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Wenn Sie als Arbeitgeber den 
berechtigten Wunsch eines Arbeit-
nehmers nach Verlängerung der Ar-
beitszeit ablehnen, dann müssen Sie 
womöglich Schadensersatz zahlen. 
Soweit sollten Sie es aber erst gar 
nicht kommen lassen. Wir zeigen, 
worauf Sie unbedingt achten müssen.

Flexibel reagieren
Eine Mitarbeiterin hat wegen der 

Betreuung ihrer Kinder die Arbeits-
zeit reduziert. Nun möchte sie wie-
der länger, vielleicht sogar in Vollzeit 
arbeiten.

Mit Sicherheit wollen Sie der 
Mitarbeiterin entgegenkommen. 
Denn bekanntermaßen herrscht in 
der Pflege Fachkräftemangel. Des-
wegen dürfte es für Sie wichtig sein, 
eine gute Mitarbeiterin möglichst 
lange in Ihrem Pflegeunternehmen 
zu halten. Sie wollen also flexibel 
reagieren können. Doch welchen 
Spielraum haben Sie nun bei Ihrer 
Entscheidung über die Verlängerung 
der Arbeitszeit?

Geregelt ist die Verlängerung 
der Arbeitszeit im Teilzeit- und Be-
fristungsgesetz (TzBfG). Danach hat 
der Arbeitgeber einen teilzeitbeschäf-
tigten Arbeitnehmer, der ihm den 
Wunsch nach einer Verlängerung 
seiner vertraglich vereinbarten Ar-
beitszeit angezeigt hat, bei der Be-
setzung eines entsprechenden freien 
Arbeitsplatzes bei gleicher Eignung 
bevorzugt zu berücksichtigen. So 
steht es wortwörtlich in § 9 TzBfG.

Es handelt sich hierbei um einen 
Anspruch des Arbeitnehmers! Wenn 
dessen Voraussetzungen vorliegen, 
so muss der Arbeitgeber diesem 
Wunsch nachkommen.

Allerdings regelt die Vorschrift 
auch, dass der Arbeitgeber das An-
liegen des Arbeitnehmers unter 
bestimmten Voraussetzungen ab-
lehnen darf. Nämlich dann, wenn 

dringende betriebliche Gründe ent-
gegenstehen. Oder wenn sich die 
Vorstellung des Antragstellers nicht 
mit den Arbeitszeitwünschen anderer 
teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer unter 
einen Hut bringen lässt.

Verlängerungswunsch
Der Arbeitnehmer muss seinen 

Wunsch nur anzeigen, Schriftform ist 
nicht notwendig. Den Umfang der Er-
höhung muss er ebenfalls nicht unbe-
dingt angeben. Auch wenn es sinnvoll 
ist, weil Sie als Arbeitgeber ansonsten 
nicht überprüfen können, welche frei-
en Arbeitsplätze in Betracht kommen. 
Fragen Sie notfalls nach.

Der Fall aus der Praxis
Vor ziemlich genau einem Jahr 

hatte das Arbeitsgericht Paderborn 
über folgenden Fall zu entscheiden 
(Az. 4 Ca 504/15): Seit mehr als 
zwanzig Jahren war eine Kranken-
schwester für ihren Arbeitgeber tätig, 
zuletzt im stationären Pflegedienst. 

Seit 2008 hat sich die Pflegekraft 
mehrfach erfolglos auf Vollzeitstellen 

beim gleichen Arbeitgeber beworben. 
Anträgen auf Erhöhung ihrer Arbeits-
zeit entsprach der Arbeitgeber eben-
falls nicht. Immerhin entwickelte er 
einen Stufenplan, an dessen Ende ste-
hen sollte, dass die Pflegekraft eigen-
verantwortlich eine Patientengruppe 
führen kann. Das war eine Vorausset-
zung für alle Vollzeitstellen. Am Ende 
musste man im Dezember 2014 je-
doch feststellen, dass die Pflegekraft 
noch nicht so weit war. Vor allem, 
weil sie mit der Dokumentations-
Software nicht zurechtkam.

Mit anwaltlichem Schreiben vom 
Februar 2015 bekundete die Pflege-
kraft ihr Interesse an einer Vollzeit-
stelle und wies auf ihre abgelehnten 
Bewerbungen sowie auf § 9 TzBfG 
hin. Zum 1.4.2015 stellte der Arbeit-
geber fünf neu examinierte Kranken-
schwestern und Pfleger ein, die auf 
Vollzeitstellen beschäftigt wurden. 
Die Pflegekraft wurde über die be-
absichtigte Besetzung dieser Stellen 
nicht vorab informiert.

Mit ihrer im März 2015 einge-
reichten Klage hat sie Ansprüche auf 
Erhöhung der Arbeitszeit geltend ge-
macht. Sie behauptet, seit März 2012 
laufend Überstunden zu leisten (30 
pro Monat). Außerdem sei sie für die 
Stellen geeignet, die zum 1.4.2015 
besetzt worden waren. Ausweislich 
der erteilten Arbeitszeugnisse sei der 
Arbeitgeber mit ihrer Arbeitsleistung 
voll zufrieden gewesen. Allenfalls ge-
be es bei der Bedienung der Software 
noch Schwierigkeiten. Dazu könne 
der Arbeitgeber sie aber schulen.

Gleiche Eignung
Die Richter am Arbeitsgericht Pa-

derborn gaben der Pflegekraft Recht. 
Sie ließen es dem Arbeitgeber nicht 
durchgehen, dass dieser die von der 
Pflegekraft begehrten Vollzeitstellen 
einfach kurzerhand mit neu einge-
stellten Mitarbeitern besetzt hatte. 
Anderenfalls hätte der Arbeitgeber 

Wunsch nach Arbeitszeitverlängerung: So reagieren 
Sie richtig!

Checkliste: Anspruch auf län-
gere Arbeitszeiten? ja nein

u  Hat Ihr (teilzeitbeschäf-
tigter) Mitarbeiter seinen 
Verlängerungswunsch an-
gezeigt?

q q

u  Gibt es einen entsprechen-
den freien Arbeitsplatz?

q q

u  Ist Ihr Mitarbeiter gegen-
über anderen Bewerbern 
gleich geeignet?

q q

u  Stehen keine dringenden 
betrieblichen Gründe oder 
Arbeitszeitwünsche ande-
rer entgegen?

q q

Beantworten Sie alle Fragen mit Ja, 
dann hat Ihr Mitarbeiter gem. § 9 
TzBfG einen Anspruch auf Arbeitszeit-
verlängerung.
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die Möglichkeit, den Anspruch des 
teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmers 
aus § 9 TzBfG durch anderweitige 
Stellenbesetzung recht einfach zu 
verhindern.

Das leuchtet eigentlich ein. Doch 
das Urteil wurde durch das Landes-
arbeitsgericht Hamm aufgehoben 
(10.12.2015, Az. 18 Sa 1307/15).

Zunächst prüfen die Richter, ob 
die Pflegekraft gleich geeignet gegen-
über anderen Mitarbeitern war. Im 
Urteil heißt es dazu: „Eine gleiche 
Eignung liegt vor, wenn der Teilzeit-
beschäftigte im Vergleich zum Mit-
bewerber über insgesamt dieselben 
persönlichen und fachlichen Fähig-
keiten, theoretischen und prakti-
schen Kenntnisse, Erfahrungen und 
Fertigkeiten verfügt und im bisheri-
gen Berufsleben dieselben Leistungen 
erbracht hat […]. Dabei legt zunächst 
der Arbeitgeber das Anforderungspro-
fil für die Arbeitsstelle fest; ihm steht 
für die Feststellung der Eignung ein 
Beurteilungsspielraum zu.“

Dann nehmen die Richter die 
mangelnden PC-Kenntnisse der Pfle-
gekraft in den Blick. Die Richter hal-
ten es für wahrscheinlich, dass die 
Einarbeitung der Pflegekraft nicht 
ausreichend war. Dabei komme es 
auf die betriebsübliche Dauer an, 
i.d.R. seien drei Monate angemessen. 

O-Ton Urteilsbegründung: „Im 
Streitfall erstreckte sich die Einar-
beitungszeit der Klägerin zwar über 
mehrere Monate. Jedoch waren aus-
weislich des Stufenplans lediglich 
sechs Tage monatlich für die Ein-

arbeitung vorgesehen. Es erscheint 
fraglich, ob dies zureicht und ob 
die vorgesehenen Einarbeitungsta-
ge tatsächlich genutzt worden sind, 
um der Klägerin fehlende Qualifika-
tionen zu vermitteln. Die Klägerin 
hat insoweit Defizite und Erschwer-
nisse der Einarbeitung vorgetragen; 
die Beklagte ist dem nicht konkret 
entgegengetreten.“

Freier Arbeitsplatz
In puncto Eignung wäre der Ar-

beitgeber also unterlegen gewesen. 
Allerdings retten ihn die Landes-
arbeitsrichter dadurch, indem sie 
feststellen, dass es keine (vergleich-
baren) freien Arbeitsplätze in dem 
Unternehmen gab. 

Zunächst stellen sie klar, dass 
Überstunden kein Argument für den 
Arbeitnehmer sind. Das würde näm-
lich bedeuten, dass ein Arbeitgeber, 
um Überstunden abzubauen, sogar 
einen neuen Arbeitsplatz schaffen 
müsste. Das will § 9 TzBfG aber ge-
rade nicht. 

Entscheidend aber: Die von der 
Pflegekraft avisierte Stelle ist dadurch 
entfallen, indem der Arbeitgeber 
die offenen Stellen mit anderen Be-
werbern besetzt hat. Damit gibt es 
nicht den nach § 9 TzBfG geforder-
ten freien Arbeitsplatz. Auch hier 
argumentieren die Richter, dass der 
Arbeitgeber ansonsten einen neuen 
Arbeitsplatz schaffen müsste (die 
neuen Arbeitnehmer wird er wohl 
kaum so schnell wieder los). Dazu 
kann er aber nicht verpflichtet wer-
den.

Die Richter gehen also davon aus, 
dass die Vorgehensweise des Arbeit-
gebers zwar unrechtmäßig war. Es 
folgt daraus aber kein Anspruch der 
klagenden Pflegekraft auf Verlänge-
rung der Arbeitszeit – sondern allein 
auf Schadensersatz!

Betriebliche Gründe
Abschließend noch zu den be-

trieblichen Gründen, die Sie einem 
Wunsch nach Arbeitszeitverlänge-
rung entgegenhalten dürfen. Ganz 
wichtig: Es muss sich um dringende 
betriebliche Gründe handeln! Das 
heißt: Sie müssen eine Abwägung 
zwischen den Arbeitnehmer-Inter-
essen und Ihren eigenen Interessen 
durchführen. Dabei müssen Ihre In-
teressen deutlich überwiegen.

Das ist z. B. bei fehlender Qua-
lifikation des Mitarbeiters der Fall. 
Oder wenn der Betriebsfrieden ge-
stört wird.

Nicht ausreichend ist es, wenn der 
Mitarbeiter auf eine (andere) Vollzeit-
stelle wechseln will und Sie nur ganz 
allgemein anführen können, dass 
der Arbeitnehmer auf der alten Stelle 
nicht zu ersetzen sei. Da müssen Sie 
schon gute, handfeste und beweisba-
re Gründe einfallen lassen.

i

Mein Expertenrat
An sich muss der Arbeitnehmer 
beweisen, dass er gleich geeignet 
ist. Allerdings geht die Rechtspre-
chung von einer „abgestuften 
Darlegungslast“ aus. Danach kann 
der Arbeitnehmer relativ allge-
mein darlegen, dass er gleich ge-
eignet ist. Dann müssen Sie als Ar-
beitgeber aber konkret erläutern, 
woraus sich die fehlende Eignung 
des Arbeitnehmers ergibt!

v

In der nächsten Ausgabe:
Patientenrecht: 
u		Seit Anfang des Monats:

Anspruch auf Medikations-
plan!

Sozialrecht:
u		Viele Missverständnisse bei 

der Verhinderungspflege – 
endlich geklärt!

Einrichtungsmanagement: 
u		Abrechnungsprüfung durch 

die Kassen wird zwingend!

i

Mein Expertenrat
Seien Sie hier vorsichtig. Sie kom-
men bei einer derartigen Vorge-
hensweise zwar darum herum, 
dem Wunsch nach Arbeitszeitver-
längerung zu entsprechen. Aber 
dann droht Schadensersatz! Und 
zwar in Höhe der Differenz zwi-
schen dem Entgelt nach Maßgabe 
der kürzeren Arbeitszeit und dem 
Entgelt nach Maßgabe der gemäß 
§ 9 TzBfG verlängerten Arbeitszeit.

i

Mein Expertenrat
Seien Sie hier nicht nachlässig. 
Halten Sie Ihre (hieb- und stich-
festen) Gründe schriftlich fest, 
damit Sie vor Gericht keine Pleite 
erleben. Die Beweislast ist hoch!


