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1. Vorbemerkung
Sowohl bei Arbeitgebern als auch bei Arbeitnehmern besteht der 
Wunsch nach einer fl exiblen Gestaltung der Arbeitszeit, wenn auch 
aus unterschiedlichen Motiven. Arbeitgeber schätzen die Möglich-
keit, die Arbeitszeit entsprechend ihrer Produktionszyklen oder 
anderer betrieblicher Erfordernisse variabel handhaben zu können. 
Zudem haben Arbeitgeber damit ein Personalinstrument für Mit-
arbeiterbindung und Gewinnung neuer Arbeitskräfte. Für die Ar-
beitnehmer eröffnen sich Optionen für bezahlte Freistellungen für 
verschiedenste Zwecke, etwa Sabbaticals oder Vorruhestand, und 
erlauben so eine Lebensarbeitszeitplanung. Nicht zuletzt profi tieren 
die Arbeitnehmer aber auch von einem Sparvorgang zu Unterneh-
menskonditionen.

Entsprechend diesen unterschiedlichen Zwecksetzungen gibt es ver-
schiedene Arten von Zeitkonten. Gesetzlich geregelt sind 

 – das Wertguthaben (§§ 7ff. SGB IV), in der Praxis auch Arbeits-
zeitkonto oder Langzeitkonto genannt, 

 – die Altersteilzeit (ATG) sowie 

 – die sog. Flexirente, einer seit 2017 bestehenden Möglichkeit (Fle-
xirentengesetz), einen gleitenden Übergang in den Ruhestand 
durch stufenlose Anrechnung von Hinzuverdiensten auf eine ge-
setzliche Teilrente zu ermöglich. 

Darüber hi naus gibt es weitere Wege zur Finanzierung von Freizeit 
durch Vor- oder Nacharbeit, wie etwa 

 – vergütete Arbeitsbefreiungen (z. B. Freistellung nach Kündigung, 
Sonderurlaub) oder 

 – die Flexikonten, die der fl exiblen Gestaltung der werktäglichen 
oder wöchentlichen Arbeitszeit und/oder dem Ausgleich betrieb-
licher Produktions- oder Arbeitszeitzyklen dienen.

Für all diese Arten von Zeitkonten gelten unterschiedliche Regelun-
gen für die arbeitsrechtliche, steuerliche und sozialversicherungs-
rechtliche Behandlung sowie den Insolvenzschutz.

Gegenstand dieses Merkblatts sollen ausschließlich die komple-
xen Regelungen der Wertguthaben (Arbeitszeitkonten, Langzeit-
konten) sein. 

2. Überblick
Teilnahme-
berechtigung

alle Arbeitnehmer; jedoch nicht Organ-
personen

Finanzierung durch die Arbeitnehmer (Einbringung 
von Entgeltbestandteilen wie Festgehalt, 
Boni, Urlaubsgeld, Mehrarbeitsvergütun-
gen); Zinserträge; ggf. Zuschüsse des 
Arbeitgebers

Verwendung Freistellung zu verschiedenen Zwecken 
(z. B. Sabbatical, Vorruhestand)

Steuer und Sozial-
versicherung

Erst bei Auszahlungen aus dem Wertgut-
haben fallen Steuern und Sozialversiche-
rungsabgaben an.

Verwaltung Sozialversicherungsrechtliche Melde- 
und Aufzeichnungspfl ichten sind zu 
erfüllen, Einschaltung von speziellen 
Dienstleistern möglich.

Kapitalanlage z. B. Versicherungsvertrag, Fondsparplan, 
Banksparplan

Insolvenzschutz Insolvenzschutzmaßnahmen sind 
verpfl ichtend zu ergreifen. Geeignete 
Modelle: z. B. Treuhand- oder Verpfän-
dungsmodelle

Kosten Gebühren der Dienstleister für Verwal-
tung und Anlage der Wertguthaben sowie 
für Insolvenzsicherung

Beendigung des 
Arbeitsverhältnis-
ses

Übertragung des Wertguthabens auf 
neuen Arbeitgeber oder auf die Deut-
sche Rentenversicherung Bund oder 
Auszahlung des Wertguthabens unter 
Einbehalt von Steuer- und Sozialabgaben 
(Störfall)

3. Konzept
Sinn und Zweck einer Wertguthabenvereinbarung ist es, dass bereits 
erarbeitetes Entgelt nicht sofort, sondern erst später in Zeiten einer 
Freistellung ausgezahlt wird. Die Fälligkeit der Sozialversicherungs-
beiträge wird dabei auf den späteren Auszahlungszeitpunkt in der 
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