
Teilzeit- und Befristungsgesetz

Das Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (Teilzeit- und
Befristungsgesetz – TzBfG) vom 21.12.2000 (BGBl. I, S. 1966) ist nicht aus-
hangpflichtig, hat aber wesentliche Bedeutung für die Arbeitnehmer. Es glie-
dert sich in vier Abschnitte, von denen zwei Hauptabschnitte von großer
praktischer Bedeutung sind.

Der erste Abschnitt (§§ 1–5) umfasst allgemeine Vorschriften, u.a. Begriffs-
klärungen und Diskriminierungsverbote.

Der zweite Abschnitt (§§ 6–13) befasst sich mit der Teilzeitarbeit. Neu ist seit
dem Jahr 2019 die so genannte „Brückenteilzeit“ (§ 9a), die es unter engen
Voraussetzungen ermöglicht, nach einer Phase der Teilzeitarbeit auf den
Vollzeitarbeitsplatz zurückzukehren.

Der dritte Abschnitt (§§ 14–21) regelt befristete Arbeitsverhältnisse, die nur
unter den Voraussetzungen des § 14 zulässig sind. Hierzu gibt es vielfältige
Rechtsprechung, weil immer wieder versucht wird, die relativ engen gesetzli-
chen Vorgaben durch abweichende Vertragsgestaltungen zu umgehen.

Abschnitt 4 (§§ 22, 23) sieht besondere gesetzliche Regelungen vor.

Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG)
vom 21.12.2000 (BGBl. I S. 1966),

zuletzt geändert am 22.11.2019 (BGBl. I S. 1746)

ERSTER ABSCHNITT
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Zielsetzung

Ziel des Gesetzes ist, Teilzeitarbeit zu
fördern, die Voraussetzungen für die
Zulässigkeit befristeter Arbeitsverträge
festzulegen und die Diskriminierung von
teilzeitbeschäftigten und befristet
beschäftigten Arbeitnehmern zu verhin-
dern.

§ 2
Begriff des teilzeitbeschäftigten

Arbeitnehmers

(1) Teilzeitbeschäftigt ist ein Arbeitneh-
mer, dessen regelmäßige Wochenar-
beitszeit kürzer ist als die eines ver-
gleichbaren vollzeitbeschäftigten Arbeit-
nehmers. Ist eine regelmäßige Wochen-
arbeitszeit nicht vereinbart, so ist ein

Arbeitnehmer teilzeitbeschäftigt, wenn
seine regelmäßige Arbeitszeit im Durch-
schnitt eines bis zu einem Jahr reichen-
den Beschäftigungszeitraums unter der
eines vergleichbaren vollzeitbeschäftig-
ten Arbeitnehmers liegt. Vergleichbar ist
ein vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer
des Betriebes mit derselben Art des
Arbeitsverhältnisses und der gleichen
oder einer ähnlichen Tätigkeit. Gibt es
im Betrieb keinen vergleichbaren voll-
zeitbeschäftigten Arbeitnehmer, so ist
der vergleichbare vollzeitbeschäftigte
Arbeitnehmer aufgrund des anwendba-
ren Tarifvertrages zu bestimmen; in
allen anderen Fällen ist darauf abzustel-
len, wer im jeweiligen Wirtschaftszweig
üblicherweise als vergleichbarer voll-
zeitbeschäftigter Arbeitnehmer anzuse-
hen ist.

(2) Teilzeitbeschäftigt ist auch ein
Arbeitnehmer, der eine geringfügige
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Beschäftigung nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 des
Vierten Buches Sozialgesetzbuch aus-
übt.

§ 3
Begriff des befristet beschäftigten

Arbeitnehmers

(1) Befristet beschäftigt ist ein Arbeit-
nehmer mit einem auf bestimmte Zeit
geschlossenen Arbeitsvertrag. Ein auf
bestimmte Zeit geschlossener Arbeits-
vertrag (befristeter Arbeitsvertrag) liegt
vor, wenn seine Dauer kalendermäßig
bestimmt ist (kalendermäßig befristeter
Arbeitsvertrag) oder sich aus Art, Zweck
oder Beschaffenheit der Arbeitsleistung
ergibt (zweckbefristeter Arbeitsvertrag).

(2) Vergleichbar ist ein unbefristet
beschäftigter Arbeitnehmer des Betrie-
bes mit der gleichen oder einer ähnli-
chen Tätigkeit. Gibt es im Betrieb keinen
vergleichbaren unbefristet beschäftigten
Arbeitnehmer, so ist der vergleichbare
unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer
aufgrund des anwendbaren Tarifvertra-
ges zu bestimmen; in allen anderen Fäl-
len ist darauf abzustellen, wer im jeweili-
gen Wirtschaftszweig üblicherweise als
vergleichbarer unbefristet beschäftigter
Arbeitnehmer anzusehen ist.

§ 4
Verbot der Diskriminierung

(1) Ein teilzeitbeschäftigter Arbeitneh-
mer darf wegen der Teilzeitarbeit nicht
schlechter behandelt werden als ein ver-
gleichbarer vollzeitbeschäftigter Arbeit-
nehmer, es sei denn, dass sachliche
Gründe eine unterschiedliche Behand-
lung rechtfertigen. Einem teilzeitbe-
schäftigten Arbeitnehmer ist Arbeitsent-
gelt oder eine andere teilbare geldwerte
Leistung mindestens in dem Umfang zu
gewähren, der dem Anteil seiner
Arbeitszeit an der Arbeitszeit eines ver-
gleichbaren vollzeitbeschäftigten Arbeit-
nehmers entspricht.

(2) Ein befristet beschäftigter Arbeitneh-
mer darf wegen der Befristung des
Arbeitsvertrages nicht schlechter
behandelt werden als ein vergleichbarer
unbefristet beschäftigter Arbeitnehmer,
es sei denn, dass sachliche Gründe eine

unterschiedliche Behandlung rechtferti-
gen. Einem befristet beschäftigten
Arbeitnehmer ist Arbeitsentgelt oder
eine andere teilbare geldwerte Leistung,
die für einen bestimmten Bemessungs-
zeitraum gewährt wird, mindestens in
dem Umfang zu gewähren, der dem
Anteil seiner Beschäftigungsdauer am
Bemessungszeitraum entspricht. Sind
bestimmte Beschäftigungsbedingungen
von der Dauer des Bestehens des
Arbeitsverhältnisses in demselben
Betrieb oder Unternehmen abhängig, so
sind für befristet beschäftigte Arbeitneh-
mer dieselben Zeiten zu berücksichtigen
wie für unbefristet beschäftigte Arbeit-
nehmer, es sei denn, dass eine unter-
schiedliche Berücksichtigung aus sachli-
chen Gründen gerechtfertigt ist.

§ 5
Benachteiligungsverbot

Der Arbeitgeber darf einen Arbeitneh-
mer nicht wegen der Inanspruchnahme
von Rechten nach diesem Gesetz
benachteiligen.

ZWEITER ABSCHNITT
Teilzeitarbeit

§ 6
Förderung von Teilzeitarbeit

Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmern,
auch in leitenden Positionen, Teilzeitar-
beit nach Maßgabe dieses Gesetzes zu
ermöglichen.

§ 7
Ausschreibung; Erörterung;

Information über freie Arbeitsplätze

(1) Der Arbeitgeber hat einen Arbeits-
platz, den er öffentlich oder innerhalb
des Betriebes ausschreibt, auch als Teil-
zeitarbeitsplatz auszuschreiben, wenn
sich der Arbeitsplatz hierfür eignet.

(2) Der Arbeitgeber hat mit dem Arbeit-
nehmer dessen Wunsch nach Verände-
rung von Dauer oder Lage oder von
Dauer und Lage seiner vertraglich ver-
einbarten Arbeitszeit zu erörtern. Dies
gilt unabhängig vom Umfang der
Arbeitszeit. Der Arbeitnehmer kann ein
Mitglied der Arbeitnehmervertretung
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zur Unterstützung oder Vermittlung hin-
zuziehen.

(3) Der Arbeitgeber hat einen Arbeitneh-
mer, der ihm den Wunsch nach einer
Veränderung von Dauer oder Lage oder
von Dauer und Lage seiner vertraglich
vereinbarten Arbeitszeit angezeigt hat,
über entsprechende Arbeitsplätze zu
informieren, die im Betrieb oder Unter-
nehmen besetzt werden sollen.

(4) Der Arbeitgeber hat die Arbeitneh-
mervertretung über angezeigte Arbeits-
zeitwünsche nach Absatz 2 sowie über
Teilzeitarbeit im Betrieb und Unterneh-
men zu informieren, insbesondere über
vorhandene oder geplante Teilzeitar-
beitsplätze und über die Umwandlung
von Teilzeit- in Vollzeitarbeitsplätze
oder umgekehrt. Der Arbeitnehmerver-
tretung sind auf Verlangen die erforder-
lichen Unterlagen zur Verfügung zu stel-
len; § 92 des Betriebsverfassungsgeset-
zes bleibt unberührt.

§ 8
Zeitlich nicht begrenzte Verringerung

der Arbeitszeit

(1) Ein Arbeitnehmer, dessen Arbeits-
verhältnis länger als sechs Monate
bestanden hat, kann verlangen, dass
seine vertraglich vereinbarte Arbeitszeit
verringert wird.

(2) Der Arbeitnehmer muss die Verrin-
gerung seiner Arbeitszeit und den
Umfang der Verringerung spätestens
drei Monate vor deren Beginn in Text-
form geltend machen. Er soll dabei die
gewünschte Verteilung der Arbeitszeit
angeben.

(3) Der Arbeitgeber hat mit dem Arbeit-
nehmer die gewünschte Verringerung
der Arbeitszeit mit dem Ziel zu erörtern,
zu einer Vereinbarung zu gelangen. Er
hat mit dem Arbeitnehmer Einverneh-
men über die von ihm festzulegende Ver-
teilung der Arbeitszeit zu erzielen.

(4) Der Arbeitgeber hat der Verringe-
rung der Arbeitszeit zuzustimmen und
ihre Verteilung entsprechend den Wün-
schen des Arbeitnehmers festzulegen,
soweit betriebliche Gründe nicht entge-
genstehen. Ein betrieblicher Grund liegt

insbesondere vor, wenn die Verringe-
rung der Arbeitszeit die Organisation,
den Arbeitsablauf oder die Sicherheit im
Betrieb wesentlich beeinträchtigt oder
unverhältnismäßige Kosten verursacht.
Die Ablehnungsgründe können durch
Tarifvertrag festgelegt werden. Im Gel-
tungsbereich eines solchen Tarifvertra-
ges können nicht tarifgebundene Arbeit-
geber und Arbeitnehmer die Anwen-
dung der tariflichen Regelungen über die
Ablehnungsgründe vereinbaren.

(5) Die Entscheidung über die Verringe-
rung der Arbeitszeit und ihre Verteilung
hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer
spätestens einen Monat vor dem
gewünschten Beginn der Verringerung
in Textform mitzuteilen. Haben sich
Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht
nach Absatz 3 Satz 1 über die Verringe-
rung der Arbeitszeit geeinigt und hat der
Arbeitgeber die Arbeitszeitverringerung
nicht spätestens einen Monat vor deren
gewünschtem Beginn in Textform abge-
lehnt, verringert sich die Arbeitszeit in
dem vom Arbeitnehmer gewünschten
Umfang. Haben Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer über die Verteilung der Arbeits-
zeit kein Einvernehmen nach Absatz 3
Satz 2 erzielt und hat der Arbeitgeber
nicht spätestens einen Monat vor dem
gewünschten Beginn der Arbeitszeitver-
ringerung die gewünschte Verteilung
der Arbeitszeit in Textform abgelehnt,
gilt die Verteilung der Arbeitszeit ent-
sprechend den Wünschen des Arbeit-
nehmers als festgelegt. Der Arbeitgeber
kann die nach Satz 3 oder Absatz 3
Satz 2 festgelegte Verteilung der Arbeits-
zeit wieder ändern, wenn das betriebli-
che Interesse daran das Interesse des
Arbeitnehmers an der Beibehaltung
erheblich überwiegt und der Arbeitge-
ber die Änderung spätestens einen
Monat vorher angekündigt hat.

(6) Der Arbeitnehmer kann eine erneute
Verringerung der Arbeitszeit frühestens
nach Ablauf von zwei Jahren verlangen,
nachdem der Arbeitgeber einer Verrin-
gerung zugestimmt oder sie berechtigt
abgelehnt hat.

(7) Für den Anspruch auf Verringerung
der Arbeitszeit gilt die Voraussetzung,
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