, in was für einer Dimension wir uns bewegen. Und je niedriger das Entgelt ist, desto 

höher ist diese Hürde. Macht der Arbeitgeber dann zu oder wird der Arbeitgeber gewech-

selt, tritt der Störfall ein. Ein Beispiel: Jemand erhält 3.100 Euro brutto (das ist weit mehr als 

der Durchschnittsverdiener, der hat nämlich nur 2.666 Euro) und verzichtet 13 Jahre lang auf 

10 Prozent seines Entgelts. Dann nimmt er noch 1.000 Euro Sonderzahlung dazu und macht 

im Jahr 50 Überstunden. Der Arbeitgeber zahlt jährlich 300 Euro dazu – den Arbeitgeber 

müsst Ihr mir auch mal zeigen. Wenn ich mit 50 Jahren anfange, kann ich drei Jahre, zwei 

Jahre und neun Monate vorher in Rente gehen, also mit 62 Jahren. Es gibt ganz viele Men-

schen im Niedriglohnbereich, für die ist dieses Beispiel absolut utopisch. Die haben keinen 

Euro im Monat übrig und keine Kraft für so viele Überstunden. 

 

In der betrieblichen Altersvorsorge haben wir gute Tarifverträge. Ich sage allen: wenn ihr 

Geld übrig habt, legt es dort an. Wenn jetzt auch noch für ihr Lebensarbeitszeitkonto gespart 

werden soll, überfordert das ganz viele. Und weil das so viele überfordert, als Schlussfolge-

rung, können es viele nicht nutzen. Für ganz viele Menschen ist das kein gängiges Modell, 

das sie in ihre Arbeits- und Lebensperspektive einbauen können. Es bringt Flexibilität für Ar-

beitgeber, wie man an der Betriebsrätebefragung sieht, weil sie die Konten für Zeiten der 

Krise einsetzen können. Aber es widerspricht ganz grundsätzlich unserem Anspruch auf gute 

Arbeit, wenn ich Wertguthaben mit mehr Zeit aufbauen lasse. Es ist ein schönes Modell für 

einige Wenige, aber keines für die Allgemeinheit und keines für Teilzeitbeschäftigte, für viele 

Frauen, für Geringverdienerinnen und Geringverdiener, für Leistungsgewandelte, denen kei-

ne Überstunden zugemutet werden können, für Alleinerziehende, die sagen, ich habe keine 



Zeit in der Woche zusätzlich übrig. Wenn ich die alle zusammenzähle, habe ich die Mehrheit 

der Erwerbstätigen. Ganz viele werden sagen, das funktioniert bei uns nicht. 

 

Wir müssen die Entwicklungen beobachten. Dazu haben wir ein HBS-Projekt angestoßen, in 

dem untersucht wird, welche Vereinbarungen zum Übergang vom Erwerbsleben in die Rente 

es gibt. In eineinhalb Jahren werden Ergebnisse präsentiert. 


