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Angst vor einem solchen Vorurteil ist in Bezug auf die Inanspruchnahme der Freizeitoption sicher nicht zu 

unterschätzen (vgl. dazu auch 3.2). 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Einführung der Freizeitoption jedenfalls kein unübersehbares Chaos 

verursacht hat. In über zwei Drittel der Betriebe ging die Umsetzung ohne Probleme vonstatten. Wo es Prob-

leme gab, scheinen das Veto von Vorgesetzten sowie die zu viele Anträge aus ein und derselben Abteilung 

maßgeblich gewesen zu sein. Diese Probleme überschneiden sich offensichtlich mit den bereits erwähnten 

Gründen, die zur Ablehnung gestellter Anträge geführt haben (vgl. 2.1.3). 

 

Verbesserungsvorschläge 

Nach allem bisher gesagten, sind die im Folgenden erläuterten Verbesserungsvorschläge der befragten Be-

triebsrätInnen wenig überraschend. Neben dem Vorschlag, die Abfertigung (alt) für ArbeitnehmerInnen die 

sich für die Freizeitoption entscheiden kollektivvertraglich abzusichern, gingen die Vorschläge in zwei Rich-

tungen: 

 Einerseits die Etablierung eines Anspruchs auf Freizeitoption, sobald eine Betriebsvereinbarung be-

steht und der/die Interessentin die Voraussetzungen (v.a. Überzahlung) erfüllt. Kein Vorgesetzter 

sollte die Möglichkeit haben, einseitig die Gewährung der Freizeitoption blockieren zu können. An-

sonsten seien BetriebsrätInnen stets in der ungünstigen Lage von BittstellerInnen. 

 Zweitens wurde mehrfach der Wunsch geäußert, dass die Freizeitoption mehr als einmal gezogen 

werden können soll. Insbesondere ArbeitnehmerInnen, die sich mittels Freizeitoption einen frühe-

ren Pensionsantritt ermöglichen wollen, sollten die Möglichkeit zu einer mehrmaligen Inanspruch-

nahme bekommen. 

Wie bereits in Kapitel 1.2 erwähnt, konnten die Gewerkschaften diesen Verbesserungsvorschlag im Kollektiv-

vertrag der EEI 2015 umsetzen. Ein Anspruch auf Freizeitoption entsteht daraus freilich noch nicht. Das Veto 

der Geschäftsführung wird somit aller Wahrscheinlichkeit nach auch zukünftig der Hauptgrund sein, weshalb 

ArbeitnehmerInnen die Freizeitoption verwehrt bleiben könnte. 

 

2.2 PROGE Betriebsrat-Umfrage 2015 

Neben der GPA-djp hat auch die Produktionsgewerkschaft (PROGE) anhand einer im Jänner 2015 durchge-

führten Betriebsratsumfrage Daten in Bezug auf die Freizeitoption unter ArbeiterInnen der EEI für das Jahr 

2014 erhoben. An dieser Umfrage beteiligten sich 51 Betriebe.
9
 Alle Zahlen und Ergebnisse die im folgenden 

Unterkapitel genannt werden, beziehen sich auf diese Umfrage. 

                                                                 

9 Da die Befragungen von PROGE und GPA-djp separat durchgeführt wurden, entsprechen diese 51 Betriebe nicht genau jenen 52 aus 
Kapitel 2.1, wenngleich natürlich große Überschneidungen bestehen. 


