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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 

 


