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Rechnet man alle Angestellten mit Freizeitoption jener Betriebe zusammen, die das Angebot bereits zweimal 

machten, ergibt sich eine kumulierte FreizeitoptionsnehmerInnen-Quote zwischen 11,8 % („Gesamt“) und 

13,3 % („Betrieb“).
5
 Eine jährliche Verdoppelung der ArbeitnehmerInnen mit Freizeitoption ist also eher aus-

zuschließen. 

Es kann somit grob zusammengefasst werden, dass jeweils im ersten Jahr rund jede/r 10. Angestellte die 

Chance auf die Freizeitoption tatsächlich verwirklichen konnte. In Betrieben, in denen das Angebot wieder-

holt wurde, kamen im zweiten Jahr (mit Restriktion der einmaligen Inanspruchnahme) rund 3 % hinzu. Damit 

gilt, dass in diesen Betrieben etwa 12-13 %, also jede/r 8. Angestellte die Freizeitoption hat. 

 

2.1.3 Gründe für abgelehnte Anträge 

Wie sich gezeigt hat, wurde auch in Unternehmen mit Betriebsvereinbarung zur Freizeitoption eine nicht 

unerhebliche Anzahl an Anträgen abgelehnt. Folglich stellt sich die Frage, was die Gründe dafür gewesen 

sind? In der Umfrage wurden dafür vier potentielle Gründe sowie die zusätzliche Kategorie „Andere Gründe“ 

zur Auswahl gestellt. Abgefragt wurde dann, ob die genannten Gründe „oft“, „manchmal“, „selten“ oder 

„nie“ ausschlaggebend für abgelehnte Anträge waren. 

Abbildung 2 zeigt, welche Probleme mit „oft“ oder „manchmal“ bezeichnet wurden, wobei die Gruppen 

„2013+“ und „Nur 2013“ in die Gruppe „2013 (gesamt)“ zusammengefasst wurden.
6
  

Aus der Darstellung lässt sich einerseits erkennen, dass das Veto von Vorgesetzten in allen Gruppen zu den 

größten Hindernissen für die Genehmigung gestellter Anträge gehörte. Egal ob im ersten oder zweiten Jahr 

der Freizeitoption, grob ein Drittel (zwischen 25-38 %) der befragten BetriebsrätInnen gab an, dass dieser 

Grund „oft“ oder „manchmal“ ausschlaggebend für abgelehnte Anträge war. Andererseits zeigt sich, dass die 

Gründe „Ablauf der Beantragungsfrist“ sowie „Fehlende Überzahlung“  im zweiten Jahr fast gänzlich (einzig 

der Grund „Fehlende Überzahlung“ wurde 2014 noch von zwei Betrieben „selten“ genannt) verschwinden.  

Sowohl jene Betriebe, die die Freizeitoption 2014 ein zweites Mal angeboten haben („2014+“), wie auch jene, 

die dieses Angebot 2014 erstmals machten („Nur 2014“), hatten mit oben genannten, eher als „administra-

tiv“ zu bezeichnenden Gründen keinerlei Probleme mehr. Darin dürfte sich ein Lernprozess widerspiegeln, 

der sich unter anderem darin zeigte, dass die SozialpartnerInnen in den Kollektivverträgen 2014 die Beantra-

gungs- und Umsetzungsfristen bedeutend ausweiteten (vgl. 1.2). 

 

                                                                 

5  Auf Basis der Beschäftigtenzahlen von 2014 

6 Der Rest auf 100 % ergibt sich je Antwortmöglichkeit aus den Nennungen „selten“, „nie“ und „keine Angabe“. 

 


