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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 


