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Informationsdienst für Fliegendes Personal

Teilzeit im Flugbetrieb - Ihre Rechte und Pflichten

Der Wunsch in Zukunft weniger Stunden arbeiten zu wollen
ohne den Arbeitgeber wechseln zu müssen, besteht bei vie-
len Arbeitnehmern. Auch die Beschäftigungsgruppe des flie-
genden Personals an Bord von Flugzeugen ist hiervon nicht
ausgenommen. Doch ist ihr Arbeitsverhältnis von besonde-
ren Umständen geprägt. Feste tägliche, wöchentliche oder
monatliche Arbeitszeiten existieren nicht. Dies macht die
Gewährung von Teilzeit schwierig. Doch müssen Mitglieder
des Bordpersonals nicht auf Teilzeit verzichten. Nachfol-
gend wollen wir einen Überblick über die wichtigsten Eck-
punkte bei der Gewährung von Teilzeit für das Personal an
Bord von Verkehrsflugzeugen und die Leitlinien der Recht-
sprechung zu dem Vorliegen wichtiger Gründe für ihre Ver-
sagung gegeben werden.

Anspruch auf Teilzeitarbeit

Nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) haben
Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis länger als 6 Monate
bestanden hat, einen Anspruch auf Teilzeitarbeit, wenn in
dem Betrieb mehr als 15 Arbeitnehmer beschäftigt werden
und der Antrag auf Verringerung der Arbeitszeit mindestens
3 Monate vor dem gewünschten Beginn der Teilzeitarbeit
gestellt wurde. Dem Umfang der Arbeitszeitreduktion sind
keine gesetzgeberische Grenzen gesetzt. Der in §§ 1 und 6
TzBfG ausgedrückte Gesetzeszweck der Förderung der
Teilzeitarbeit verlangt vielmehr eine möglichst weitgehende
Flexibilisierung ihrer Dauer. Möchte ein Arbeitnehmer den
Teilzeitanspruch nutzen, muss er hierfür keine Gründe an-
geben, doch sollte er die Verringerung schriftlich geltend
machen.

Vorgehen bei Teilzeitanträgen

Das Gesetz sieht vor, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber
zunächst über den Teilzeitwunsch verhandeln sollen. Ist kei-
ne Einigung möglich, muss der Arbeitgeber dem Arbeitneh-
mer spätestens einen Monat vor Beginn der gewünschten
Arbeitszeitverringerung seine ablehnende Entscheidung
schriftlich mitteilen. Unterlässt der Arbeitgeber diese schrift-
liche Ablehnung einen Monat vor Beginn der Arbeitszeitver-
ringerung, wird seine Zustimmung fingiert. Teilt der Arbeit-
geber seine Ablehnung schriftlich mit, muss der Arbeitneh-
mer sein Teilzeitverlangen gerichtlich geltend machen. Al-
lerdings hängt die gerichtliche Durchsetzbarkeit des Rechts-
anspruchs auf Teilzeit davon ab, ob der Arbeitgeber dem
Teilzeitverlangen betriebliche Gründe entgegen setzen
kann.

Ablehnungsgründe

Ablehnungsründe (betriebliche Gründe) sind in erster Linie
organisatorische Gründe, Gründe des Arbeitsablaufs und

der Sicherheit im Betrieb sowie das Vortragen unverhältnis-
mäßiger Kosten durch die Teilzeitstelle. In den letzten Jah-
ren ist eine umfangreiche Rechtsprechung des Bundesar-
beitsgerichts (BAG) zu den Vorliegen betrieblicher Gründe
für die Ablehnung von Teilzeitanträgen des fliegenden Per-
sonals ergangen. Dabei kann das Vorliegen eines betriebli-
chen Grundes unterschiedlich zu beurteilen sein, je nach-
dem in welchem zeitlichen Umfang der Arbeitnehmer seine
Arbeitszeit verringern möchte oder wie viele Arbeitnehmer
ihren Teilzeitanspruch geltend machen. Grundsätzlich gilt,
dass sich der Änderungswunsch eines Arbeitnehmers so-
wohl bezogen auf die Dauer sowie auf die Verteilung der Ar-
beitszeit in das unternehmerische Konzept einbinden lassen
können muss. Für Mitarbeiter des Borpersonals gibt diesbe-
züglich es keine Ausnahme.

Organisationskonzepte

Für ein Teilzeitverlangen eines Mitglieds des Bordpersonals
ist demnach zunächst einmal entscheidend, welches organi-
satorische Konzept in dem ihn beschäftigenden Luftfahrtun-
ternehmen regelmäßig verwirklicht wird. Organisationskon-
zepte gibt es in manigfaltiger Form, sei es als Kontigentie-
rungsvorgaben in Form einer bestimmten Teilzeitquote im
Betrieb oder als Angebot verschiedener fester Teilzeitmo-
delle oder in Form von befristeter Teilzeit als Folge besteh-
ender Betriebsvereinbarungen. Sie beschreiben die vom Ar-
beitgeber erstellte Grundstruktur, mit der er die unterneh-
merische Aufgabenstellung im Betrieb verwirklichen will und
die er seiner Arbeitszeitregelung zugrunde legt. Zur Organi-
sation und Gestaltung des Betriebs gehört hierbei auch die
Festlegung der Stärke der Belegschaft, mit der das Be-
triebsziel zu erreichen ist. Hierzu gehört auch die Entschei-
dung über die Kapazität an Arbeitskräften sowie an Arbeits-
zeit und wie diese Kapazität verteilt werden soll. Der Arbeit-
geber ist damit frei bei der Festlegung des Kontingents an
Arbeitsstunden, die er für die Erreichung seiner unterneh-
merischen Ziele für erforderlich hält (Bundesarbeitsgericht,
Urteil vom 21. Juni 2005, 9 AZR 409/04, AP Nr. 14 zu § 8
TzBfG).

Fazit

Im Ergebnis ist der Teilzeitanspruch eines Mitglieds des
Bordpersonals keinesfalls immer unmöglich durchzsetzen,
solange die Leitlinien der Rechtsprechung beachtet und das
Vorliegen eines betrieblichen Organisationskonzepts sauber
gerausgearbeitet werden. Arbeitnehmer sind daher gut be-
raten, sich von einem Teilzeitantrag nicht abschrecken zu
lassen, sondern diesen zuvor kritisch auf seine Erfolgsaus-
sichten zu prüfen bzw. prüfen zu lassen.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.




