
2,1.1.3,2 Überstunden

keiten überproportional erhöht hat. Besonders im Mikrozensus des
Jahres 1974 hat diese Verschiebung sicherlich eine bedeutende Rolle
gespielt, da 1973 und 1974 eine größere Zahl von bisher "mithelfen-
den" Ehefrauen als unselbständig Beschäftigte angemeldet wurde,
nachdem für mithelfende Ehefrauen nicht mehr das bisher gewährte
Betriebsausgabenpauschale in Anspruch genommen werden konnte,
Mit Anfang 1974 wurde auch die Stichprobe des Mikrozensus orga-
nisatorisch vollkommen geändert, was sich nicht nur auf die Gesamt-
zahl der Beschäftigten bzw. Unselbstä.ndigen ausgewirkt hat, sondern
auch auf die Zahl der Unselbständigen mit Arbeitszeiten zwischen 14
und 35 Stunden,

In der Mikrozensus-Erhebung vom September 1982 wurden un-
selbständig Beschäftigte erstmals direkt nach dem Ausmaß der Über-
stundenleistung befragt. Bei der Beurteilung der Ergebnisse ist zu be-
denken, daß die Erhebung zum Zeitpunkt eines deutlichen Rück-
gangs der Beschäftigung stattfand und auch die sonstigen Wirt-
schaftsdaten die Annahme nahelegen, daß die erfaßten Überstunden
etwa an der unteren Grenze des bisher geleisteten Volumens an über-
stunden liegen. Saisonale Einflüsse (geringe überstundenzahlen bei
Lehrern, Urlaube) sind sicherlich vorhanden, verändern die Aussage-
kraft der Daten jedoch nur in geringem Maß.

Im September 1982 leistete im Durchschnitt jeder unselbständig
Beschäftigte wöchentlich 1'84 überstunden, d. h., daß insgesamt 4,32
Mill. wöchentliche überstunden erbracht wurden, 13'5% der
2,335,000 unselbständig Beschäftigten leisten jede Woche überstun-
den, 5'8% mehrere Monate im Jahr hindurch (saisonbedingt über-
stunden), Für 9'6% der Unselbständigen besteht das Jahr über zu be-
stimmten Zeiten des Monats Anlaß, überstunden zu erbringen;
16'9% arbeiten mit geringerer Häufigkeit, 54'2% nie in Überstun-
den.

Rund die Hälfte (48%) der insgesamt geleisteten überstunden
werden stundenweise bezahlt, 24% pauschaliert, 14% durch Zeitaus-
gleich abgegolten. Für 11% der überstunden wurde angegeben, daß
sie ohne finanzielle oder sonstige Abgeltung erbracht wurden,

Frauen leisten deutlich seltener überstunden als Männer. Auch die
Zahl der überstunden jener Frauen, die regelmäßig überstunden lei-
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