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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. 

  


