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KURZZUSAMMENFASSUNG 
 
Geld oder Freizeit? Diese Frage stellt sich österreichischen Beschäftigten in Branchen bzw. Betrieben mit der 

sogenannten „Freizeitoption“ seit mittlerweile über zwei Jahren. Die regelmäßig von den Sozialpartnern 

ausverhandelte Lohn-/Gehaltserhöhung kann damit – je nach individueller Entscheidung der ArbeitnehmerIn 

– auch in Form zusätzlicher Freistunden in Anspruch genommen werden. Wie gut dieses Instrument innova-

tiver Arbeitszeitpolitik bei der Belegschaft und den Geschäftsführungen angekommen ist, wo Probleme auf-

getaucht sind und wie die neugewonnenen Freistunden verwendet wurden, ist Kernthema der vorliegenden 

Arbeit. Als Informationsbasis dienen zwei aktuelle Betriebsratsumfragen der Gewerkschaften GPA-djp und 

PROGE aus dem Winter 2014/2015. Um die Datenschau mit etwas Leben anzureichern, wurden zusätzlich 

einige Stimmen aus der Praxis eingeholt.   

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

Money or spare time? For already two years by now, this is the question arising for Austrian employees in 

certain companies and industries, where the so called „leisure option“ (Freizeitoption) is offered. It allows 

consuming the pay rise regularly negotiated between social partners in the form of shorter working hours – 

depending on individual preferences of the workers themselves. How popular this innovative instrument of 

working time policies is among staff and management, which problems are yet to be solved and how the 

newly gained off-hours are being used, are the main questions of interest in the present study. Two recent 

surveys among working councils, conducted in winter 2014/2015 by the trade unions GPA-djp and PROGE, 

serve as data basis. To enrich the mere data collection with some life, voices from people and parties in-

volved in the “leisure option” in practice are also included in this paper. 
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1. EINFÜHRUNG INS THEMA 

Seit Mai 2013 steht die sogenannte „Freizeitoption“ (FZO) im Kollektivvertrag der österreichischen Elektro- 

und Elektronikindustrie (EEI). Markus Marterbauer bezeichnet sie als „vielleicht die bemerkenswerteste In-

novation und den größten sozialen Fortschritt [...], die in den letzten Jahren gelungen sind.“ (vgl. Marterbau-

er 2014) 2015 geht die Freizeitoption mittlerweile schon ins dritte Jahr ihres Bestehens. Sie hat sich nicht nur 

in der EEI fest etabliert, sondern wurde auch von anderen Branchen übernommen (vgl. 1.2). In der EEI selbst 

wurde die Freizeitoption bei den Kollektivvertragsverhandlungen im Frühjahr 2015 für die kommenden 10 

Jahre festgeschrieben, außerdem wurde erstmals eine mehrmalige Inanspruchnahme für einzelne Arbeit-

nehmerInnen ermöglicht. 

Die vorliegende Studie versucht einen umfassenden Überblick zum Thema Freizeitoption zu geben. Um diese 

arbeitszeitpolitische Innovation ein wenig in den österreichischen Kontext einzubetten, soll zu Beginn ein 

kurzer Überblick über Meilensteine der diesbezüglichen Geschichte hierzulande gegeben werden. Anschlie-

ßend werden die Rahmenbedingungen und Einzelheiten der Freizeitoption in den verschiedenen Kollektiv-

verträgen erläutert. Den Hauptteil der Studie macht die Analyse einer aktuellen, erstmals etwas detaillierte-

ren Betriebsratsumfrage im Angestelltenbereich der EEI aus. Durchgeführt wurde diese Befragung von der 

Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus und Papier (GPA-djp). Auch die Produktionsge-

werkschaft (PROGE) hat ihrerseits eine aktuelle Umfrage im ArbeiterInnenbereich gemacht, die im Anschluss 

behandelt wird. Neben reinen Umfragedaten interessieren natürlich auch persönliche Statements. Wie ist die 

Freizeitoption in den Betrieben angekommen und aufgenommen worden? Gab es große administrative Prob-

leme? Wie ist die Zufriedenheit mit dem neuen Instrument auf Basis der zweijährigen Erfahrung damit? Um 

derartige individuelle Perspektiven einzuholen, werden im Kapitel 3 persönliche Gespräche mit Betriebsrä-

ten, einer Vertreterin der ArbeitgeberInnen-Seite sowie den letztlich Betroffenen, den ArbeitnehmerInnen 

selbst wiedergegeben. Den Abschluss macht der Versuch eines Resümees. Was kann nach zwei Jahren Frei-

zeitoption über diese „bemerkenswerte Innovation“ ausgesagt werden? 

 

1.1 Arbeitszeitverkürzung in Österreich 

Das erste Arbeitszeitgesetz im Gebiet des heutigen Österreichs wurde 1842 erlassen.
1
 Die Kinderarbeitszeit 

wurde darin auf zehn Stunden beschränkt. Mangels Kontrolle wurde das Gesetz jedoch in der Praxis kaum 

beachtet. Über 40 Jahre später, 1885 folgte die Einführung des 11-Stundentags für Erwachsene in Betrieben 

mit mehr als 20 Beschäftigten. Als Gründe wurden die niedrige Lebenserwartung sowie die hohe Kindersterb-

lichkeit genannt. Trotz fortgesetzter Bemühungen und Agitationen der seit 1.1.1889 beim Hainfelder Partei-

                                                                 

1 In diesem Unterkapitel beziehe ich mich auch Radzyner (1979), Mesch/Schwarz/Stemberger (1987), Schultheiß (2003) und Sorger 

(2014) 
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tag vereinigten Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ) und einzelner Arbeitszeitverkürzungen per 

Kollektivvertrag konnte der international geforderte Achtstundentag für ArbeiterInnen erst 1918 vereinbart 

werden, 1919 folgten die Angestellten – jeweils ohne Lohnverluste, wohlgemerkt. Im Gefolge der Weltwirt-

schaftskrise 1929 forderten die Gewerkschaften in Österreich erstmals die Einführung der 40-Stundenwoche, 

was jedoch seitens der ArbeitgeberInnen abgeblockt wurde. Während der Zeit des Austrofaschismus hob die 

Regierung Dollfuß 1933 mehrere Bestimmungen des Achtstundentags auf, der Schutz von Frauen und Ju-

gendlichen wurde de facto ausgehebelt. Nach dem „Anschluss“ galt die deutsche Arbeitszeitordnung von 

1938. Sie schrieb zwar den Achtstundentag fest, räumte aber Umgehungsmöglichkeiten ein. 

Lange Zeit später, in der Aufschwungphase der Nachkriegszeit wurde 1959 (wiederum ohne Lohnverlust) die 

Arbeitszeit per General-Kollektivvertrag von 48 auf 45 Stunden reduziert. 1964 folgte die Einführung einer 3. 

Urlaubswoche. 1968 erhöhte der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) den Druck und verlangte erneut 

Verhandlungen in Richtung 40-Stundenwoche. Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen wurde mit einer 

Untersuchung möglicher Effekte einer solchen Arbeitszeitverkürzung beauftragt (vgl. dazu: Schwendinger 

2015). Noch bevor dieses Gutachten publiziert wurde, initiierten ÖGB und SPÖ 1969 ein Volksbegehren, wel-

ches rund 890.000 Wahlberechtigte unterzeichneten. Daraufhin beschlossen ÖGB und Wirtschaftskammer 

(WKO) noch im Herbst 1969, wiederum per General-Kollektivvertrag, die etappenweise Einführung der 40-

Stundenwoche. Ein neues (noch heute gültiges) Arbeitszeit-Gesetz folgte wenige Monate später: ab 1970 

wurde die Arbeitszeit auf 43 Stunden, ab 1972 auf 42 und ab 1975 endgültig auf 40 Stunden reduziert. 2015 

jährt sich somit die letzte große, allgemeine Arbeitszeitverkürzung in Österreich zum 40. Mal. 1976 folgte 

noch die Einführung der 4., Mitte der 1980er Jahre die 5. beziehungsweise 6. Urlaubswoche (ab dem 26. 

anrechenbaren Dienstjahr). 

 

Die gescheiterte 35-Stunden-Woche 

Entsprechend dem europäischen Diskurs der damaligen Zeit sprachen sich die Arbeiterkammer (AK), der ÖGB 

und der damalige Sozialminister Alfred Dallinger (SPÖ) Anfang der 1980er Jahre für eine weitere Reduktion 

auf 35 Stunden aus – die ArbeitgeberInnen-Seite blockierte. Über Kollektivverträge konnten in einzelnen 

Branchen weitere Arbeitszeitverkürzungen umgesetzt werden, sodass rund ein Drittel der Beschäftigten 

zwischen 36 und 38,5 Stunden in der Woche arbeitete (vgl. Sorger 2014: 72). Im Nachbarland Deutschland 

wurde zwischen 1985 und 1995 in der Metallindustrie die 35-Stundenwoche schrittweise umgesetzt. Dass 

der ÖGB 1987 noch einmal einen Versuch in Richtung 35-Stundenwoche unternahm und 2003 einen Stufen-

plan zur Realisierung vorlegte, blieb hingegen folgenlos. Auf gesetzlicher Ebene wurde 1994 die sogenannte 

„kleine Novelle“ zum Arbeitszeitgesetz abgesegnet – ein erster Schritt in Richtung Arbeitszeitflexibilisierung. 

1997 und 2007 folgten weitere Novellen beziehungsweise eine Ausweitung des gesetzlichen Flexibilisierungs-

spielraums in Puncto Arbeitszeit. 

Das Thema Arbeitszeitverkürzung war nunmehr seit Jahren und Jahrzehnten (nicht nur, aber auch) in Öster-

reich so gut wie nicht vorhanden. Flecker/Schönauer sprechen von einem 20 Jahre langen „Dornröschen-
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schlaf“ (Flecker/Schönauer 2010). Mitte der 2000er Jahre drehte der Wind sogar. In Deutschland forderte der 

neoliberale Ökonom Hans-Werner Sinn offen eine Verlängerung und weitere Flexibilisierung der Arbeitszei-

ten als „Königsweg“ zur Sicherung von Wohlstand und Arbeitsplätzen. In Österreich heizte der damalige Chef 

der Industriellenvereinigung (IV), Veit Sorger, die Debatte an (vgl. IV 2004). Diesen Forderungen wurde von-

seiten der ArbeitnehmerInnen-Vertretung vehement widersprochen (vgl. Editorial 2004) – genauso wie der 

2014 kurz aufkeimenden Diskussion um den 12-Stunden-Tag bei Gleitzeit-Verträgen. Die Weltwirtschaftskrise 

ab 2008 brachte das Thema Arbeitszeitverkürzung in Form von Kurzarbeit wieder auf die Tagesordnung (vgl. 

dazu: Mandl 2011). Auch die Gewerkschaften griffen das Thema wieder verstärkt auf. Mitte 2013 wurde für 

Beschäftigte der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) eine Arbeitszeitverkürzung von 40 auf 38,5 Wochen-

stunden vereinbart. 

Die Freizeitoption 2013 ist nun vor diesem Hintergrund tatsächlich „bemerkenswert“. Nicht nur, weil sie das 

Thema Arbeitszeitverkürzung nach jahrzehntelanger Tabuisierung wieder aus dem „Dornröschenschlaf“ er-

wecken hilft, sondern auch, weil sie den Versuch einer Reformierung traditioneller Arbeitszeitpolitik unter-

nimmt. Von der kollektiven Arbeitszeitverkürzung für alle geht die Freizeitoption über, zum individuellen 

Angebot an die Einzelnen: Mehr Geld oder mehr Freizeit? Wie gut dieses Experiment geglückt ist, soll im 

restlichen Teil der vorliegenden Arbeit analysiert werden. 

 

1.2 Die Freizeitoption in Kollektivverträgen 

Die Idee der Freizeitoption kam erstmals während der Kollektivvertragsverhandlungen der Elektro- und Elekt-

ronikindustrie (EEI) im Frühjahr 2013 auf den Plan. Sowohl die ArbeitgeberInnen-, wie auch die Arbeitnehme-

rInnen-Seite konnte der Idee etwas abgewinnen – wenngleich die Vorstellungen und Meinungen freilich weit 

auseinander gingen. Vonseiten des Fachverbands für die Elekro- und Elektronikindustrie (FEEI) war die Frei-

zeitoption ausschließlich für ältere Arbeitskräfte über 50 gedacht. Dahinter standen Erwartungen in Bezug 

auf Kostenersparnisse. Mit der Freizeitoption sollte ein leichteres Hinübergleiten in den Ruhestand ermög-

licht werden. 

Die Gewerkschaften hingegen setzten sich vehement dafür ein, die Freizeitoption für alle ArbeitnehmerInnen 

zu ermöglichen – wenngleich wohl auch auf dieser Seite die Annahme vorherrschte, dass das Angebot vor-

rangig für ältere Arbeitskräfte interessant sein würde. Auch wurde erwartet, dass sich eine erkennbare Kon-

zentration entlang der Faktoren Geschlecht, Alter und Einkommen zeigen würde. Die Freizeitoption insge-

samt wurde seitens der ArbeitnehmerInnen-Vertretung als individuelles, kollektivvertraglich abgesichertes 

Instrument gesehen, um persönliche Bedürfnisse der ArbeitnehmerInnen besser mit ihrem Beruf in Einklang 

zu bringen. Ein Angebot also, welches unter anderem auch als Reaktion auf die zunehmende Atypisierung des 

Arbeitsmarktes, stagnierende Reallöhne sowie den steigenden Arbeitsdruck aufgrund kontinuierlicher Um-

strukturierungen und Effizienzsteigerungen in den Betrieben zu verstehen ist. Unter Berücksichtigung dieser 
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Aspekte nehme, so die Gewerkschaften, der Wert von Freizeit deutlich zu (vgl. Gerold/Nocker 2015: 24ff und 

Kapitel 3). 

 

Erste Formulierung der Freizeitoption im Kollektivvertrag 

Am 1. Mai 2013 trat in der österreichischen Elektro- und Elektronikindustrie (ca. 46.000 Beschäftigte; vgl. 

Naderer 2015: 34) erstmals ein Kollektivvertrag (KV) in Kraft, der die sogenannte „Freizeitoption“ beinhalte-

te. Die Freizeitoption ermöglicht es ArbeitnehmerInnen, individuell zwischen den ausverhandelten Lohn-

/Gehaltserhöhungen oder einer entsprechenden Anzahl zusätzlicher Freistunden zu wählen. Einzige allge-

meine Voraussetzung dafür ist der Abschluss einer entsprechenden Betriebsvereinbarung (BV) zwischen 

Geschäftsführung und Betriebsrat. Diese Betriebsvereinbarung kann lediglich auf freiwilliger Basis abge-

schlossen werden, ein Anspruch darauf besteht von keiner der beiden Seiten und kann somit nicht erzwun-

gen werden. In betriebsratslosen Betrieben bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung mit den Kollektivver-

tragsparteien. 

Um in den Genuss der Freizeitoption kommen zu können, gilt noch eine weitere, individuelle Voraussetzung: 

ArbeitnehmerInnen deren Gehalt aufgrund der Freizeitoption unter das neu ausverhandelte Mindestgehalt 

sinken würde, können die Freizeitoption nicht in Anspruch nehmen. Umgekehrt formuliert: es muss ein IST-

Entgelt beziehungsweise so viel Überzahlung gegeben sein, dass das neue KV-Minimum auch nach Ziehung 

der Freizeitoption nicht unterschritten wird. Kombinationen zwischen Freizeitoption und Entgelterhöhung 

sind prinzipiell möglich, müssen jedoch einzeln ausgehandelt werden. Um diese Regelung an einem konkre-

ten Beispiel zu verdeutlichen: Der Kollektivvertragsabschluss der Elektro- und Elektronikindustrie 2014 ent-

hielt die Erhöhung der KV-Mindestgehälter um 2,5 % sowie eine Erhöhung der IST-Gehälter um 2,35 %. Um 

die Freizeitoption voll beanspruchen zu können, wäre also ein IST-Gehalt bzw. eine Überzahlung von mindes-

tens 2,5 % über dem (alten) KV-Minimum Voraussetzung. Betrüge die bisherige Überzahlung beispielsweise 

lediglich 2 %, könnte nicht die gesamte IST-Erhöhung von 2,35 % in Freizeit umgewandelt werden (weil das 

konstant bleibende Gehalt dann unter das neue, um 2,5 % angehobene KV-Minimum fallen würde). In die-

sem Fall wäre eine individuelle Einigung denkbar, wonach die IST-Gehaltserhöhung zu 0,5 % in höherem 

Entgelt (und damit pari zum neuen KV-Minimum) und zu 1,85 Prozent in mehr Freizeit aufgeteilt würde. 

 

Rahmenbedingungen 

Der Kollektivvertrag der EEI sieht weitere Rahmenbedingungen für das Angebot der Freizeitoption vor: So 

dürfen die zusätzlichen Plusstunden durch die Freizeitoption nicht verfallen und müssen auf einem separaten 

Zeitkonto erfasst werden, dessen Stand den Beschäftigten monatlich mitgeteilt werden muss. Wird das Zeit-

guthaben bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses nicht aufgebraucht, werden verbleibende Ansprüche zu-

schlagsfrei (entsprechend dem aktuellen IST-Entgelt) abgegolten. In diesem, und nur in diesem Fall, sind die 

Ansprüche aus der Freizeitoption sozialversicherungs- und steuerpflichtig, da andernfalls keine Geldflüsse 
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damit verbunden sind (vgl. Gerold/Nocker 2015: 29).
2
 Genauso wie die Erhöhung des Entgelts, gebührt die 

zusätzliche Freizeit auf Dauer, das heißt der Freizeitanspruch entsteht Jahr für Jahr neu. ArbeitnehmerInnen 

die sich für die Freizeitoption entschieden haben, können nicht freiwillig auf die ihnen zustehende Freizeit 

verzichten, auch eine Auszahlung ist grundsätzlich nicht vorgesehen. Ein Vorgriff auf noch nicht erworbene, 

zukünftige Freizeit ist nicht möglich. Bei einem ArbeitgeberInnenwechsel kann die Freizeitoption nicht mitge-

nommen werden, sondern muss (wenn diese Möglichkeit beim neuen Arbeitsplatz besteht) neu vereinbart 

werden. Für Dienstzeiten ohne Entgeltanspruch (Karenz, Freistellungen, Wochengeldbezug, etc.) entsteht 

kein Freizeitanspruch. Zu verbrauchen ist die Freizeit einvernehmlich entweder stundenweise, ganztägig oder 

auch ganzwöchig. Kommt kein Einvernehmen zustande, kann die Freizeit vor oder nach dem nächsten Ur-

laub, Feiertag oder einer Freistellung angetreten werden. Bei Vorliegen von „zwingenden betrieblichen Er-

fordernissen“ (KVAngEEI 2015: Anhang 1/5.) kann die Verwendung der Freizeit seitens der Geschäftsführung 

angeordnet werden, jedoch „frühestens 4 Wochen später in einem von der Arbeitnehmerin bzw. vom Ar-

beitnehmer gewählten Zeitraum“ (ebd.). Es entsteht durch die Inanspruchnahme der Freizeitoption keine 

Vereinbarung zu Teilzeitbeschäftigung. Umgekehrt können Teilzeitbeschäftigte natürlich auch die Freizeitop-

tion ziehen. Die Anzahl an zusätzlichen Freistunden wird aliquot gemäß Stundenausmaß der Teilzeitbeschäf-

tigung berechnet. Wird die Normalarbeitszeit verändert, ist der Freizeitanspruch entsprechend anzupassen, 

bereits erworbenes Guthaben bleibt davon unbetroffen. 

 

Ablauf und Ausmaß der Freizeit 

Die KV-Verhandlungen der EEI 2013 brachten eine Anhebung der tatsächlichen (IST-) Monatslöhne und -

gehälter von 3,0 % (Beschäftigungsgruppen A bis I) bzw. 2,8 % (Beschäftigungsgruppen J und K). Umgerech-

net ergab sich daraus die Option auf monatlich 5,0 (Beschäftigungsgruppen A bis I) bzw. 4,67 Stunden (Be-

schäftigungsgruppen J und K) mehr Freizeit.
3
 Auf ein Jahr gerechnet, ergeben sich somit rund 60 Freistunden 

oder 1,5 Urlaubs-Wochen. 

Wie bereits erwähnt, ist eine freiwillige Betriebsvereinbarung Voraussetzung für die Freizeitoption, auf deren 

Basis anschließend individuelle Anträge eingereicht werden können. Im ersten KV mit Freizeitoption (zum 1. 

Mai 2013) waren die Fristen bzw. der Ablauf dafür folgendermaßen geregelt: 

 Absichtserklärung zum Abschluss einer Betriebsvereinbarung innerhalb von 10 Tagen ab Abschluss 

des Kollektivvertrags (Stichtag: 10. Mai 2013) 

 Abschluss der betreffenden Freizeitoptions-Betriebsvereinbarung & schriftliche Antragsstellung inte-

ressierter ArbeitnehmerInnen innerhalb von weiteren 14 Tagen (Stichtag: 24. Mai 2013) 

                                                                 

2 Dieser Punkt war bei der erstmaligen Etablierung der Freizeitoption noch nicht klar geregelt und musste erst mit den 
SozialversicherungsträgerInnen ausverhandelt werden. 
3 Die Umrechnung auf Basis der 38,5 Stunden Normalarbeitszeit in der EEI erfolgt mit dem Teiler 167, d.h.: 3,0 % * 167 = 5,0 
Stunden/Monat 
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 Umsetzung der Freizeitoption in Einzelverträgen innerhalb der nächsten 8 Wochen für diejenigen, 

die vorher schriftlich Interesse bekundet hatten (Stichtag: 19. Juli 2013) 

 

Die Monatsentgelte derjenigen, die ein Interesse an der Freizeitoption fristgerecht schriftlich deponierten, 

wurden nicht erhöht. Anstelle der Entgelterhöhung sollte bereits die vorgesehene Freizeit zur Verfügung 

stehen. Ist im Endeffekt keine Betriebs- und/oder Einzelvereinbarung zustande gekommen, mussten die 

Entgelte rückwirkend angehoben und bis einschließlich Juli 2013 nachbezahlt werden. 

 

Die Freizeitoption in folgenden und anderen Kollektivverträgen 

Nachdem die Freizeitoption im EEI-Kollektivvertrag im Frühjahr 2013 verankert wurde, übernahm die Berg-

bau- und Stahlindustrie noch im November desselben Jahres dieses Modell, die Mineralölindustrie vereinbar-

te im Februar 2014 die Einsetzung einer Arbeitsgruppe zum Thema (der bis dato keine Umsetzung folgte). Im 

Jahr 2014 wurde die Freizeitoption in beiden angesprochenen KVs jeweils bestätigt. Neben den Unterschie-

den in Puncto ausverhandelter Entgelterhöhung und somit zusätzlichen Freizeitstunden, wurden vor allem 

die Beantragungs- und Umsetzungsfristen ausgedehnt (s.u.). Neu in die Freizeitoption eingestiegen sind im 

November 2014 die Fahrzeugindustrie und im Mai 2015 die Papierindustrie. 

Im EEI-KV blieb es 2013 noch offen, ob die Freizeitoption 2014 ein zweites Mal zur Auswahl stehen würde 

und damit zusammenhängend auch die Frage, ob sie von dem-/derselben ArbeitnehmerIn mehrmals in An-

spruch genommen werden könnte. 2014 wurde dann wie erwähnt zwar das generelle Angebot wiederholt, 

jedoch vereinbart, dass die Freizeitoption trotzdem nur einmal pro Kopf und Nase gezogen werden darf. Eine 

mehrmalige Inanspruchnahme wurde damit dezidiert ausgeschlossen. Im aktuellen Kollektivvertrag der EEI 

von Mai 2015 wurde die Freizeitoption erneut bestätigt – und dieses Mal gleich bis zum Jahr 2025 festge-

schrieben. Außerdem ist es den Gewerkschaften 2015 gelungen – wenn auch mit Einschränkungen – erstmals 

auch eine mehrmalige Inanspruchnahme zu ermöglichen. „Während eines Arbeitsverhältnisses darf eine 

Arbeitnehmerin bzw. ein Arbeitnehmer insgesamt bis zu viermal die Freizeitoption wählen, davon vor dem 

50. Geburtstag bis zu zweimal.“ (vgl. KVAngEEI 2015: Anhang 1/5.) Zukünftige Evaluierungen werden insofern 

auf einer anderen Basis stehen und könnten zu stark abweichenden Ergebnissen führen. 
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Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die bis dato umgesetzten Freizeitoptionen in österreichischen 

Kollektivverträgen: 

Tabelle 1: Übersicht Freizeitoption in Kollektivverträgen 

  Elektro-/ Elektro-
nik 

Bergbau/Stahl Fahrzeug Papier 

K
V

-R
u

n
d

e
 2

0
1

3
 

KV-Abschluss: 1.5.2013 1.11.2013 - - 

IST-Erhöhung: 2,8 – 3,0 % 2,5 – 3,2 % - - 

Freizeit pro Monat (Stunden): 4,67 – 5,0 5,0 – 5,5 - - 

Entgelterhöhung in Über-
gangsfrist: 

Nein Ja - - 

BV angestrebt bis: 
Frist ab KV: 

10.5.2013 
10 Tage 

28.2.2014 
17 Wochen 

- - 

BV-Abschluss bis: 
Frist ab KV: 

24.5.2013 
24 Tage 

30.4.2014 
26 Wochen 

- - 

FZO-Antrag bis: 
Frist ab KV: 

24.5.2013 
24 Tage 

30.4.2014 
26 Wochen 

- - 

Umsetzung FZO bis: 
Frist ab KV: 

19.7.2013 
11 Wochen 

20.6.2014 
32 Wochen 

- - 

K
V

-R
u

n
d

e
 2

0
1

4
 

KV-Abschluss: 1.5.2014 1.11.2014 1.11.2014 - 

IST-Erhöhung: 2,35 % 2,1 % 2,1 % - 

Freizeit pro Monat (Stunden): 3,93 3,2 3,2 - 

Entgelterhöhung in Über-
gangsfrist: 

Ja Ja Ja - 

BV angestrebt bis: 
Frist ab KV: 

30.6.2014 
8,5 Wochen 

28.2.2015 
17 Wochen 

28.2.2015 
17 Wochen 

- 

BV-Abschluss bis: 
Frist ab KV: 

15.9.2014 
19,5 Wochen 

31.3.2015 
21 Wochen 

31.3.2015 
21 Wochen 

- 

FZO-Antrag bis: 
Frist ab KV: 

15.10.2014 
24 Wochen 

2 Monate nach 
BV 

2 Monate nach 
BV 

- 

Umsetzung FZO bis: 
Frist ab KV: 

15.11.2014 
28 Wochen 

19.6.2015 
32 Wochen 

19.6.2015 
32 Wochen 

- 

K
V

-R
u

n
d

e
 2

0
1

5
 

KV-Abschluss: 1.5.2015 * * 1.5.2015 

IST-Erhöhung: 2,00 % * * 1,85 % 

Freizeit pro Monat (Stunden): 3,34 * * 3,05 

Entgelterhöhung in Über-
gangsfrist: 

Ja * * Ja 

BV angestrebt bis: 
Frist ab KV: 

30.6.2015 
8,5 Wochen 

* * 30.6.2015 
8,5 Wochen 

BV-Abschluss bis: 
Frist ab KV: 

15.9.2015 
19,5 Wochen 

* * 15.9.2015 
19,5 Wochen 

FZO-Antrag bis: 
Frist ab KV: 

15.10.2015 
24 Wochen 

* * 15.10.2015 
24 Wochen 

Umsetzung FZO bis: 
Frist ab KV: 

15.11.2015 
28 Wochen 

* * 15.11.2015 
28 Wochen 

KV ohne Freizeitoption; * noch nicht verhandelt 
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2. INANSPRUCHNAHME DER FREIZEITOPTION 

Nachdem bislang über die Themen Arbeitszeitverkürzung und Freizeitoption im Allgemeinen die Rede war, 

soll nun in diesem Teil der Arbeit untersucht werden, wie dieses Angebot seitens der Betriebe und Beleg-

schaften tatsächlich an- und aufgenommen wurde. Anhand von zwei aktuellen Erhebungen der Gewerkschaf-

ten GPA-djp einerseits sowie PROGE andererseits soll ein Bild von Ausmaß und Struktur der Inanspruchnah-

me der Freizeitoption skizziert werden. Wie viele Betriebe haben die Freizeitoption angeboten, wie viele 

ArbeitnehmerInnen einen Antrag eingereicht? Beide Umfragen beziehen sich auf die Elektro- und Elektronik-

industrie. Ältere Erhebungsergebnisse finden sich zusammengefasst bei Soder 2014. 

 

2.1 GPA-djp Betriebsratsumfrage Winter 2014/15 

Zum wiederholten Mal hat die GPA-djp im November und Dezember 2014 eine Betriebsratsumfrage zur Eva-

luierung der Freizeitoption durchgeführt. Erstmals wurde darin versucht, etwas detailliertere Erkenntnisse in 

Erfahrung zu bringen. Rund 120 BetriebsrätInnen der Elektro- und Elektronikindustrie wurden zur Beantwor-

tung eines Online-Fragebogens mit rund 20 Fragen eingeladen. Die Umfrage bezog sich ausschließlich auf 

Angestellte dieser Branche (eine Erhebung für ArbeiterInnen wird in Kapitel 2.2 behandelt). Summa summa-

rum wurden 53 Fragebögen ausgefüllt und abgegeben, was einer Rücklaufquote von rund 45 % entspricht. 

Von den 53 damit verbundenen Betrieben bieten 21 (39,6 %) ihren Angestellten die Freizeitoption an, 32 

(60,4 %) tun dies nicht. Im Folgenden werden die Ergebnisse der GPA-djp Betriebsratsumfrage 2014 im Detail 

präsentiert. Sofern nicht anders angegeben, basieren alle genannten Zahlen und Darstellungen auf dem Da-

tenmaterial dieser Umfrage. 

 

2.1.1 Gründe gegen eine Betriebsvereinbarung zur Freizeitoption 

Wie bereits angesprochen (vgl. 1.2), bedarf es als allgemeiner Voraussetzung für die Freizeitoption einzig 

einer freiwilligen Betriebsvereinbarung. Auf Basis der Umfrageergebnisse haben 32 der 53 Betriebe ihren 

Angestellten die Freizeitoption nicht zur Auswahl angeboten. Wie Fehler! Verweisquelle konnte nicht ge-

funden werden. zeigt, weshalb eine solche Betriebsvereinbarung in besagten Unternehmen nicht zustande 

gekommen ist. 

In der überwiegenden Mehrheit der Fälle (71,9 %) verhinderte die Geschäftsführung die Einführung der Frei-

zeitoption. In 28,1 % stimmte, gemeinsam mit der Geschäftsführung, auch der Betriebsrat gegen die Einfüh-

rung. Andere Gründe wurden in der Umfrage keine genannt, genauso wie es offenbar nie passiert ist, dass 

ausschließlich der Betriebsrat ein Veto gegen die Freizeitoption eingelegt hätte. 
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Abbildung 1: Ablehnung einer Betriebsvereinbarung zur Freizeitoption (GPA-djp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von den 21 Betrieben, die laut Umfrage die Freizeitoption angeboten haben, machten vier lediglich 2013 

dieses Angebot, erneuerten es 2014 jedoch nicht (s.u.) Das Ergebnis aus Abbildung 1 spiegelt sich auch hier 

wider. Gefragt nach den Gründen warum die Freizeitoption nicht neuerlich angeboten wurde, gaben drei von 

vier (75 %) BetriebsrätInnen wiederum die Geschäftsführung als ausschlaggebend an. Nur in einem Fall 

(25 %) einigten sich Geschäftsführung und Betriebsrat einvernehmlich gegen die Wiederholung des Ange-

bots. 

 

2.1.2 Gestellte und genehmigte Anträge 

In diesem Abschnitt soll das Ausmaß und die Struktur der Inanspruchnahme der Freizeitoption herausgear-

beitet werden. Zunächst ist hierfür die Unterteilung in verschiedene Gruppen notwendig. Die Freizeitoption 

wurde 2013 zum ersten Mal angeboten. Wie bereits erwähnt, machten davon einige Firmen Gebrauch und 

wiederholten das Angebot 2014. Andere erneuerten dieses Angebot jedoch nicht. Wieder andere zögerten 

2013 und stiegen erst 2014 ein. Daraus ergeben sich unterschiedliche Gruppen, die ich im Folgenden mit 

„2013 & 2014“ (für Betriebe, die die Freizeitoption in beiden Jahren anboten), „Nur 2013“ (für Betriebe, die 

das Angebot der Freizeitoption 2014 nicht mehr wiederholten) und „Nur 2014“ (für Betriebe, die 2014 erst-

mals die Freizeitoption ermöglichten) bezeichne. Die Gruppe „2013 & 2014“ lässt sich wiederum in ein erstes 

und ein zweites Jahr mit Freizeitoption untergliedern, worauf ich im Folgenden mit „2013+“ (1. Jahr Frei-

zeitoption) und „2014+“ (2. Jahr Freizeitoption) Bezug nehmen möchte. „2014+“ bezieht sich also beispiels-

weise auf Freizeitoptionsanträge im Jahr 2014, die in Betrieben gestellt wurden, welche die Freizeitoption 

sowohl 2013 wie 2014 angeboten hatten. Wo eine Gesamtbetrachtung für alle Betriebe mit Freizeitoption im 
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Jahr 2013 sinnvoll erscheint, ist dies mit „2013 (gesamt)“ angezeigt. Wenn auch etwas umständlich, sind 

diese Unterscheidungen keineswegs trivial, lassen sich doch einige interessante Erkenntnisse in Bezug auf 

Lernprozesse im Umgang mit der Freizeitoption daraus ableiten. 

Tabelle 2 und Tabelle 3 zeigen die Ergebnisse der GPA-djp-Umfrage in puncto gestellte und genehmigte An-

träge in komprimierter Form. Da die beiden Gruppen „2014+“ und „Nur 2014“  aufgrund der bereits erwähn-

ten Einschränkung auf eine einmaligen Inanspruchnahme der Freizeitoption (vgl. 1.2) verhältnismäßig schwer 

miteinander zu vergleichen sind, fehlt diese Zeile in Tabelle 3. Im Folgenden werden die Zahlen näher erläu-

tert. 

Tabelle 2: Inanspruchnahme der Freizeitoption von Angestellten (absolut) 

 Betriebe Beschäftigte gesamt Anträge Genehmigt 

2013 (gesamt) 17 6985 1181 631 

Davon: 2013+ 13 6303 1089 602 

Davon: Nur 2013 4 682 92 29 

2014 (gesamt) 17 7673 294 257 

Davon: 2014+ 13 6363 156 148 

Davon: Nur 2014 4 1310 138 109 

 

Tabelle 3: Inanspruchnahme der Freizeitoption von Angestellten (prozentuell) 

 Antragsquote Genehmigungsquote FreizeitoptionsnehmerInnen-
Quote 

Betrieb Gesamt Betrieb Gesamt Betrieb Gesamt 

2013 (gesamt) 14,6 % 16,9 % 69,0 % 53,4 % 8,6 % 9,0 % 

Davon: 2013+ 14,7 % 17,3 % 78,3 % 55,3 % 9,8 % 9,5 % 

Davon: Nur 2013 14,1 % 13,5 % 41,3 % 31,5 % 4,9 % 4,2 % 

2014+ 3,8 % 2,5 % 85,9 % 94,9 % 3,4 % 2,3 % 

Nur 2014 16,0 % 10,5 % 79,0 % 79,0 % 11,1 % 8,3 % 

 

Betriebe mit Freizeitoption 

Wie bereits erwähnt, boten bislang insgesamt 21 Betriebe die Freizeitoption an. 13 davon machten dieses 

Angebot sowohl 2013, als auch 2014. 4 Betriebe stiegen zwar bereits 2013 in die Freizeitoption ein, wieder-

holten das Angebot jedoch 2014 nicht mehr. Wiederum 4 Betriebe machten es umgekehrt, zögerten 2013 

zunächst und kamen erst 2014 zu einer Betriebsvereinbarung bezüglich Freizeitoption. 
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Laut Auskunft der befragten BetriebsrätInnen waren 2013 rund 7.000 Angestellte in Betrieben mit Freizeitop-

tion beschäftigt, 2014 mit rund 7.700 noch etwas mehr. In der gesamten EEI arbeiteten laut AK-

Branchenanalyse 2013 und 2014 jeweils rund 25.500 Angestellte (vgl. Naderer 2015: 34). Das bedeutet, dass 

2013 rund 27,5 %, 2014 rund 30,2 % aller Angestellten in der EEI grundsätzlich die Freizeitoption zur Auswahl 

hatten.
4
 

 

Antragsquote 

Der erste Schritt hin zur Inanspruchnahme der Freizeitoption – nachdem der jeweilige Betrieb eine entspre-

chende Betriebsvereinbarung abgeschlossen hat – ist die individuelle Antragsstellung. In Tabelle 2 ist die 

absolute Anzahl an eingereichten Anträgen 2013 und 2014 ersichtlich. Auf den ersten Blick zeigt sich, dass die 

Zahl 2014 stark zurückging. Dies ist jedoch der oben bereits erwähnten Beschränkung auf eine einmalige 

Inanspruchnahme geschuldet. 

Aussagekräftiger sind diesbezüglich Verhältniszahlen, zusammengefasst in Tabelle 3. Die unterschiedlichen 

Werte in den Spalten „Betrieb“ und „Gesamt“ ergeben sich aus den unterschiedlichen Betriebsgrößen. In der 

ersten Spalte („Betrieb“) ist die durchschnittliche Antragsquote aller Betriebe angegeben. Somit haben alle 

Betriebe gleich viel Gewicht, egal ob groß oder klein. In der zweiten Spalte („Gesamt“) ist die durchschnittli-

che Antragsquote aller Angestellten an sich angegeben, unabhängig von den Betrieben. Dadurch haben gro-

ße Betriebe logischerweise mehr Gewicht, die Betriebe tragen sozusagen das Gewicht ihrer Angestellten. 

Im Jahr 2013 zeigt sich durch diese Differenzierung, dass in größeren Betrieben durchschnittlich mehr Anträ-

ge gestellt wurden, als in kleineren – insgesamt ergab sich eine Antragsquote von 16,9 %, pro Betrieb ge-

rechnet nur 14,6 %. Dieses Verhältnis verkehrt sich jedoch 2014 ins Gegenteil: hier wurden offenbar in klei-

neren Betrieben durchschnittlich mehr Anträge gestellt, während die Antragsquote in Großbetrieben nur 

unterdurchschnittlich blieb (16,0 % bzw. 10,5 %). Bezüglich der Betriebsgröße zeigt sich also keine klare Kon-

zentration, sodass etwa große Betriebe jeweils höhere (oder niedrigere) Antragsquoten aufweisen würden, 

als kleinere. 

Wie Tabelle 3 zeigt, liegt die Antragsquote grob zusammengefasst meist zwischen 14-17 %. Eine Ausnahme 

bilden die erwähnten 10,5 % der Gruppe „Nur 2014“. Hier wurden offenbar in einem Großbetrieb verhält-

nismäßig sehr wenige Anträge gestellt. Weiters zu bemerken ist natürlich der starke Abfall der Antragsquote 

für die Gruppe „2014+“. Wie bereits mehrfach erwähnt, zeigt sich hier die Klausel bezüglich einmaliger Inan-

spruchnahme. Nichtsdestotrotz gibt die Größenordnung zwischen 2,5 und 3,8 % einen ersten Hinweis darauf, 

wie stark die Anträge unter diesen Bedingungen im zweiten Jahr der Freizeitoption zurückgehen.  

  

                                                                 

4 Da nicht alle Betriebe mit Betriebsvereinbarung zur Freizeitoption an der GPA-djp-Umfrage teilgenommen haben, bedeutet dieser 

Wert logischerweise eine Untergrenze und ist tendenziell zu niedrig. 
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Genehmigungsquote 

Der nächste Schritt auf dem Weg zur Inanspruchnahme der Freizeitoption ist die Genehmigung der einge-

langten Anträge. Hierüber gibt die zweite Spalte in Tabelle 3 Aufschluss. 

Es zeigt sich auf den ersten Blick ein recht diverses Bild – die Genehmigungsquoten variieren zwischen 31-

95 %. Bei näherer Zuteilung auf die einzelnen Gruppen, lassen sich jedoch einige Schlüsse ziehen. Bemer-

kenswert ist vor allem die Gruppe „Nur 2013“. Die Genehmigungsraten sind hier nämlich mit Abstand am 

niedrigsten. Vor dem Hintergrund, dass diese Betriebe die Freizeitoption im Jahr 2014 nicht erneut angebo-

ten haben, lässt sich bereits für das Jahr 2013 eine gewisse Skepsis vermuten. Insgesamt wurden nur rund 

31,5 % der eingelangten Anträge genehmigt, pro Betrieb gerechnet immerhin 41,3 %. 

Lässt man diese Gruppe außer Betracht, wird das Bild schon deutlich übersichtlicher. In der Gruppe „2013+“ 

liegen die Genehmigungsquoten zwischen 55-78 %. Auffällig ist weiters, dass hier der Durchschnitt  pro Be-

trieb gerechnet deutlich über dem Gesamtdurchschnitt liegt. Offenbar wurde in einem (oder mehreren) 

Großbetrieb nur relativ wenige Anträge genehmigt. Betriebe, die die Freizeitoption 2014 erstmals anboten, 

genehmigen bereits 79 % der Anträge und wo die Freizeitoption schon zum zweiten Mal zur Auswahl stand, 

wurden sogar noch deutlich mehr, zwischen 85-95 % genehmigt. Dieser Befund lässt eine gewisse Lernbewe-

gung vermuten. Unsicherheiten und Probleme aus dem ersten Jahr konnten offensichtlich im darauf folgen-

den Jahr fast gänzlich ausgeräumt und sodann beinahe alle Anträge auch genehmigt werden. 

 

FreizeitoptionsnehmerInnen-Quote 

Aus den beiden obigen Schritten lässt sich nun die Antwort auf die Frage ableiten, wie viele Angestellte im 

Endeffekt in den Genuss der Freizeitoption gekommen sind. Absolut betrachtet waren dies auf Basis der GPA-

djp Umfrage im Jahr 2013 etwa 630, 2014 etwa 250 Menschen. Viel aussagekräftiger ist jedoch das Verhältnis 

zur Gesamtanzahl der Beschäftigten in einem Betrieb, also die „FreizeitoptionsnehmerInnen-Quote“. 

Bei Tabelle 3 müssen die verschiedenen Gruppen wieder separat betrachtet werden, um ein klares Bild zu 

bekommen. In der Gruppe „Nur 2013“ ist der Prozentsatz vergleichsweise niedrig (zwischen 4,2-4,9 %), was 

eine direkte Folge der niedrigen Genehmigungsquote und mithin der vermuteten Skepsis in Bezug auf die 

Freizeitoption generell ist. Die Gruppe „2014+“ zeigt, wie groß der Anteil an Angestellten ist, die im zweiten 

Jahr der Freizeitoption noch hinzukommen – sofern die Restriktion der einmaligen Inanspruchnahme gilt 

(was ja in der EEI ab 2015 nicht mehr der Fall sein wird, vgl. 1.2). Die Prozentzahl ist zwar mit 2,3-3,4 relativ 

gering, allerdings haben in dieser Gruppe fast alle, die einen Antrag gestellt haben, die Freizeitoption letztlich 

auch bekommen. Blendet man diese beiden Gruppen aus und sieht sich an, wo die Freizeitoption ansonsten 

zum ersten Mal angeboten wurde („2013+“ und „Nur 2014“), konnten sie jeweils rund 8-11 % der Angestell-

ten verwirklichen. Die Unterschiede bezüglich Betriebsgröße sind gemäß der Aufstellung in Tabelle 3 relativ 

gering, einzig in der Gruppe „Nur 2014“ scheinen Angestellte kleinerer Betriebe verhältnismäßig öfter die 

Freizeitoption umgesetzt zu haben. 
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Rechnet man alle Angestellten mit Freizeitoption jener Betriebe zusammen, die das Angebot bereits zweimal 

machten, ergibt sich eine kumulierte FreizeitoptionsnehmerInnen-Quote zwischen 11,8 % („Gesamt“) und 

13,3 % („Betrieb“).
5
 Eine jährliche Verdoppelung der ArbeitnehmerInnen mit Freizeitoption ist also eher aus-

zuschließen. 

Es kann somit grob zusammengefasst werden, dass jeweils im ersten Jahr rund jede/r 10. Angestellte die 

Chance auf die Freizeitoption tatsächlich verwirklichen konnte. In Betrieben, in denen das Angebot wieder-

holt wurde, kamen im zweiten Jahr (mit Restriktion der einmaligen Inanspruchnahme) rund 3 % hinzu. Damit 

gilt, dass in diesen Betrieben etwa 12-13 %, also jede/r 8. Angestellte die Freizeitoption hat. 

 

2.1.3 Gründe für abgelehnte Anträge 

Wie sich gezeigt hat, wurde auch in Unternehmen mit Betriebsvereinbarung zur Freizeitoption eine nicht 

unerhebliche Anzahl an Anträgen abgelehnt. Folglich stellt sich die Frage, was die Gründe dafür gewesen 

sind? In der Umfrage wurden dafür vier potentielle Gründe sowie die zusätzliche Kategorie „Andere Gründe“ 

zur Auswahl gestellt. Abgefragt wurde dann, ob die genannten Gründe „oft“, „manchmal“, „selten“ oder 

„nie“ ausschlaggebend für abgelehnte Anträge waren. 

Abbildung 2 zeigt, welche Probleme mit „oft“ oder „manchmal“ bezeichnet wurden, wobei die Gruppen 

„2013+“ und „Nur 2013“ in die Gruppe „2013 (gesamt)“ zusammengefasst wurden.
6
  

Aus der Darstellung lässt sich einerseits erkennen, dass das Veto von Vorgesetzten in allen Gruppen zu den 

größten Hindernissen für die Genehmigung gestellter Anträge gehörte. Egal ob im ersten oder zweiten Jahr 

der Freizeitoption, grob ein Drittel (zwischen 25-38 %) der befragten BetriebsrätInnen gab an, dass dieser 

Grund „oft“ oder „manchmal“ ausschlaggebend für abgelehnte Anträge war. Andererseits zeigt sich, dass die 

Gründe „Ablauf der Beantragungsfrist“ sowie „Fehlende Überzahlung“  im zweiten Jahr fast gänzlich (einzig 

der Grund „Fehlende Überzahlung“ wurde 2014 noch von zwei Betrieben „selten“ genannt) verschwinden.  

Sowohl jene Betriebe, die die Freizeitoption 2014 ein zweites Mal angeboten haben („2014+“), wie auch jene, 

die dieses Angebot 2014 erstmals machten („Nur 2014“), hatten mit oben genannten, eher als „administra-

tiv“ zu bezeichnenden Gründen keinerlei Probleme mehr. Darin dürfte sich ein Lernprozess widerspiegeln, 

der sich unter anderem darin zeigte, dass die SozialpartnerInnen in den Kollektivverträgen 2014 die Beantra-

gungs- und Umsetzungsfristen bedeutend ausweiteten (vgl. 1.2). 

 

                                                                 

5  Auf Basis der Beschäftigtenzahlen von 2014 

6 Der Rest auf 100 % ergibt sich je Antwortmöglichkeit aus den Nennungen „selten“, „nie“ und „keine Angabe“. 
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Abbildung 2: Gründe für abgelehnte Freizeitoptions-Anträge 

 

 

Neben den vorgeschlagenen Problemen waren „Andere Gründe“ ein wesentlicher Faktor für abgelehnte 

Anträge. Darunter fielen beispielsweise Anträge, die den innerbetrieblich gesetzten Bedingungen zuwider 

liefen (wie etwa die Ausnahme junger ArbeitnehmerInnen, ArbeitnehmerInnen mit All-In oder Teilzeitverträ-

gen, etc.). Neben „persönlichen Befindlichkeiten“ von Vorgesetzten, wurde zusätzlich noch die Vereinbarung 

der Freizeitoption mit vorhandenen Überstundenpauschalen als Problem genannt, welches letzten Endes zur 

Ablehnung gestellter Anträge führte. 

 

2.1.4 Allgemeines Interesse 

Wenngleich die Anzahl der gestellten und genehmigten Anträge sicher ein guter Indikator für das allgemeine 

Interesse an der Freizeitoption ist, besteht nichtsdestotrotz die Möglichkeit, dass manche ArbeitnehmerIn-

nen zwar grundsätzlich interessiert waren, jedoch im Endeffekt keinen Antrag stellten. Auch hierzu wurden 

die BetriebsrätInnen im Rahmen der GPA-djp-Befragung um eine Einschätzung gebeten. Das Ergebnis ist in 

Abbildung 3 dargestellt. Wiederum wurden die Gruppen „Nur 2013“ und „2013+“ zu „2013 (gesamt)“ zu-

sammengefasst. 

  



 

16 
 

Abbildung 3: Interesse an der Freizeitoption (GPA-djp) 

 

 

Es zeigt sich, dass für das erste Jahr des Angebots über zwei Drittel aller befragten BetriebsrätInnen angaben, 

dass das Interesse an der Freizeitoption „deutlich“ oder „ein bisschen größer“ gewesen sei, als tatsächlich 

Anträge eingingen. In Betrieben wo die Freizeitoption 2014 zum zweiten Mal angeboten wurde, ging diese 

zusätzliche Neugierde auf rund ein Drittel zurück. Knapp die Hälfte gab hingegen an, dass sich das Interesse 

mit der Anzahl der eingegangenen Anträge decke. Bei den Betrieben, die 2014 erstmals die Freizeitoption 

anboten, meinten durchwegs alle befragten BetriebsrätInnen, dass Interesse sei „ein bisschen größer“. 

Es bestätigt sich hiermit also, was sich weiter oben bereits angedeutet hatte: Der Ansturm auf die Freizeitop-

tion hält sich – zumindest unter der Beschränkung einer einmaligen Inanspruchnahme – im Folgejahr in 

Grenzen, das Interesse bleibt weiterhin vorhanden, geht jedoch merklich zurück. Ob und wie sich diese Situa-

tion verändert, wenn die Freizeitoption zukünftig mehr als einmal zur Verfügung steht, wird sich erst weisen 

müssen. 

 

2.1.5 Ausgeschlossene Gruppen 

Den einzelnen Betrieben stand es offen, individuelle Regulierungen in die Betriebsvereinbarungen aufzu-

nehmen. Manche Betriebe machten davon Gebrauch, indem sie vorab bestimmte Gruppen von Arbeitneh-

merInnen definierten, die von der Freizeitoption ausgenommen bleiben. Die GPA-djp wollte wissen, wie oft 

dies der Fall war. Tabelle 4 gibt einen Überblick. 
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Tabelle 4: Ausgeschlossene Beschäftigtengruppen 

 In Prozent 

2013 (gesamt) 25 % 

2013+ 8 % 

Nur 2013 75 % 

2014+ 17 % 

Nur 2014 50 % 

 

 

Im Jahr 2013 vereinbarten insgesamt ein Viertel der Betriebe mit Freizeitoption Regelungen, die bestimmte 

ArbeitnehmerInnengruppen von vornherein ausschlossen. Allerdings geht der Großteil davon wiederum – 

der rote Faden zieht sich weiter durch – auf jene Betriebe zurück, die die Freizeitoption 2014 nicht mehr 

verlängerten. Drei von Vier dieser Betriebe haben schon 2013 bestimmte Betriebsteile ausgenommen, worin 

sich erneut eine erhöhte Skepsis zeigt. Nimmt man diese Betriebe von der Betrachtung aus, hat nur ein wei-

terer 2013 (8 % für „2013+“) eine solche Regelung beschlossen. Im Jahr 2014 vereinbarte in derselben Grup-

pe ein weiterer Betrieb eine Ausnahmeregelung (17 % für „2014+“). Von jenen Betrieben, die die Freizeitop-

tion 2014 erstmals anboten, hatte genau die Hälfte Ausschlussregelungen in der Betriebsvereinbarung defi-

niert. Zählt man alle Gruppen zusammen, so hat rund ein Drittel der Betriebe mit Freizeitoption einzelne 

Betriebsteile oder Angestelltengruppen von vornherein von der Freizeitoption ausgeschlossen. 

 

Zur Frage, welche Gruppen ausgeschlossen wurden, zeigten sich in der Umfrage drei Cluster: 

1. Junge ArbeitnehmerInnen 

2. ArbeitnehmerInnen mit bestimmten fachlichen Qualifikationen 

3. ArbeitnehmerInnen mit bestimmten Arbeitsverträgen 

 

Mehrmals wurde seitens der BetriebsrätInnen rückgemeldet, dass junge ArbeitnehmerInnen (bspw. unter 40 

oder 50 Jahren) von der Inanspruchnahme der Freizeitoption ausgenommen blieben. Diese Praxis spiegelt 

gewissermaßen den ursprünglichen Ansatz seitens der ArbeitgeberInnen wider, wonach die Freizeitoption 

nur für ältere ArbeitnehmerInnen gedacht war (vgl. 3.2). Außerdem versagt wurde die Freizeitoption in ein-

zelnen Betrieben MitarbeiterInnen mit bestimmten fachlichen Qualifikationen, wie zum Beispiel dem EDV-

Team oder Schlüssel- und Leitungspersonal. Zu guter Letzt gab es auch Betriebe, die KollegInnen mit All-In- 

oder (Alters-) Teilzeit-Verträgen nicht für die Freizeitoption vorsahen. 
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2.1.6 Charakteristika der FreizeitoptionsnehmerInnen 

Als Nächstes versuchte die GPA-djp-Umfrage einige Merkmale jener ArbeitnehmerInnen heraus zu finden, 

die die Freizeitoption tatsächlich in Anspruch nehmen konnten. Hier stand also die Frage im Zentrum, ob sich 

eine gewisse Konzentration entlang bestimmter Charakteristika, wie etwa Alter, Geschlecht oder Gehaltsni-

veau nachweisen lässt. 

 

Genderbilanz 

Zunächst wurde das Geschlechterverhältnis abgefragt. Von allen FreizeitoptionsnehmerInnen sind auf Basis 

der Umfragedaten rund 82 % männlich und 18 % weiblich (vgl. Abbildung 4). Dies sieht auf den ersten Blick 

nach einer krassen Ungleichverteilung aus. Verglichen mit der generellen Genderbilanz der EEI – rund 78 zu 

22 % (vgl. Naderer 2015: 34) – lässt sich dieses Verhältnis jedoch besser einordnen. Durch diesen Vergleich 

zeigt sich, dass angestellte Frauen in der EEI die Freizeitoption unterdurchschnittlich oft in Anspruch nehmen, 

wenngleich die Diskrepanz mit rund 4 % nicht sehr hoch ist. Im Allgemeinen kann somit davon ausgegangen 

werden, dass die Freizeitoption sowohl bei Männern als auch Frauen Anklang findet, ein krasses Ungleichge-

wicht lässt sich auf Basis der Umfragedaten ausschließen. 

Abbildung 4: Genderbilanz von FreizeitoptionsnehmerInnen (Angestellte) 
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Beschäftigungsgruppen 

Als nächstes interessierte die Verteilung der FreizeitoptionsnehmerInnen auf die einzelnen Gehaltsstufen 

bzw. Beschäftigungsgruppen. Hierüber gibt die folgende Abbildung 5 Aufschluss.
7
 Es zeigt sich, dass  die meis-

ten FreizeitoptionsnehmerInnen sich in den mittleren Beschäftigungsgruppen F und G konzentrieren, zu-

sammen genommen machen diese beiden Gruppen rund 51 % aus. Dies ist im Vergleich zum Anteil dieser 

Gruppen an den insgesamt Beschäftigten (von rund 46 %) leicht überdurchschnittlich. Auffallend ist jedoch, 

dass die Diskrepanz insbesondere in der Beschäftigungsgruppe F relativ groß ist. Laut Kollektivvertrag ist 

diese Gruppe so definiert: „Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die schwierige Tätigkeiten selbständig 

ausführen. Für diese Tätigkeiten sind vertiefte Fachkenntnisse und längere praktische Arbeitserfahrung er-

forderlich.“ (KVAngEEI 2014: Abschnitt 6/12) 24,7 % aller FreizeitoptionsnehmerInnen arbeitet in dieser 

Gruppe, wohingegen der allgemeine Anteil bei ca. 15,0 % liegt. Umgekehrt ist der Prozentsatz der Freizeitop-

tionsnehmerInnen in Beschäftigungsgruppe G (mit 25,9 %) geringer, als der Branchenvergleichswert (von ca. 

31,0 %). Im Vergleich zur Beschäftigungsgruppe F streicht die Definition zur Einstufung in die Gruppe G zu-

sätzlich den Aspekt der Verantwortung hervor (Projektleitung, Führung anderer MitarbeiterInnen, etc.). In 

Bezug auf die Diskrepanz zur FreizeitoptionsnehmerInnen-Quote dürfte mitunter der Ausschluss von Perso-

nen mit Pauschalierungen (All-In, Überstundenpauschale) auf Basis mancher Betriebsvereinbarungen (s.o.) 

eine Rolle spielen. 

Weiters zeigt sich in Abbildung 5, dass in den Gruppen H und I Beschäftigte nur unterdurchschnittlich oft die 

Freizeitoption in Anspruch nehmen (9,2 zu 13,8 % bzw. 10,3 zu 13,0 %), wohingegen in Gruppe E die Inan-

spruchnahme leicht überdurchschnittlich ist (16,7 zu 15,6 %). Erst in Gruppe J dreht das Verhältnis und die 

Inanspruchnahme ist wiederum überdurchschnittlich (5,7 zu 2,7 %). Eine eindeutige und pauschal gültige 

Interpretation dieser Ergebnisse ist auf Basis der vorliegenden Umfrage kaum zu machen. Hierfür wäre frag-

los eine detailliertere Analyse notwendig. Grob kann wohl mit einiger Berechtigung festgehalten werden, 

dass die Freizeitoption quer über alle Beschäftigungsgruppen auf Interesse gestoßen ist. Bemerkenswert ist 

sicher auch, dass die Inanspruchnahme der Freizeitoption bis Beschäftigungsgruppe F überdurchschnittlich 

hoch ist, während in den Gruppen G-I nur unterdurchschnittlich viele Angestellte das Angebot auf mehr Frei-

zeit realisierten (oder aufgrund der individuellen Betriebsvereinbarungen realisieren konnten). Dies zeigt, 

dass das individuelle Gehaltsniveau offenbar keineswegs der einzige oder wichtigste Faktor für die Inan-

spruchnahme der Freizeitoption darstellt (vgl. auch 3.3) – was wohl  im Gegensatz zu den Erwartungen (so-

wohl der Gewerkschaften, als auch der ArbeitgeberInnen-Verbände) steht. 

  

                                                                 

7 Die EEI-Durchschnittszahlen sind einer nicht veröffentlichten, früheren GPA-djp Betriebsratsumfrage (Februar 2014) im Zuge der Kol-

lektivvertragsverhandlungen entnommen. 



 

20 
 

Abbildung 5: FreizeitoptionsnehmerInnen je Beschäftigungsgruppe 

 

 

Altersgruppen 

Mindestens ebenso interessant wie die Beschäftigungsgruppen der FreizeitoptionsnehmerInnen ist die Auf-

teilung in Altersgruppen. Anders als erwartet wurde, ist die Freizeitoption offenbar keineswegs hauptsächlich 

für ArbeitnehmerInnen kurz vor ihrer Pensionierung attraktiv. Die Altersgruppe 50+ macht an allen Angestell-

ten mit Freizeitoption genau ein Viertel aus, während ArbeitnehmerInnen unter 40 Jahren fast die Hälfte 

(47 %) bilden. Die größte einzelne Gruppe an FreizeitoptionsnehmerInnen gemäß Aufteilung in der GPA-djp-

Umfrage sind die 31-40-jährigen. Auch interessant ist, dass bereits die Gruppe der BerufseinsteigerInnen 

(unter 30 Jahre) die Freizeitoption zu einem wesentlichen Teil in Anspruch nimmt (16 %). Der Mangel an 

Vergleichszahlen zur allgemeinen Branchenstruktur lassen an dieser Stelle keine weiteren Interpretationen 

der Verteilung über die Altersgruppen zu. Wie Abbildung 6 jedoch deutlich vor Augen führt, ist die Freizeitop-

tion keineswegs ausschließlich ein Instrument für ältere Angestellte – sondern wird von allen und insbeson-

dere auch jüngeren Altersgruppen gerne in Anspruch genommen.  
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Abbildung 6: FreizeitoptionsnehmerInnen je Altersgruppe 

 

 

Arbeitsverträge 

Zu guter Letzt wurde in der GPA-djp Erhebung auch nach der Art der Arbeitsverträge der Freizeitoptions-

nehmerInnen gefragt (vgl. Abbildung 7). Die überwiegende Mehrheit (rund 83 %) ist erwartungsgemäß über 

einen Vollzeit-Vertrag angestellt. Trotzdem gibt es auch ArbeitnehmerInnen mit Freizeitoption, die einen 

Vollzeit-Vertrag inklusive All-In-Klausel unterschrieben haben (rund 13 %) oder in Teilzeit beschäftigt sind 

(4 %). Wenngleich die Aussagekraft dieses Verhältnisses – wiederum mangels Branchenvergleich – be-

schränkt sein mag, zeigt sich doch, dass die Freizeitoption durchaus auch für „atypisch“ Beschäftigte eine 

Möglichkeit ist, die angeboten und auch in Anspruch genommen wurde. 
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Abbildung 7: FreizeitoptionsnehmerInnen je Dienstvertrag 

 

 

2.1.7 Verwendung der zusätzlichen Freizeit 

Nachdem nun einigermaßen bekannt ist, wie viele ArbeitnehmerInnen durchschnittlich die Freizeitoption 

beansprucht haben und wie sich diese Menschen grob gruppieren lassen, stellte die GPA-djp als nächstes die 

Frage nach der Verwendung der neugewonnenen Freizeit. Wiederum wurden in der Umfrage mehrere Mög-

lichkeiten zur Auswahl angeboten und die betreffende Einschätzung der BetriebsrätInnen nach „oft“, 

„manchmal“, „selten“ und „nie“ (bzw. „keine Angabe“) abgefragt. Das Ergebnis zeigt Abbildung 8. 

In Bezug auf die Einschätzungen „oft“ und „manchmal“ stechen zwei Antwortmöglichkeiten eindeutig hervor. 

Zusammengenommen geben 69 % der BetriebsrätInnen an, dass Angestellte mit Freizeitoption „oft“ oder 

„manchmal“ die neue Freizeit in Form von zusätzlichen Urlaubs- oder Brückentagen (bspw. für ein verlänger-

tes Wochenende) verwenden. Am zweit häufigsten wird mit 62 % („oft“ und „manchmal“) geschätzt, dass die 

zusätzliche Freizeit bisher noch nicht verbraucht wurde. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass sich auf dem 

Freizeitoptions-Zeitkonto der betreffenden ArbeitnehmerInnen sukzessive ein Zeitpolster zur späteren Ver-

wendung aufbaut. 
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Abbildung 8: Verbrauch der neugewonnenen Freizeit 

 

 

Zur Frage, ob die Freizeitoption vorrangig als Ansparmodell für einen früheren Pensionsantritt verwendet 

wird, zeigt sich ein zweigeteiltes Bild. Rund 30 % der BetriebsrätInnen gibt an, dass diese Verwendungsart 

„oft“ oder „manchmal“ praktiziert wird, andere 30 % meinen, dass dies „selten“ oder „nie“ der Fall ist. Insge-

samt kann also der Schluss gezogen werden, dass mit der Freizeitoption durchaus auch für die Pension ange-

spart wird, dass diese Verwendungsart jedoch keineswegs dominiert.
8
 Selten wird die Freizeit für eine länge-

re Auszeit („Sabbatical“) angespart. Lediglich 16 % der BetriebsrätInnen gaben an, dass dies „oft“ oder 

„manchmal“ der Fall ist, weitere 15 % meinten, dass „selten“ für Sabbaticals gespart wird. Ähnlich selten fällt 

die Verwendung für eine wöchentliche Arbeitszeitverkürzung aus. Wiederum zu 16 % wird angegeben, dass 

dies „oft“ oder „manchmal“ derart gehandhabt wird, jedoch geben immerhin weitere 31 % der Betriebsrä-

tInnen an, dies passiere „selten“ aber doch. Neben diesen vorgeschlagenen Antwortmöglichkeiten gab es 

offenbar keinerlei andere Verwendungsarten, die Kategorie „Andere Verwendung“ blieb in der Umfrage 

unbenutzt. 

 

  

                                                                 

8 Denkbarerweise korrelieren die Verwendungsarten stark mit der Verteilung über die Altersgruppen. Hier wäre eine weitere 
Aufgliederung in Verwendungsart je Altersgruppe sicherlich interessant, ist jedoch auf Basis der vorliegenden Umfragedaten nicht 
möglich. 
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Regelungen zum Freizeitkonsum 

Wie die Freizeit verwendet werden kann, hängt natürlich auch davon ab, ob es diesbezüglich Regelungen in 

den Betrieben gibt. Auf Basis der Umfragedaten ist dies in 40 % der Betriebe der Fall, in den restlichen 60 % 

gibt es keinerlei vorab definierte Regeln. Nach den konkreten Regelungen gefragt, gaben die meisten Be-

triebsrätInnen an, dass die Freizeit in ganzen Tagen oder Wochen verbraucht werden muss. Einmal wurde 

vereinbart, dass die Freizeitoption erst ab Mai 2016 verwendet werden darf. Außerdem gab es Beschränkun-

gen des Zeitkontos, bspw. dass die Zusatz-Freizeit innerhalb eines Jahres verbraucht werden muss bzw. nur 

eine bestimmte Anzahl an Plusstunden ins nächste Jahr übernommen werden kann. Weiters wurde in einzel-

nen Betrieben eine individuelle Regelung betreffend die Rückabwicklung der Freizeitoption getroffen oder 

eine Ankündigungsfrist für die Inanspruchnahme der Freizeit etabliert. 

 

2.1.8 Kompensation der Fehlzeiten 

Die andere Seite der Medaille ist die Notwendigkeit für Betriebe, die zusätzlichen Fehlzeiten zu kompensie-

ren. Auch hier wurden den BetriebsrätInnen mehrere Antwortmöglichkeiten zur Auswahl gestellt. Wiederum 

zeigen sich, dargestellt in Abbildung 9, zwei sehr eindeutige Tendenzen: Am weitaus häufigsten (93 % „oft“ 

und „manchmal“) gab es bislang keinerlei Kompensation. Bei dieser Antwortmöglichkeit überschneiden sich 

zwei Aspekte: einerseits spiegelt sich hier die Tatsache, dass ein Gutteil der Zeitguthaben noch unverbraucht 

auf den Konten harrt (vgl. Abbildung 8); wo andererseits schon Freizeit verbraucht wurde und trotzdem keine 

Kompensation bemerkbar wurde, haben die MitarbeiterInnen offenbar ihre Aufgaben schlicht in kürzerer 

Zeit geleistet (was einer Produktivitätssteigerung entspricht). Die zweite, sehr eindeutige Tendenz geht in 

Richtung Überstunden. Auch diese Reaktion ist keineswegs verwunderlich, bietet das Ausweichen in Über-

stunden – kurzfristig gesehen – doch die einfachste Lösung. Langfristig dürfte diese Kompensationsstrategie 

mangels Kosteneffizienz eher wenig nachhaltig sein. 

Da die Freizeitoption auch im Kontext traditioneller Arbeitszeitverkürzung diskutiert werden kann, sollen 

auch die anderen Antwortmöglichkeiten nicht außer Acht gelassen werden. Immerhin 15 % der Betriebsräte 

gibt an, dass Teilzeitkräfte „manchmal“ zur Kompensation der Fehlzeiten durch die Freizeitoption länger 

arbeiten, 23 % sagen, dass dies „selten“ aber doch der Fall ist. Würde sich diese Tendenz zukünftig bestäti-

gen, könnte die Freizeitoption also in bescheidenem Umfang dazu beitragen, die (oft unerwünschte) Lücke 

zwischen Teilzeit- und Vollzeitarbeitskräften zu schließen. Die Gretchenfrage, ob durch die Freizeitoption 

neue Vollzeitarbeitsplätze entstehen können, beantworten immerhin 8 % der BetriebsrätInnen mit „manch-

mal“, weitere 8 % mit „selten“. Knapp ein Drittel meint außerdem, dass „selten“ auch neue Leasing-

Arbeitskräfte eingestellt wurden, nur 15 % sehen dies auch für neue Teilzeitkräfte so. 

Zu wiederholen bleibt jedoch, dass mangels umfassenden Freizeitverbrauchs die Frage nach den Kompensa-

tionsarten ebendieser Freizeit freilich nur vorläufig und unzulänglich beantwortet werden kann. Erst die Zu-

kunft wird zeigen, wie Betriebe mittel- und langfristig auf diese neue Art der Arbeitszeitverkürzung reagieren.  
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Abbildung 9: Kompensation der Fehlzeiten aus der Freizeitoption 

 

VZ neu = Neueinstellungen Vollzeit, TZ neu = Neueinstellungen Teilzeit, Leasing neu = Neueinstellungen Leasing 

TZ länger = Teilzeitkräfte arbeiten länger, Überstunden = Mehrarbeit & Überstunden, Gar nicht = Gar nicht bzw. Arbeits-

intensivierung (gleiche Arbeit in weniger Zeit) 

 

2.1.9 Probleme und Verbesserungsvorschläge 

Bevor wir zu Verbesserungsvorschlägen in Bezug auf die Abwicklung und Umsetzung der Freizeitoption zu 

sprechen kommen, sei noch ein Blick auf angefallene Probleme geworfen. 

Über zwei Drittel (70 %) der Betriebe schienen bei der Umsetzung der Freizeitoption keinerlei Probleme ge-

habt zu haben. Nur knapp ein Drittel (30 %) der BetriebsrätInnen gab an, dass es Schwierigkeiten gab. Als 

solche wurden verschiedene Dinge genannt. Zunächst wurde schlicht das Vetorecht von Vorgesetzten als 

Problem identifiziert. Weiters haben bereits stehende Überstunden bei den betreffenden Personen für 

Schwierigkeiten gesorgt, da logischerweise die zusätzlichen Freistunden durch die Freizeitoption den Über-

stundenabbau erschweren. Auch als Problem wurde genannt, dass sich in manchen Fällen zu viele Leute 

derselben Abteilung für die Freizeitoption interessierten, wodurch Engpässe in der Personaldecke befürchtet 

wurden. In einem Fall machte die Übereinstimmung der Freizeitoption mit einer Kündigungsklausel Schwie-

rigkeiten. Als wesentliches Problem dürfte auch folgender Hinweis einzuschätzen sein: ein Betriebsrat mein-

te, das Ziehen der Freizeitoption verursache ein schlechtes Image der betreffenden Person bei der Betriebs-

leitung. Der Wunsch nach mehr Freizeit werde als Faulheit, Zufriedenheit mit dem aktuellen Gehalt und feh-

lende Leistungsbereitschaft ausgelegt, was wiederum den Aufstieg in leitende Positionen behindere. Die 
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Angst vor einem solchen Vorurteil ist in Bezug auf die Inanspruchnahme der Freizeitoption sicher nicht zu 

unterschätzen (vgl. dazu auch 3.2). 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Einführung der Freizeitoption jedenfalls kein unübersehbares Chaos 

verursacht hat. In über zwei Drittel der Betriebe ging die Umsetzung ohne Probleme vonstatten. Wo es Prob-

leme gab, scheinen das Veto von Vorgesetzten sowie die zu viele Anträge aus ein und derselben Abteilung 

maßgeblich gewesen zu sein. Diese Probleme überschneiden sich offensichtlich mit den bereits erwähnten 

Gründen, die zur Ablehnung gestellter Anträge geführt haben (vgl. 2.1.3). 

 

Verbesserungsvorschläge 

Nach allem bisher gesagten, sind die im Folgenden erläuterten Verbesserungsvorschläge der befragten Be-

triebsrätInnen wenig überraschend. Neben dem Vorschlag, die Abfertigung (alt) für ArbeitnehmerInnen die 

sich für die Freizeitoption entscheiden kollektivvertraglich abzusichern, gingen die Vorschläge in zwei Rich-

tungen: 

 Einerseits die Etablierung eines Anspruchs auf Freizeitoption, sobald eine Betriebsvereinbarung be-

steht und der/die Interessentin die Voraussetzungen (v.a. Überzahlung) erfüllt. Kein Vorgesetzter 

sollte die Möglichkeit haben, einseitig die Gewährung der Freizeitoption blockieren zu können. An-

sonsten seien BetriebsrätInnen stets in der ungünstigen Lage von BittstellerInnen. 

 Zweitens wurde mehrfach der Wunsch geäußert, dass die Freizeitoption mehr als einmal gezogen 

werden können soll. Insbesondere ArbeitnehmerInnen, die sich mittels Freizeitoption einen frühe-

ren Pensionsantritt ermöglichen wollen, sollten die Möglichkeit zu einer mehrmaligen Inanspruch-

nahme bekommen. 

Wie bereits in Kapitel 1.2 erwähnt, konnten die Gewerkschaften diesen Verbesserungsvorschlag im Kollektiv-

vertrag der EEI 2015 umsetzen. Ein Anspruch auf Freizeitoption entsteht daraus freilich noch nicht. Das Veto 

der Geschäftsführung wird somit aller Wahrscheinlichkeit nach auch zukünftig der Hauptgrund sein, weshalb 

ArbeitnehmerInnen die Freizeitoption verwehrt bleiben könnte. 

 

2.2 PROGE Betriebsrat-Umfrage 2015 

Neben der GPA-djp hat auch die Produktionsgewerkschaft (PROGE) anhand einer im Jänner 2015 durchge-

führten Betriebsratsumfrage Daten in Bezug auf die Freizeitoption unter ArbeiterInnen der EEI für das Jahr 

2014 erhoben. An dieser Umfrage beteiligten sich 51 Betriebe.
9
 Alle Zahlen und Ergebnisse die im folgenden 

Unterkapitel genannt werden, beziehen sich auf diese Umfrage. 

                                                                 

9 Da die Befragungen von PROGE und GPA-djp separat durchgeführt wurden, entsprechen diese 51 Betriebe nicht genau jenen 52 aus 
Kapitel 2.1, wenngleich natürlich große Überschneidungen bestehen. 
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2.2.1 Gründe gegen eine Betriebsvereinbarung zur Freizeitoption 

Von diesen 51 Betrieben haben 21 (41,2 %) eine Betriebsvereinbarung zur Freizeitoption abgeschlossen, die 

anderen 30 (58,8 %) haben dies nicht getan. Die genannten Gründe für die Ablehnung der Freizeitoption sind 

in Abbildung 10 dargestellt. 

Abbildung 10: Ablehnung einer Betriebsvereinbarung zur Freizeitoption (PROGE) 

 

 

Der ablesbare Befund schaut demjenigen der GPA-djp Umfrage sehr ähnlich. Der mit Abstand häufigste 

Grund, weshalb in den entsprechenden Betrieben keine Betriebsvereinbarung zur Freizeitoption zustande 

kam, ist in der Ablehnung seitens der Geschäftsführung zu finden (64 %). Vergleichsweise selten (14 %) kam 

es vor, dass „Kein Interesse seitens der Belegschaft“ vorhanden war. Der Rest auf 100 ergibt sich aus „Ande-

ren Gründen“ (21 %). 
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2.2.2 Gestellte und genehmigte Anträge 

Immerhin 21 Betriebe haben auf Basis der PROGE-Umfrage eine Betriebsvereinbarung zur Freizeitoption 

abgeschlossen. In zwei dieser Betriebe gingen jedoch keine Freizeitoptions-Anträge von ArbeiterInnen ein. 

Vier Betriebe mit insgesamt rund 1.300 ArbeiterInnen boten 2014 erstmals die Freizeitoption an („Nur 

2014“), die restlichen 15 Betriebe mit rund 5.100 ArbeiterInnen vereinbarte die Freizeitoption bereits 2013 

(„2014+“). Tabelle 5 gibt einen Überblick über die Inanspruchnahme der Freizeitoption 2014 auf Basis der 

PROGE-Umfragedaten. 

Tabelle 5: Inanspruchnahme der Freizeitoption von ArbeiterInnen 

 Arbeiter-
Innen      

(gesamt) 

Antragsquote Genehmigungsquote FZO      
genehmigt 

FZO-Quote 

Absolut Betrieb Gesamt Betrieb Gesamt Absolut Betrieb Gesamt 

2014+ 5.115 7,34 % 8,10 % 80,58 % 65,53 % 309 5,62 % 6,04 % 

Nur 2014 1.302 19,45 % 18,89 % 49,94 % 45,12 % 111 11,93 % 8,53 % 

 

Antragsquote 

Wie zu erwarten war, zeigt sich bei der Zahl der gestellten Anträge ein klarer Unterschied zwischen jenen 

Unternehmen, welche die Freizeitoption 2014 zum ersten („Nur 2014“) bzw. zum zweiten Mal („2014+“) 

anboten. Grund dafür ist wiederum die bereits öfters erwähnte Klausel der einmaligen Inanspruchnahme 

(vgl. 1.2). Errechnet man das Verhältnis zwischen allen eingegangenen Anträgen in jenen Betrieben, die die 

Freizeitoption 2014 zum zweiten Mal anboten, zur Gesamtzahl der ArbeiterInnen, ergibt sich eine Antrags-

quote von 8,10 %. Bei Betrieben, die 2014 erstmals in die Freizeitoption einstiegen, liegt der Vergleichswert 

deutlich höher, bei 18,89 %. Um einen Hinweis auf den Einfluss der unterschiedlichen Betriebsgrößen zu 

erhalten, kann man als Vergleich wiederum die Durchschnittswerte der einzelnen Betriebe heranziehen. In 

der Gruppe „2014+“ war die Antragsquote in kleineren Betrieben offenbar leicht unterdurchschnittlich 

(7,34 % < 8,10 %), in der Gruppe „Nur 2014“ war es umgekehrt (19,45 % > 18,89 %). Dieser Befund lässt ver-

muten, dass für die Freizeitoption kein starker, eindeutiger Trend in Bezug auf den Einfluss der Betriebsgröße 

festzustellen ist. 

Genehmigungsquote 

Von allen gestellten Anträgen im ArbeiterInnenbereich wurden 2014 420 genehmigt (Spalte: „FZO geneh-

migt“). Die Genehmigungsquoten variieren auch hier wieder relativ eindeutig zwischen den beiden Gruppen. 

Wo die Freizeitoption 2014 erstmals angeboten wurde, wurden insgesamt 45,12 % aller Anträge genehmigt, 

der Betriebsdurchschnitt liegt ähnlich bzw. leicht darüber bei 49,94 %. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass 

über die Hälfte aller Anträge abgelehnt wurde. Wo die Freizeitoption bereits zum zweiten Mal zur Auswahl 

stand, lag die Genehmigungsquote deutlich höher, nämlich bei immerhin 65,53 % gesamt und sogar 80,58 % 
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pro Betrieb gerechnet. Es lässt sich damit die Vermutung aufstellen, dass gewisse anfängliche Unsicherheiten 

und Schwierigkeiten im zweiten Jahr der Freizeitoption ausgeräumt werden konnten. 

 

FreizeitoptionsnehmerInnen-Quote 

Aus den gestellten und genehmigten Anträgen ergibt sich wiederum die FreizeitoptionsnehmerInnen-Quote. 

In der Gruppe „2014+“ kamen im zweiten Jahr der Freizeitoption immerhin rund 6 % der ArbeiterInnen neu 

hinzu – d.h. exklusive jener, die bereits 2013 zugestimmt hatten. Bei jenen Unternehmen, die ihren Mitarbei-

terInnen erst 2014 das Angebot legten, konnten insgesamt immerhin 8,53 % die Chance tatsächlich realisie-

ren, pro Betrieb gerechnet waren es sogar knapp 12 %. Der sichtliche Unterschied zwischen diesen beiden 

Werten lässt vermuten, dass es bei einem größeren Betrieb nur vergleichsweise wenigen ArbeiterInnen ge-

lungen ist, die Freizeitoption trotz gestelltem Antrag auch tatsächlich zu bekommen. Insgesamt ist das Bild 

mit dem Angestelltenbereich wiederum recht gut vergleichbar. 

Im ersten Jahr konnten etwa 10 % der ArbeiterInnen die Freizeitoption realisieren, im zweiten Jahr sinkt der 

Wert gezwungenermaßen auf etwa 5-6 % ab. 

 

Genderbilanz 

Auf Basis der PROGE-Umfragedaten lassen sich auch Einblicke in die Genderbilanz rund um das Thema Frei-

zeitoption gewinnen. Anders als in der Befragung beim Angestelltenbereich, wurde hier auch abgefragt, wie 

viele Anträge jeweils von Frauen und Männern gestellt wurden. Es zeigt sich eine doch erhebliche Ungleich-

verteilung. Während das durchschnittliche Branchenverhältnis bei 68,9 % Männer zu 31,1 % Frauen (vgl. 

Naderer 2015: 34) steht, kamen 83,12 % aller Freizeitoptionsanträge von Männern und nur 16,88 % von 

Frauen. Männer reichten also überdurchschnittlich viele Anträge ein. Da auch die Genehmigungsquoten 

insgesamt für 2014 gerechnet relativ starke Unterschiede zwischen den Geschlechtern aufwiesen (rund 62 % 

bei Männern, nur 29 % bei Frauen), ist das Ungleichgewicht bei der letztlichen FreizeitoptionsnehmerInnen-

Quote sogar noch größer. Kamen zwar immerhin 16,88 % aller Anträge von Frauen, waren am Ende lediglich 

8,58 % aller ArbeiterInnen mit Freizeitoption Frauen, bei Männern stieg der Anteil natürlich spiegelbildlich 

von 83,12 % zu 91,42 %. Ein wichtiger Grund für dieses Ungleichverhältnis ist sicherlich in der Lohnstruktur 

des ArbeiterInnenbereichs der EEI zu finden, wo Frauen durchschnittlich weniger verdienen und die Überzah-

lungen (vgl. 1.2) geringer sind. Allerdings bedürfte es wohl einer umfassenderen Analyse, um diesen Befund 

zufriedenstellend erklären zu können. 
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Abbildung 11: Genderbilanz von FreizeitoptionsnehmerInnen (ArbeiterInnen) 

 

 

2.2.3 Allgemeines Interesse 

Auch die PROGE wollte in ihrer Umfrage wissen, wie groß das Interesse an der Freizeitoption in den Betrie-

ben generell war. Konkret wurde gefragt, wie groß das Interesse der Beschäftigten an der Freizeitoption 2014 

im Vergleich zu 2013 war. Das Ergebnis ist in Abbildung 12 dargestellt. 

Der Stimmungstest bezieht sich lediglich auf jene Betriebe, wo eine Betriebsvereinbarung zur Freizeitoption 

abgeschlossen wurde. Bemerkenswerterweise meinte knapp ein Viertel der befragten BetriebsrätInnen, dass 

das Interesse 2014 sogar größer als 2013 war. Genau ein Drittel gab bei der PROGE-Umfrage an, das Interes-

se etwa gleich groß geblieben sei und annähernd die Hälfte (44 %) meldete einen Rückgang. Wie zu erwar-

ten, flaut das Interesse an der Freizeitoption nach einem anfänglichen Hoch im ersten Jahr also im zweiten 

Jahr etwas ab. Wie sich die Situation zukünftig auf Basis der neuen KV-Vereinbarung mit Möglichkeit zur 

mehrmaligen Inanspruchnahme entwickelt, bleibt freilich erst abzuwarten.  
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Abbildung 12: Interesse an der Freizeitoption 2014 im Vergleich zu 2013 (PROGE) 

 

 

2.2.4 Pro und Contra 

Die PROGE machte sich in ihrer Befragung außerdem auf die Suche nach den häufigsten Pro- und Contra-

Argumenten im Zusammenhang mit der Freizeitoption. 

Auf der Pro-Seite ist der Tenor recht eindeutig. Das Hauptargument für die Freizeitoption ist denkbarerweise 

die zusätzliche Freizeit selbst. MitarbeiterInnen können sich so ihren Urlaub verlängern. Auch erwähnt wird 

der gesundheitsfördernde Entlastungseffekt, der mit zusätzlicher Freizeit einhergeht. Insofern wird das Kon-

zept der Freizeitoption auch als Arbeitszeitmodell der Zukunft interpretiert – individuelle Bedürfnisse können 

damit besser berücksichtigt werden. Noch verstärkt wird dieser Effekt, indem ein Betrieb seinen Mitarbeite-

rInnen ermöglicht, bei Bedarf wieder aus der Freizeitoption auszusteigen. 

 

Auf der Contra-Seite gehen die Meinungen weiter auseinander, lassen sich jedoch wiederum größtenteils 

schon bekannten Clustern zuordnen: 

Finanzielle Aspekte und allgemeine Arbeitszeitverkürzung: Die mäßige Reallohnentwicklung macht für viele 

ArbeiterInnen die Lohnaufstockung interessanter und lässt die Freizeitoption als teures Luxusgut erscheinen. 

Auch der Verweis auf verlorene (Lohn- und Pensions-) Prozente in alle Zukunft war hier zu finden (vgl. dazu 

auch 3.3). Anstelle der individuell erwerbbaren Freizeit, wurde auch teilweise eine generelle Verkürzung der 

Normalarbeitszeit bzw. die Einführung einer zusätzlichen Urlaubswoche gefordert. 

Stehende Plusstunden & hohe Auslastung: Nicht zuletzt durch fortlaufende Restrukturierungen und Perso-

nalabbau können bereits zustehende Frei- und Urlaubsstunden schon derzeit kaum abgebaut werden. Man-
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che BetriebsrätInnen verweisen auf die hohe Kapazitätsauslastung  – zusätzliche Stunden durch die Frei-

zeitoption würden diese Situation kaum verbessern. 

Ablehnung und schlechtes Image bei Geschäftsführung: Seitens der Unternehmensleitung herrscht oft Skep-

sis bzw. die Angst vor zukünftigen Personalengpässen, wenn die Auftragslage wieder stärker anzieht. Außer-

dem wird ein Interesse an der Freizeitoption teilweise als mangelnder Leistungswille interpretiert und auf die 

Möglichkeit von Teilzeitarbeit als Alternative hingewiesen. 

Fehlende Überzahlung: Die Voraussetzung in Bezug auf eine ausreichende Überzahlung (vgl. 1.2) ist für viele 

ArbeiterInnen ein Ausschlussgrund. 

Ausschluss bestimmter Betriebsteile: In manchen Betrieben wurde die Freizeitoption nur für ausgewählte 

ArbeitnehmerInnen (bspw. über 55 Jahren) angeboten bzw. blieben bestimmte Gruppen (teilweise auch 

aufgrund mangelnder Arbeitszeitflexibilität in diesen Betriebsteilen) ausgeschlossen – weshalb sich Betriebs-

räte letztlich teilweise gegen die Freizeitoption entschieden, wenn das Angebot nicht für alle gelten kann. 

Bürokratischer Aufwand: Ein Betriebsrat gab die Rückmeldung, dass die Freizeitoption aufgrund des befürch-

teten bürokratischen Aufwands nicht umgesetzt wurde (vgl. dazu auch 3.1). 

 

2.3 Zusammenfassung und Zwischenresümee 

Im Großen und Ganzen passen die Befunde aus der GPA-djp Betriebsratsumfrage für den Angestelltenbereich 

und der PROGE Betriebsratsumfrage für den ArbeiterInnenbereich einigermaßen gut zusammen. Auf Basis 

beider Erhebungen lässt sich festhalten, dass etwa 40 % der teilnehmenden Betriebe eine Betriebsvereinba-

rung zur Freizeitoption abgeschlossen haben. In jenen Betrieben, wo dies nicht der Fall war, gaben jeweils 

rund zwei Drittel der BetriebsrätInnen das Veto der Geschäftsführung als ausschlagenden Grund an. Man-

gelndes Interesse der Belegschaft spielte dabei, wiederum in beiden Umfragen eindeutig bestätigt, kaum 

eine Rolle. 

In Bezug auf die tatsächliche Inanspruchnahme der Freizeitoption zeigen sich ebenso recht kohärente Mus-

ter. In Betrieben wo das Angebot zum ersten Mal gelegt wurde, lagen die Antragsquoten sowohl bei Arbeite-

rInnen, wie auch bei Angestellten etwa im Bereich 15-20 %. Wurde das Angebot 2014 wiederholt, reduzierte 

sich diese Quote aufgrund der Restriktion einer einmaligen Inanspruchnahme (vgl. 1.2) erwartungsgemäß 

stark und lag etwa im Bereich von 5 %. Im Angestelltenbereich lag diese Zahl etwas niedriger (zwischen 2-

4 %), während ArbeiterInnen offenbar im zweiten Jahr mehr Anträge stellten (zwischen 7-8 %). Bei den Ge-

nehmigungsquoten zeigt sich wiederum ein ähnliches Muster in beiden Umfragen. Wird die Freizeitoption 

zum ersten Mal angeboten, werden verhältnismäßig weniger Anträge genehmig, etwa im Bereich um 50-

60 %. Allerdings ist die Streuung hier relativ groß (etwa zwischen 40-80 %) und auch scheint es (zumindest im 

Angestelltenbereich) eine Rolle zu spielen, ob das Angebot 2013 oder 2014 erstmals gemacht wurde. Even-

tuell konnten Betriebe, die erst später einstiegen bereits von Erfahrungen ihrer KollegInnen profitieren. Je-
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denfalls ist von einem Lernprozess auszugehen. Dies manifestiert sich auch darin, dass die Genehmigungs-

quoten bei Betrieben, die die Freizeitoption 2014 bereits zum zweiten Mal anboten, auf etwa 80-95 % stei-

gen. Im Endeffekt ergibt sich daraus, dass in Unternehmen mit Betriebsvereinbarung zur Freizeitoption etwa 

jede/r 10. Beschäftigte im ersten Jahr dieses Angebot auch tatsächlich realisieren konnte. Im zweiten Jahr 

kommen noch einmal rund 3-7 % hinzu. Auf Basis der Betriebsratsumfrage im Angestelltenbereich haben 

somit nach zwei Jahren Freizeitoption im selben Betrieb rund 12-13 % oder jede/r 8. Angestellte diese Chan-

ce nützen können. 

Beim Einfluss der Betriebsgröße auf die Inanspruchnahme der Freizeitoption hat sich gezeigt, dass kein ein-

heitlicher Trend auszumachen ist. Wenigstens lässt sich somit sagen, dass das Angebot nicht nur in großen 

(oder kleinen) Betrieben, sondern relativ unabhängig von der Größe auf Anklang gestoßen ist. Auch über die 

Beschäftigungsgruppen hinweg streut die Inanspruchnahme erstaunlich gut. Anders als vielleicht zu erwar-

ten, zeigt die Erhebung im Angestelltenbereich auf, dass die Freizeitoption nicht ausschließlich in höheren 

Gehaltssegmenten nachgefragt wird. In Bezug auf die Genderbilanz zeigt sich ausnahmsweise ein zweigeteil-

tes Bild. Im Angestelltenbereich scheint die Inanspruchnahme der Freizeitoption relativ ausgewogen über die 

Geschlechter verteilt zu sein, es zeigen sich keine größeren Unterschiede zur durchschnittlichen Branchen-

struktur der EEI. Im ArbeiterInnenbereich ist dies anders. Im Vergleich zum Branchenschnitt wird die Frei-

zeitoption überdurchschnittlich stark von Männern nachgefragt und letztlich auch realisiert. Zu der ohnehin 

ungleichen Verteilung trägt noch bei, dass Anträge von Frauen auch verhältnismäßig seltener genehmigt 

werden. Zweifelsohne spielen hier die Löhne und das Thema Überzahlung eine wichtige Rolle, eine genauere 

Aufarbeitung dieses Befunds bleibt aber für zukünftige Evaluierungen ausständig. 

In Bezug auf aufgetretene Probleme sind beide Umfragen wiederum gut vergleichbar. Stehende Überstun-

den, das Veto von Vorgesetzten, ausgeschlossene Gruppen, das schlechte Image bei der Geschäftsführung 

sowie zu viele abgegebene Anträge ein und derselben Abteilung wurden jeweils mehrmals genannt. 

Die detailliertere Befragung der GPA-djp lässt noch weitere Schlüsse zu. So zeigt sich bemerkenswerterweise 

in Bezug auf die Altersstruktur der FreizeitoptionsnehmerInnen, dass die größte Gruppe zwischen 31-40 Jah-

ren alt ist (31 %), während über 51-jährige lediglich 25 % ausmachen. Damit hatten sowohl Gewerkschaften, 

als auch ArbeitnehmerInnen eher nicht gerechnet (vgl. 3). Verwendet wurde die neugewonnene Freizeit 

hauptsächlich in Form einzelner Urlaubstage bzw. noch überhaupt nicht. Die Kompensation der Fehlzeiten 

fällt dementsprechend selten ins Gewicht oder passiert relativ häufig durch Überstunden. Da in der Umfrage 

lediglich erste Erfahrungswerte abgefragt werden konnten und zudem, wie sich gezeigt hat, ein Großteil der 

zusätzlichen Freizeit noch auf ihren Verbrauch harrt, bleibt auch diese spannende Frage für zukünftige Evalu-

ierungen offen. 
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3. STIMMEN AUS DER PRAXIS 

In diesem Kapitel sollen die nüchternen Umfragedaten mit etwas Leben, mit Statements und Stimmen aus 

der Praxis ergänzt werden. Die getroffenen Aussagen stellen allesamt persönliche Meinungen da und können 

freilich nicht als repräsentativ für die jeweilige Gesamtgruppe angesehen werden. Trotzdem verhelfen sie zu 

einem besseren Gefühl und Verständnis, wie die Freizeitoption letztendlich in der Praxis angekommen ist und 

aufgenommen wurde. 

 

3.1 Was sagen BetriebsrätInnen zur Freizeitoption? 

Um eine bessere Einschätzung davon zu bekommen, wie die Freizeitoption letztlich bei den ArbeitnehmerIn-

nen in den Betrieben angekommen ist, wurden persönliche Statements von Betriebsräten der Elektro- und 

Elektronikindustrie eingeholt. Die wichtigsten Aussagen sind im Folgenden kurz zusammen gefasst.
10

 

 

Resümee, Umsetzungsprobleme und administrativer Aufwand 

Das allgemeine Resümee war durchwegs positiv, die Freizeitoption wurde in den Unternehmen gut ange-

nommen. Ein Betriebsrat meinte, er habe bislang ausschließlich positive Rückmeldungen seitens der Beleg-

schaft erhalten. Auch seitens der Geschäftsführung blieben Beschwerden aus. Größere Probleme wurden 

nirgends wahrgenommen. „Das war eigentlich relativ reibungslos.“ 

Überraschung gab es einerseits hinsichtlich der Anzahl an gestellten Anträgen, andererseits vor allem in Be-

zug auf die Altersstruktur der AntragstellerInnen. Dass auch so viele jüngere ArbeitnehmerInnen die Frei-

zeitoption gezogen haben, war offenbar nicht erwartet worden.  

Der administrative Aufwand blieb nach Meinung der befragten Betriebsräte überschaubar. Am Anfang gab es 

einen gewissen Mehraufwand für die Personalbüros, auch weil die Fristen im ersten Jahr der Freizeitoption 

relativ knapp bemessen waren (vgl. 1.2). „Also beim zweiten Mal war das überhaupt kein Thema mehr.“ 

Mittlerweile funktioniere die Administration überall problemlos. „Das läuft alles. Keine Probleme.“  

 

Inanspruchnahme der Freizeitoption 

Bezüglich der zukünftigen Entwicklung von Freizeitoptions-Anträgen, gehen die Meinungen etwas auseinan-

der. Ein Betriebsrat meinte, dass das Gros der interessierten MitarbeiterInnen die Freizeitoption sicher im 

ersten Jahr gezogen habe. Ein anderer geht eher davon aus, dass viele Leute sich die Sache zuerst in Ruhe 

                                                                 

10 Dieses Unterkapitel basiert auf Telefon-Interviews mit drei Betriebsräten der EEI, geführt am 20. und 21.04.2015 
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ansehen wollen und erst in den folgenden Jahren eine Entscheidung treffen. Ein dritter meint, dass die Nach-

frage vor dem Kontext der mehrjährigen Verankerung und mehrmaligen Möglichkeit zur Inanspruchnahme 

sicher noch zunehmen wird. Einigkeit besteht jedenfalls darin, dass auch zukünftig noch stetig ein gewisser 

Prozentsatz an FreizeitoptionsnehmerInnen hinzukommen wird. 

Bei der Frage nach den Charakteristika der AntragstellerInnen herrscht wiederum Konsens: „Das geht quer 

durch die Bank“ beziehungsweise ist „wirklich bunt gemischt“. Alle Altersklassen und auch Gehaltsstufen 

können offenbar mit der Freizeitoption etwas anfangen. Ein Trend der jedoch zu bemerken ist: es seien tat-

sächlich häufig jüngere MitarbeiterInnen, die Interesse zeigen. Vereinzelt hätten auch Angestellte in höheren 

Management-Funktionen mit All-In-Verträgen die Freizeitoption in Anspruch genommen, was doch auch für 

etwas Verwunderung sorgte. 

 

Thema Arbeitszeit allgemein 

Im Gespräch mit den Betriebsräten zeigt sich eines sonnenklar: für die jüngere Generation hat offenbar das 

Thema Arbeitszeit beziehungsweise Freizeit einen ganz anderen Stellenwert. Früher sei die Erwerbsarbeit 

quasi im Zentrum des Lebens gestanden. Leben um zu arbeiten. Die Einkommens- und Lebenssituation der 

Jüngeren sei jedoch völlig anders. „Freizeit ist absolut ein Thema. Familie, Freizeitgestaltung, Sport, andere 

Interessen. [...] Dieser Spruch, wir arbeiten um zu leben, der wird verstärkt gelebt, ist mein Eindruck.“ Ein 

Betriebsrat meinte jedoch, dass Thema Arbeitszeitverkürzung sei in der Belegschaft derzeit kaum verbreitet. 

Es bestehe eine gewisse Scheu, laut auszusprechen: „Ich will mehr Freizeit!“ Trotzdem zeichnet sich auch für 

diesen Betriebsrat ganz klar ein Wertewandel ab. Alleine aufgrund des hohen Leistungsdrucks werden die 

Jungen in Zukunft mehr Freizeit brauchen, um sich regenerieren zu können und „um wieder Luft zu bekom-

men.“ Insofern gilt also, die Freizeitoption „trifft den Nerv der Zeit.“ 

 

Freizeitoption und Beschäftigung 

Bei der Frage, ob die Freizeitoption prinzipiell auch zur Schaffung neuer Arbeitsplätze beitragen könnte, ge-

hen die Meinungen wiederum etwas auseinander. Prinzipiell ja, theoretisch zumindest. Ein Betriebsrat war 

sich jedoch relativ sicher: „Das ist ausgeschlossen. Die Freizeitoption schafft keine Arbeitsplätze.“ Das Aus-

maß der Freizeitoption sei dafür viel zu gering. Alles, was bis zu 20 % Arbeitszeitreduktion gehe, werde auf 

die eine oder andere Weise kompensiert, durch MitarbeiterInnen, Gleitzeit, Teamwork, etc. Dieses State-

ment gilt jedoch hauptsächlich für den Angestelltenbereich. Ein weiterer Betriebsrat stimmte dem zu, im 

Angestelltenbereich bestehe kein direkter Konnex zwischen Arbeitszeitreduktion und neuen Arbeitsplätzen. 

Wenn jemand 2-3 Stunden pro Woche weniger arbeite, mache er oder sie meistens trotzdem die gleiche 

Arbeit. Teilweise sei es sogar so, dass Teilzeitkräfte mit 30 Wochenstunden fast das gleiche Arbeitsvolumen 

bewältigen, wie Vollzeitangestellte. Im Produktionsbereich sei das allerdings etwas anderes. Wenn beispiels-
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weise ein Schweißer die Freizeitoption nimmt, muss in der Fehlzeit jemand anders parat stehen. Hier sei der 

Konnex viel direkter. 

Theoretisch, so könnte man die Meinungen zusammenfassen, hätte die Freizeitoption durchaus Potential für 

die Schaffung neuer Arbeitsplätze – sofern das Ausmaß der Inanspruchnahme zukünftig noch weiter steigt. 

Voraussetzung sei aber natürlich, dass seitens der Geschäftsführung überhaupt Bereitschaft vorhanden ist, 

die Fehlstunden aus der Freizeitoption auch mit zusätzlichen Arbeitskräften aufzufüllen. Ansonsten würden 

sich die Stunden einfach auf dem Konto ansammeln und der Abbau nach hinten verschoben. Insofern brau-

che es diesbezüglich auch eine gewisse „Bewusstseinsbildung“ bei den ArbeitgeberInnen. 

 

Für und Wider 

In der Abwägung von Für und Wider der Freizeitoption, sehen die Betriebsräte jeweils für beide Seiten gewis-

se Vor- und Nachteile. Allgemein gesehen, gewinnen aber beide Seiten. „Also ich für mich persönlich halte 

das für eine Win-Win-Situation“. 

Für die ArbeitgeberInnen gäbe es einerseits den allgemeinen Vorteil, durch das Mehr an Freizeit auf motivier-

te, ausgeruhte Menschen zurück greifen zu können, die weniger Gesundheitsprobleme hätten und weniger 

Burnout gefährdet seien. 

Generell gesehen komme es jeweils darauf an: Im Produktionsbereich könnte die Freizeitoption eher er-

schwerend wahrgenommen werden, weil dort teilweise neue Leute gefunden werden müssten. Im Angestell-

tenbereich hingegen, sei das Unternehmen rein monetär gesehen sogar im Vorteil – meint ein Betriebsrat. 

Bislang zumindest laufe der Betrieb weiter wie bisher und man erspare sich die Gehaltserhöhungen. Wenn 

jedoch zukünftig noch mehr Angestellte die Freizeitoption beanspruchen, dann würde das nicht mehr so 

weitergehen und es müssten früher oder später neue Leute eingestellt werden. 

Ein zusätzlicher Punkt betrifft den Kampf um qualifizierte Arbeitskräfte. Angebote wie die Freizeitoption 

erhöhen nach einhelliger Meinung der Betriebsräte die Attraktivität eines Unternehmens deutlich. Vor allem 

vor dem Hintergrund des bereits erwähnten Wertewandels der jüngeren Generation, könnte dieser Punkt 

zukünftig eine immer wichtigere Rolle spielen. Voraussetzung dafür ist natürlich, schränkt ein Betriebsrat ein, 

dass Unternehmen überhaupt Werbung für die Freizeitoption machen. Wenn darüber kein Wort verloren 

wird, kann es natürlich auch niemand wissen. 

 

Für ArbeitnehmerInnen sei die Freizeitoption natürlich zunächst eine Frage individueller Präferenzen. Gegen 

dieses Angebot könnten eigentlich nur persönliche Gründe sprechen beziehungsweise „wenn es mit dem 

Geld relativ knapp ist.“ Natürlich ist es so, und das müsse auch ganz klar gesehen werden, dass sich die Leute 

ihre Freizeit selbst bezahlen. Als negativer Punkt sei die langfristige Auswirkung auf Abfertigung und Pension 

zu nennen. Aber das, meinte ein Betriebsrat, nehmen die ArbeitnehmerInnen offenbar in Kauf. 
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Als großer Pluspunkt wird gesehen, dass die gewonnenen Stunden aus der Freizeitoption nicht verfallen kön-

nen. „Das hat eine große Qualität für die Leute.“ Damit wird es möglich, langfristig Zeit anzusparen. Gerade 

auch für das Thema „lebensphasen-orientierte Auszeiten“ spiele das eine wichtige Rolle. Generell bekommen 

MitarbeiterInnen durch die Freizeitoption mehr individuell verwendbare Zeit zur Regeneration zur Verfü-

gung, was insbesondere auch für Ältere ein wichtiger Punkt sei. Wenn nicht bereits durch anderweitige Ar-

beitszeitmodelle abgedeckt, könne die Freizeitoption gewissermaßen auch als eine arbeitnehmerfreundliche 

Flexibilisierung verstanden werden. Für manche, vor allem auch Jüngere, sei die Freizeitoption ein Ersatz zur 

noch nicht erreichten bzw. immer schwerer zu erreichenden 6. Urlaubswoche, ein „Sechs-Wochen-Urlaubs-

Ersatz“ sozusagen.  

 

Empfehlung 

Im Hinblick auf jene Unternehmen, die die Freizeitoption bislang noch nicht angeboten haben, ist die Mei-

nung der Betriebsräte wiederum einhellig. „Also, es macht auf jeden Fall Sinn.“ Es liege hauptsächlich an der 

Vorbereitung und auch an der Überzeugungskraft, ob man die Freizeitoption erfolgreich einführen könne 

oder nicht. „Ich denke, dass es überall problemlos funktionieren kann.“ 

 

3.2 Was sagt die ArbeitgeberInnen-Seite zur Freizeitoption 

 

Stellvertretend für die ArbeitgeberInnen-Seite wurde Brigitte Ederer, seit 2010 Obfrau des Fachverbands der 

Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI) und Chefverhandlerin für den EEI-Kollektivvertrag, ehemalige Gene-

raldirektorin der Siemens AG Österreich und Aufsichtsrätin (u.a.) bei Infineon Technologies AG um eine Ein-

schätzung gebeten.
11

 

 

Allgemeines zur Freizeitoption 

Ursprünglich war die FZO vonseiten der UnternehmerInnen ausschließlich für ältere ArbeitnehmerInnen 

gedacht. Die Gewerkschaften bestanden in den Kollektivvertragsverhandlungen 2013 jedoch partout darauf, 

dass diese Möglichkeit für alle angeboten wird. Im FEEI selbst gab es zur Freizeitoption zu diesem Zeitpunkt 

noch keine gefestigte Meinung. Ederer selbst ging jedoch davon aus, dass im Endeffekt auch hauptsächlich 

eher Ältere die Freizeitoption beantragen würden. Deshalb wurde die Gewerkschaftsforderung akzeptiert. 

Dem war dann bekanntlich nicht so. „Ich habe mich völlig verschätzt.“ Diese Tatsache hat für Diskussionen 

gesorgt, weil befürchtet wurde, dass ausgerechnet junge, hochqualifizierte LeistungsträgerInnen die Frei-

zeitoption beantragen würden. Folglich war 2014 die Mehrheit im FEEI eigentlich gegen die FZO eingestellt. 

                                                                 

11 Dieses Unterkapitel basiert auf einem persönlichen Gespräch mit Brigitte Ederer, geführt am 05.05.2015 
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Außerdem kam die (bislang unbeantwortete) Frage auf, wie oft denn einzelne ArbeitnehmerInnen diese 

Option ziehen können? 

Im Endeffekt wurde dann bekanntlich der Kompromiss getroffen, die Freizeitoption weiterhin anzubieten, 

jedoch mit der Einschränkung einer einmaligen Inanspruchnahme. Um nicht Jahr für Jahr wieder neu disku-

tieren zu müssen, wurde 2015 die Verankerung für die nächsten 10 Jahre vereinbart und gleichzeitig die 

Frage der Inanspruchnahme neu geklärt. Beim getroffenen Kompromiss zeigte sich letztlich wieder die ur-

sprüngliche Idee, dass die Freizeitoption eher für ältere ArbeitnehmerInnen gedacht war beziehungsweise 

offenbar immer noch ist. 

 

Anfangsprobleme und Gründe für Vetos der Geschäftsführungen 

Bei der Einführung der Freizeitoption 2013 kam es zu einigen organisatorischen Komplikationen. Beispiels-

weise gab es offenbar Unklarheiten in Bezug auf Bezahlung der Sozialversicherungsbeiträge von Freizeitopti-

onsnehmerInnen. Nachdem derartige Probleme ausgeräumt waren, funktioniere mittlerweile alles mehr 

oder minder reibungslos. „Inzwischen gibt es organisatorisch und abrechnungsmäßig überhaupt keine Prob-

leme mehr.“ Auch der administrative Aufwand für Unternehmen, die erst neu in die Freizeitoption einstei-

gen, sei vernachlässigbar. Die Arbeit erledigen meist Software-Lösungen. 

Die Gründe für die häufigen Vetos vieler Geschäftsführungen seien wohl nicht ganz einheitlich, sondern eher 

eine Mischung aus Abwarten und zusätzlichen Aspekten. Ein kleinerer Teil lehne das Thema Arbeitszeitver-

kürzung an sich ab. Die Mehrheit sei zunächst aber einfach skeptisch gewesen. Als Problem wurde beispiels-

weise wahrgenommen, dass es sich nicht um eine einheitliche und für alle gleichermaßen gültige Regelung 

handelt. Denn obwohl Vereinbarungen zur Freizeitoption jeweils einzeln zugestimmt werden muss, entstehe 

dadurch ein gewisser Druck auf die Geschäftsführung – vor allem sei es schwierig zu argumentieren, wer 

weshalb die Freizeitoption bekommt und wer nicht. Langfristig gesehen spreche jedoch wenig gegen die 

Freizeitoption, so Ederer. „Ich glaube, dass das in 10 Jahren ein gängiges Modell sein wird.“ 

 

Engpässe und Beschäftigung 

Die bei der GPA-djp-Umfrage zutage getretenen Probleme bezüglich angehäufter Plusstunden sowie zu vieler 

Anträge aus ein und derselben Abteilung bestätigt Ederer: „Das wurde von mehreren Mitgliedsfirmen so 

genannt.“ Ob aus solchen potentiellen Engpässen neue Arbeitsplätze entstehen können, beurteilt Ederer 

zunächst skeptisch. Ursprünglich hatte die Idee der Freizeitoption mit Beschäftigung jedenfalls nichts zu tun. 

Dieser Aspekt wurde eher vonseiten der Gewerkschaften eingebracht. Tatsächlich würden Unternehmen 

kurzfristig wohl eher so reagieren, dass sie die Freizeitoption bei drohenden Personalengpässen schlicht nicht 

anbieten beziehungsweise genehmigen. Bislang seien also wohl kaum neue Arbeitsplätze entstanden. Mittel-

fristig jedoch stünden die Chancen besser. „Es ist ja jetzt alles viel planbarer.“ Da die Freizeitoption nun für 

10 Jahre festgeschrieben sei, könnten Unternehmen sich zumindest bei mäßiger Auftragslage überlegen, die 
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Freizeitoption anzubieten, um Entlassungen vorzubeugen. Auch die Krise ab 2008 habe gezeigt, wie wichtig 

es sei, die Qualifikation der Belegschaft im Unternehmen zu halten. Insgesamt sieht Ederer sehr wohl das 

Potential, dass die Freizeitoption positive Beschäftigungseffekte hat, zumindest in dem Sinne, dass damit 

vorhandene Beschäftigung besser gehalten werden kann. 

 

Imageprobleme und das generelle Thema Arbeitszeit 

Dem Thema Arbeitszeit und Arbeitszeitregelung räumt Ederer großes Zukunftspotential ein. Die „Generation 

Y“ habe zweifelsohne ein völlig anderes Bild von ihrem Arbeitsleben, als ältere Generationen, die Work-Life-

Balance stehe viel mehr im Zentrum. Es treffe wirklich zu, dass die jüngere Generation „arbeite, um zu leben“ 

und nicht umgekehrt. Die Themen Arbeits- und Freizeit und damit einhergehend Arbeitszeitverkürzung wer-

den somit gesellschaftlich immer wichtiger. Die einzige Frage sei, unter welchen Rahmenbedingungen die-

sem Wertewandel beigekommen wird. Die Freizeitoption biete in diesem Kontext jedenfalls eine erste, zu-

kunftsträchtige Möglichkeit.  

Dass sie, wie oben gezeigt, offensichtlich bei manchen Betrieben trotzdem ein Imageproblem hat, überrascht 

Ederer nicht. „Jede Neuerung hat ein Imageproblem.“ Bei der Väterkarenz sei das nicht anders gewesen. 

Solche Vorbehalte ändern sich jedoch mit der Zeit. Jedenfalls erwartet Ederer im Bereich Arbeitszeit und 

Arbeitszeitregelung innerhalb der nächsten 10-15 Jahre radikale Veränderungen, „die werden gar nicht mehr 

wissen, wovon wir heute reden“. Damit werden sich traditionelle ArbeitgeberInnen genauso schwer tun, wie 

auch traditionelle Gewerkschaften. Hilft aber nichts, „die werden sich beide umstellen müssen.“ 

Das Modell Freizeitoption könnte gemäß Ederer prinzipiell auch in anderen Brachen funktionieren. Einzig bei 

persönlichen Dienstleistungen gäbe es natürlich die Einschränkung, dass man dort wahrscheinlich gezwungen 

ist, direkt und unmittelbar mehr Beschäftigte einstellen zu müssen, weil hier Fehlzeiten nicht anderweitig 

kompensiert werden können. Allgemein ist Ederer jedoch überzeugt: „Das wird in den nächsten Jahren in 

vielen Branchen vereinbart werden und damit wird es dann irgendwann einmal state-of-the-art werden.“ 

 

Freizeitoption als Instrument der Zukunft 

Der Wertewandel der jüngeren Generation zeige sich mitunter auch darin, dass die Anforderungen an Ar-

beitgeberInnen sich verändern. Kinderbetreuungseinrichtungen und arbeitnehmerfreundliche Arbeitszeitfle-

xibilität seien heutzutage neben der Einkommensfrage zu wichtigen Kriterien geworden. Dass Angebote wie 

die Freizeitoption zukünftig immer relevanter und auch für die Attraktivität eines Unternehmens wichtig sein 

werden, steht für Ederer außer Zweifel. „Sicher, absolut! Aber nicht jetzt.“ Ob die Freizeitoption schon heute 

für die Auswahl eines Unternehmens relevant ist, sei schwer zu sagen. Dafür sei das Angebot noch zu jung 

und zu wenig bekannt. 
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ArbeitgeberInnen, die die Freizeitoption bislang noch nicht angeboten haben, empfiehlt Ederer jedenfalls, 

sich die Sache noch einmal anzuschauen: „Ich glaube, dass Unternehmen gut beraten sind sich zu überlegen, 

ob sie das nicht in Anspruch nehmen. Es muss ja nicht jedes Jahr sein, aber auf alle Fälle würde ich es einmal 

ausprobieren und schauen, wie die Erfahrung damit ist.“ 

 

3.3 Was sagen die ArbeitnehmerInnen zur Freizeitoptionen 

 

In einer von der Arbeiterkammer Wien geförderten Masterarbeit (Gerold/Nocker 2015) zum Thema Frei-

zeitoption wurden (u.a.) in einer qualitativen Erhebung Stimmen der Betroffenen, nämlich der Arbeitnehme-

rInnen selbst eingeholt. In 17 etwa einstündigen, problemzentrierten Interviews wurde die Frage beleuchtet, 

was aus individueller Sicht die Gründe für die Freizeitoption bzw. für die Lohn-/Gehaltserhöhung waren. Die 

qualitativen Interviews wurden im Mai 2014 in einem Betrieb der EEI durchgeführt. Alle Aussagen in diesem 

Unterkapitel beziehen sich auf die genannte Arbeit. 

 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten 

Von den 17 interviewten Personen haben sich neun für die Freizeitoption und acht für die Lohn- bzw. Ge-

haltserhöhung entschieden. Bei der Auswahl der InterviewpartnerInnen wurde auf ein ausgewogenes Ver-

hältnis bezüglich Alter, Geschlecht, Position (ArbeiterInnen/Angestellte) sowie Stellung im Betrieb geachtet. 

Bei Geschlechterverhältnis, Alter, aktuellen Arbeitszeiten, allgemeinen Aussagen über die Arbeitsbelastung 

und interessanterweise auch beim Einkommensniveau waren keine auffälligen Unterschiede zwischen der 

Gruppe der FreizeitoptionsnehmerInnen und jener, die die Lohn-/Gehaltserhöhung bevorzugten, zu ver-

zeichnen. Der deutlichste Unterschied zeigte sich beim Qualifikations- bzw. Ausbildungsniveau sowie der 

Position im Betrieb. In der Gruppe mit Freizeitoption lagen diese Faktoren etwas höher, als in der Gruppe 

ohne Freizeitoption – woraus die AutorInnen eine ihrer drei Thesen ableiten (s.u.). 

 

Gründe für die Freizeitoptionen 

Gefragt nach den Gründen, warum die befragten ArbeitnehmerInnen 2013 die Freizeitoption wählten, war 

der simple Wunsch nach mehr Freizeit logischerweise weit verbreitet. Die meisten Menschen gaben an, diese 

Freizeit für Kinder und Familie verwenden zu wollen. Rund die Hälfte der Befragten wollte die zusätzlichen 

Freistunden auch für sich selbst (Hobbies, Reisen, Sport, etc.) verwenden. Fast allen war der finanzielle Ver-

lust, der mit dieser Entscheidung verknüpft ist, nicht so wichtig. Einerseits, weil die gegenwärtige finanzielle 

Situation als so schlecht nicht wahrgenommen wurde. Andererseits auch, weil die zukünftige Lohn- und 

Preisentwicklung ohnehin sehr ungewiss sei, ein Mehr an Freizeit jedoch dauerhaft und gleichbleibend ge-

nutzt werden könne. Auch wurden die Spezifika der Freizeitoption als Grund für die Entscheidung positiv 
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hervorgehoben: im Gegensatz zum Urlaub und Gleitzeitstunden verfällt die Zeit aus der Freizeitoption nicht 

und kann demnach angespart werden und der Verbrauch kann seitens der Betriebsleitung nicht erzwungen 

werden; Ein Arbeitnehmer mit All-In-Vertrag verwendet die Freizeitoption als Alternative zur Gleitzeit (die in 

seinem Vertrag ja nicht vorgesehen ist), um sich auch manchmal Brückentage frei nehmen zu können. Ver-

einzelt wurden der hohe Arbeitsdruck sowie die Möglichkeit zur besseren Einteilung der Arbeitsanforderun-

gen als Gründe für die Freizeitoption genannt. 

Insgesamt waren alle Befragten mit ihrer Entscheidung für die Freizeitoption zufrieden. Immerhin fünf der 

neun Personen würden die Freizeitoption sogar noch ein zweites Mal in Anspruch nehmen, wenn dies mög-

lich wäre. Jene, die dies ablehnten, nannten vor allem den wiederholten finanziellen Verlust als Grund, wa-

rum sie die Freizeitoption wohl eher nicht sofort ein zweites Mal ziehen würden. 

 

Gründe für die Lohn-/Gehaltserhöhung 

In der Gruppe jener ArbeitnehmerInnen die sich gegen die Freizeitoption und für die Lohn-/Gehaltserhöhung 

entschieden haben, waren – wiederum wenig überraschend – vor allem finanzielle Aspekte ausschlaggebend. 

Rund die Hälfte der Befragten meinte, das zusätzliche Geld dringend für Kinder und Familie zu brauchen. 

Andere entschieden sich schlicht aufgrund einer rationalen Abwägung gegen die Freizeitoption. Hier zeigte 

sich eine starke Verknüpfung des einmaligen Einkommensverlusts mit einem auf die Zukunft orientierten 

Sicherheitsdenken. Die Kumulierung des einmaligen Entgeltverzichts durch Zinseszinsen sowie die resultie-

rende Reduktion des Pensionsanspruchs wurden diesbezüglich als wichtige Faktoren für die Entscheidung 

genannt. Ein weiterer Grund gegen die Freizeitoption war die Angst, die zusätzlichen Freistunden aufgrund 

des hohen stehenden Urlaubs bzw. der hohen Arbeitsbelastung ohnehin nicht konsumieren zu können. Ver-

einzelt wurde auch die Meinung vertreten, dass zusätzliche Freizeit gar nicht notwendig sei – bspw. weil die 

Lebenspartnerin über weniger Urlaubstage verfüge oder die Kinder zu den Zeiten, in denen die Freizeit vo-

raussichtlich in Anspruch genommen werden könnte, in der Schule sind. 

 

Schlussfolgerungen 

Aus den oben in aller Kürze zusammengefassten Aspekten, leiten Gerold/Nocker auf Basis der Aussagen der 

interviewten ArbeitnehmerInnen drei Thesen über die Inanspruchnahme und Ablehnung der Freizeitoption 

ab: 

 

1. Für ArbeitnehmerInnen mit höherem Qualifikations- bzw. Bildungsniveau lässt sich eine intrinsische 

Motivation für zusätzliche Freizeit vermuten. Das bedeutet, Freizeit bedeutet für diese Gruppe einen 

Wert an sich, der vergleichsweise hoch eingeschätzt wird und finanzielle Nachteile mehr als auf-

wiegt. 
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2. Die Lohn-/Gehaltserhöhung wird vor allem aus einer langfristigen Perspektive argumentiert und mit 

Sicherheitsaspekten verknüpft. Während niemand in der Gruppe mit Freizeitoption erwähnt hat, 

dass die zusätzliche Freizeit Jahr für Jahr in alle Zukunft entsteht, waren bei der anderen Gruppe 

Überlegungen in Puncto Kumulierung des einmaligen Verzichts sowie Schmälerung der Pensionsba-

sis sehr gegenwärtig. 

3. Die vorherrschende Tendenz, Arbeitsleistungen verstärkt durch Output-Indikatoren anstatt durch 

die geleistete Arbeitszeit zu beurteilen, muss als wesentliches Hindernis für kürzere Arbeitszeiten 

betrachtet werden. Neben finanziellen Gründen war eines der meistgenannten Motive für die Nicht-

Inanspruchnahme der Freizeitoption die Tatsache, dass die zusätzliche Freizeit nur schwer hätte 

konsumiert werden können, da bereits Schwierigkeiten bestanden, die derzeitigen Urlaubsansprü-

che abzubauen. Als primäre Gründe dafür wurden die hohe Arbeitsbelastung sowie Probleme, eine 

Vertretung bei Abwesenheit zu gewährleisten, genannt. Dies gilt interessanterweise nicht nur für lei-

tende Angestellte, sondern auch für untere Beschäftigungsgruppen. 
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4. CONCLUSIO 

Zu guter Letzt bleibt wie immer die Aufgabe, die zerstreuten Fäden aufzugreifen und möglichst in ein kohä-

rentes Ganzes zu fügen. Seit nunmehr fast genau zwei Jahren geistert also die Freizeitoption im österreichi-

schen Kollektivvertragswesen umher. Vor dem Hintergrund der hiesigen Geschichte bzw. dem Stillstand in 

puncto Arbeitszeitverkürzung mag dies allein schon „bemerkenswert“ sein. Nachdem das Thema über Jahre 

und Jahrzehnte bestenfalls ausgespart blieb bzw. zwischenzeitlich sogar eher in die Gegenrichtung abzudrif-

ten drohte, ist die Freizeitoption fraglos eine interessante arbeitszeitpolitische Innovation. 

Eingeführt mit dem Hintergedanken vorrangig für ältere ArbeitnehmerInnen etwas zu bieten, erfreut sich das 

Instrument der Freizeitoption erstaunlich breiter Zustimmung. Das Interesse geht, wie in der vorliegenden 

Arbeit mehrmals hervor kam, regelrecht „quer durch die Bank“ – sowohl Jüngere wie Ältere, Männer wie 

Frauen und gut wie mittelmäßig Verdienende machten sich das Angebot zu Nutze. Auch in Bezug auf die 

Betriebsgröße sowie die unterschiedlichen Beschäftigungsgruppen war keine Konzentration der Freizeitopti-

onsnehmerInnen feststellbar. Rund 15-20 % oder jede/r 6. Beschäftigte wollte und rund 10 % oder jede/r 10. 

Beschäftigte in Betrieben mit Betriebsvereinbarung zur Freizeitoption konnte bereits im ersten Jahr das An-

gebot realisieren. In Betrieben, wo schon zweimal die Möglichkeit geboten wurde, stieg die Inanspruchnah-

me (im Angestelltenbereich) auf etwa  12-13 % oder jede/n 8. Angestellten. Angesichts der Tatsache, dass 

diese zusätzliche Freizeit im wahrsten Sinne des Wortes selbst bezahlt werden muss, ist dieses Ergebnis si-

cher nicht zu unterschätzen. Da die Beschränkung auf eine einmalige Inanspruchnahme nunmehr zumindest 

in der EEI gefallen ist (und möglicherweise auch in anderen Branchen früher oder später fallen wird), werden 

zukünftige Evaluierungen zeigen müssen, wie sich die Inanspruchnahme unter den neuen Bedingungen ver-

ändern wird. 

Ein Befund der sich schon aus der Inanspruchnahme ableiten lässt und sich überhaupt aus der vorliegenden 

Arbeit unzweideutig herauskristallisiert hat: das Thema Arbeitszeit bzw. Freizeit ist im Kommen und wird 

zukünftig vermutlich noch weit relevanter, als es heute schon ist. Vor allem die jüngere Generation prägt ein 

anderes Verständnis von Erwerbsarbeit, worin das Thema Arbeitszeit eine gänzlich andere Rolle wie noch vor 

wenigen Jahrzehnten zu spielen haben wird. Die Freizeitoption trifft insofern den Nerv der Zeit. Arbeitgebe-

rInnen und deren Vertretungen werden sich darauf genauso einstellen müssen, wie Gewerkschaften. Das 

schlechte Image, das die Äußerung des Wunsches nach mehr Freizeit heute offenbar noch in manchen Chef-

etagen hervorruft, dürfte zukünftig im Schwinden begriffen sein. Vielmehr werden sich ArbeitgeberInnen die 

Frage stellen müssen, ob Angebote wie die Freizeitoption nicht ein entscheidendes Asset im Wettbewerb um 

qualifizierte Arbeitskräfte bzw. die sogenannten LeistungsträgerInnen sein wird. Es bleibt mithin abzuwarten, 

ob in den nächsten 10 Jahren nicht bedeutend mehr Geschäftsführungen einen Versuch in Richtung Frei-

zeitoption wagen sollten. Brigitte Ederer jedenfalls ist überzeugt, dass das Modell Schule machen wird und 

auch für andere Branchen praktikabel ist. 
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Wie auf Basis der vorliegenden Daten gezeigt werden konnte, hat sich die Freizeitoption jedenfalls ohne 

größere Probleme etablieren können. In rund zwei Dritteln der Betriebe mit Freizeitoption traten keinerlei 

Schwierigkeiten auf. Zusätzlich lässt sich auf Basis der Umfragedaten und den geführten Interviews von ei-

nem Lerneffekt ausgehen, sodass die Umsetzung der Freizeitoption nach zwei Jahren Erfahrung kaum nen-

nenswerte Komplikationen hervorruft. Trotzdem war bislang die Skepsis der Geschäftsführungen und Vorge-

setzten mit Abstand der wichtigste Erklärungsfaktor, weshalb die Freizeitoption nicht noch größere Verbrei-

tung gefunden hat. Ob dieser Widerstand angesichts der erfreulichen Erfahrungen mit dem Experiment Frei-

zeitoption sowie dem generell steigenden Interesse am Thema Arbeitszeit ewig aufrecht zu erhalten bleibt, 

wird sich zeigen. 

Wiederum eine andere Frage ist, inwiefern die Freizeitoption Relevanz für das Thema Beschäftigung hat. 

Derzeit, so könnten die verschiedenen Hinweise in der vorliegenden Arbeit zusammengefasst werden, richtet 

die Freizeitoption an der österreichischen Rekordarbeitslosigkeit sicher herzlich wenig aus – viel zu gering das 

Ausmaß der Verkürzung und die allgemeine Inanspruchnahme. Außerdem liegt der größere Teil der neuge-

schaffenen Freizeit noch unverbraucht auf individuellen Zeitkonten. Ewig werden sich diese Guthaben aber 

nicht aufschieben lassen. Und wenn das Interesse an mehr Freizeit in absehbarer Zeit nicht nachlässt und 

sukzessive mehr Menschen die Freizeitoption in Anspruch nehmen wollen, spätestens dann kommen Betrie-

be um Kompensationsstrategien für die ausgefallene Arbeitszeit nicht herum – Verlängerung der Teilzeitver-

träge und Neueinstellungen würden früher oder später wohl unausbleiblich werden. Wenn das Modell, wie 

von Ederer erwartet, tatsächlich innert der nächsten Dekade „state-of-the-art“ wird und auch in anderen 

Bereichen Fuß fasst, dann könnte die Lage in puncto Beschäftigungswirksamkeit ohnehin anders ausschauen. 

Dass die Freizeitoption prinzipiell und theoretisch natürlich sehr wohl für positive Beschäftigungseffekte 

sorgen kann, stellt niemand der InterviewpartnerInnen in Frage und lässt sich auf aufgrund der Umfrageda-

ten zumindest erahnen. Wichtigste Grundvoraussetzung dafür ist freilich, dass Geschäftsführungen Neuein-

stellungen nicht von vornherein ablehnen und die Zeitguthaben nicht zu einem Polster für die nächste Krise 

uminterpretiert werden. 

 

Da bei den KV-Verhandlungen der EEI im Jahr 2015 das Kapitel der lediglich einmalig möglichen Inanspruch-

nahme erfreulicherweise wieder geschlossen wurde, versprechen zukünftige Evaluierungen der Freizeitopti-

on spannende Ergebnisse. Auch steht die Evaluierung andere Branchen neben der EEI noch aus, genauso wie 

es fraglos interessant wäre, Effekte auf Gesundheit, die vielzitierte Work-Life-Balance und weitere Aspekte 

einer Analyse zu unterziehen. Das Thema Freizeitoption bleibt insofern – nicht nur aber auch – auch aus 

Forschungsperspektive zukunftsträchtig. 
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5. ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

AK...Arbeiterkammer 

BV…Betriebsvereinbarung 

EEI...Elektro- und Elektronikindustrie 

FEEI...Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie 

FZO...Freizeitoption 

GPA-djp…Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus und Papier 

KV...Kollektivvertrag 

PROGE…Produktionsgewerkschaft 

WKO...Wirtschaftskammer Österreich 
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