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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.
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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. 


