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Genehmigungsquote 

Der nächste Schritt auf dem Weg zur Inanspruchnahme der Freizeitoption ist die Genehmigung der einge-

langten Anträge. Hierüber gibt die zweite Spalte in Tabelle 3 Aufschluss. 

Es zeigt sich auf den ersten Blick ein recht diverses Bild – die Genehmigungsquoten variieren zwischen 31-

95 %. Bei näherer Zuteilung auf die einzelnen Gruppen, lassen sich jedoch einige Schlüsse ziehen. Bemer-

kenswert ist vor allem die Gruppe „Nur 2013“. Die Genehmigungsraten sind hier nämlich mit Abstand am 

niedrigsten. Vor dem Hintergrund, dass diese Betriebe die Freizeitoption im Jahr 2014 nicht erneut angebo-

ten haben, lässt sich bereits für das Jahr 2013 eine gewisse Skepsis vermuten. Insgesamt wurden nur rund 

31,5 % der eingelangten Anträge genehmigt, pro Betrieb gerechnet immerhin 41,3 %. 

Lässt man diese Gruppe außer Betracht, wird das Bild schon deutlich übersichtlicher. In der Gruppe „2013+“ 

liegen die Genehmigungsquoten zwischen 55-78 %. Auffällig ist weiters, dass hier der Durchschnitt  pro Be-

trieb gerechnet deutlich über dem Gesamtdurchschnitt liegt. Offenbar wurde in einem (oder mehreren) 

Großbetrieb nur relativ wenige Anträge genehmigt. Betriebe, die die Freizeitoption 2014 erstmals anboten, 

genehmigen bereits 79 % der Anträge und wo die Freizeitoption schon zum zweiten Mal zur Auswahl stand, 

wurden sogar noch deutlich mehr, zwischen 85-95 % genehmigt. Dieser Befund lässt eine gewisse Lernbewe-

gung vermuten. Unsicherheiten und Probleme aus dem ersten Jahr konnten offensichtlich im darauf folgen-

den Jahr fast gänzlich ausgeräumt und sodann beinahe alle Anträge auch genehmigt werden. 

 

FreizeitoptionsnehmerInnen-Quote 

Aus den beiden obigen Schritten lässt sich nun die Antwort auf die Frage ableiten, wie viele Angestellte im 

Endeffekt in den Genuss der Freizeitoption gekommen sind. Absolut betrachtet waren dies auf Basis der GPA-

djp Umfrage im Jahr 2013 etwa 630, 2014 etwa 250 Menschen. Viel aussagekräftiger ist jedoch das Verhältnis 

zur Gesamtanzahl der Beschäftigten in einem Betrieb, also die „FreizeitoptionsnehmerInnen-Quote“. 

Bei Tabelle 3 müssen die verschiedenen Gruppen wieder separat betrachtet werden, um ein klares Bild zu 

bekommen. In der Gruppe „Nur 2013“ ist der Prozentsatz vergleichsweise niedrig (zwischen 4,2-4,9 %), was 

eine direkte Folge der niedrigen Genehmigungsquote und mithin der vermuteten Skepsis in Bezug auf die 

Freizeitoption generell ist. Die Gruppe „2014+“ zeigt, wie groß der Anteil an Angestellten ist, die im zweiten 

Jahr der Freizeitoption noch hinzukommen – sofern die Restriktion der einmaligen Inanspruchnahme gilt 

(was ja in der EEI ab 2015 nicht mehr der Fall sein wird, vgl. 1.2). Die Prozentzahl ist zwar mit 2,3-3,4 relativ 

gering, allerdings haben in dieser Gruppe fast alle, die einen Antrag gestellt haben, die Freizeitoption letztlich 

auch bekommen. Blendet man diese beiden Gruppen aus und sieht sich an, wo die Freizeitoption ansonsten 

zum ersten Mal angeboten wurde („2013+“ und „Nur 2014“), konnten sie jeweils rund 8-11 % der Angestell-

ten verwirklichen. Die Unterschiede bezüglich Betriebsgröße sind gemäß der Aufstellung in Tabelle 3 relativ 

gering, einzig in der Gruppe „Nur 2014“ scheinen Angestellte kleinerer Betriebe verhältnismäßig öfter die 

Freizeitoption umgesetzt zu haben. 


