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Brückenteilzeit: Für zwei Jahre nur Teilzeit und dann wieder in Vollzeit 
arbeiten dürfen? – Das ist nun für viele Arbeitnehmer möglich 
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Arbeitnehmer werden nun oft genau 

dies bei ihren Arbeitgebern einfordern. 

Doch bevor sie die sogenannte  

Brückenteilzeit tatsächlich beantragen 

– und auch in der Zeit danach –,  

werden sie sich an den Betriebsrat 

wenden, damit er sie dabei unterstützt. 

Der Newsletter soll daher die wesentli-

chen Punkte der Brückenteilzeit erläu-

tern und erste Hinweise geben. 

 

Seit 01.01.2019 können Arbeitnehmer 

ihre Arbeitszeit jetzt für eine bestimmte 

Zeit verringern und im Anschluss wieder 

in Vollzeit arbeiten. Bisher konnten sie 

ihre Arbeitszeit zwar schon verringern, sie 

später aber nicht einfach wieder auf-

stocken. Einen Anspruch, von der Teil-

zeitarbeit wieder loszukommen und  

wieder im vorigen Umfang zu arbeiten, 

besteht allgemein nicht. Nur in gesetzlich 

geregelten Fällen (etwa Elternzeit) ist 

bislang eine zeitlich befristete Teilzeit 

möglich. Die Brückenteilzeit – also ohne 

Gründe zeitlich befristet weniger zu  

arbeiten – ändert dies nun. 

 

Grundlage dafür ist der neue § 9a des 

Teilzeit- und Befristungsgesetzes 

(TzBfG). Danach kann ein Arbeitnehmer, 

der länger als sechs Monate beschäftigt 

ist, verlangen, dass seine Arbeitszeit für 

einen im Voraus zu bestimmenden Zeit-

raum verringert wird. Dieser Zeitraum 

muss mindestens ein, darf jedoch höchs-

tens fünf Jahre betragen. Einen Anspruch 

hat der Arbeitnehmer aber nur, wenn der 

Arbeitgeber mehr als 45 Arbeitnehmer 

beschäftigt. 

 

Möchte der Arbeitnehmer in Brückenteil-

zeit gehen, muss er spätestens drei  

Monate vor dem gewünschten Beginn 

einen Antrag in Textform (per Brief, Fax 

oder E-Mail) stellen. Darin muss er die 

gewünschte Dauer der Brückenteilzeit 

und die gewünschte Verringerung der 

Arbeitszeit angeben. Die Verteilung der 

Arbeitszeit „soll“ er nur angeben, er kann 

sie also auch dem Arbeitgeber über-

lassen. Um dies zu verhindern, sollte der 

Arbeitnehmer deshalb auch die Verteilung 

der Arbeitszeit im Antrag angeben.  

 

Der Arbeitgeber muss den Antrag mit 

dem Arbeitnehmer besprechen. Ziel soll 

eine einvernehmliche Regelung sein. 

Letztlich wird er dem Antrag jedoch meist 

zustimmen, falls betriebliche Gründe nicht 

entgegenstehen. 

 

Ein betrieblicher Grund liegt etwa vor, 

wenn die gewünschte Brückenteilzeit die 

Organisation, den Arbeitsablauf oder die 

Sicherheit im Betrieb beeinträchtigt oder 

sie unverhältnismäßige Kosten verur-

sacht. Liegt ein solcher Grund vor, muss 

der Arbeitgeber ihn ausdrücklich vorbrin-

gen und den Antrag zurückweisen. Das 

muss er schriftlich und spätestens einen 

Monat vor Beginn der gewünschten  

Brückenteilzeit erledigen, anderenfalls gilt 

die beantragte Brückenteilzeit als fest-

gelegt. Allein deshalb sollten Arbeit-

nehmer auch die Verteilung der Arbeits-

zeit im Antrag angeben. 
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Arbeitgeber mit 46 bis 200 Arbeitnehmern 

müssen allerdings nur einem Arbeit-

nehmer pro 15 Arbeitnehmer gleichzeitig 

eine Brückenteilzeit gewähren, sie  

können sie also auch aus diesem Grund 

verweigern. Arbeitnehmer sollten also 

nicht zu lange mit dem Antrag warten. 

 

Hat der Arbeitnehmer einmal in Brücken-

teilzeit gearbeitet, muss er zunächst ein 

Jahr auf Grundlage der ursprünglich  

vereinbarten Arbeitszeit arbeiten, bevor er 

wieder eine neue Brückenteilzeit verlan-

gen darf. Hat der Arbeitgeber die  

Brückenteilzeit berechtigt wegen betrieb-

licher Gründe abgelehnt, muss der Arbeit-

nehmer zwei Jahre warten, bis er wieder 

einen neuen Antrag stellen darf. Hat der 

Arbeitgeber den Antrag abgelehnt, weil 

bereits zu viele Arbeitnehmer Brücken-

teilzeit beantragt haben, beträgt die  

Wartezeit allerdings nur ein Jahr. 

 

Sind Arbeitnehmer zeitlich unbegrenzt in 

Teilzeit tätig, können sie durch die  

Brückenteilzeit ihre Stunden für einen 

begrenzten Zeitraum weiter verringern. 

Nach der Brückenteilzeit kehren sie  

wieder zur vorherigen Arbeitszeit in der 

zeitlich unbegrenzten Teilzeit zurück. 

 

Die Brückenteilzeit stellt für Arbeitnehmer 

also eine attraktive Form der Teilzeitarbeit 

dar, wenn sie für einen festgelegten Zeit-

raum nicht in Vollzeit arbeiten müssen. 

Entschließen sie sich dazu, sollten sie 

nicht nur die Form- und Fristerfordernisse 

beachten, sondern auch die Verteilung 

der Arbeitszeit angeben und den Antrag 

frühzeitig einreichen. Dann hat ihr 

Wunsch auf Brückenteilzeit die größten 

Chancen auf Erfolg. Dies sollten auch 

Betriebsräte beachten, wenn sie Arbeit-

nehmer bei ihrem Wunsch nach Brücken-

teilzeit unterstützen. 

 

Einen Antrag als Muster finden Sie auf 

unserer Homepage. 

 

 

Aktuelle Meldungen zum Arbeitsrecht 

finden Sie auch in unserem Blog unter 

www.draxinger-law.de.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://draxinger-rechtsanwaelte.de/content/rea/6-meldungen/129-brueckenteilzeit-seit-01-01-2019/muster-antrag-auf-brueckenteilzeit.pdf
https://draxinger-rechtsanwaelte.de/de/meldungen/
http://www.draxinger-law.de/

