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2.2.2 Gestellte und genehmigte Anträge 

Immerhin 21 Betriebe haben auf Basis der PROGE-Umfrage eine Betriebsvereinbarung zur Freizeitoption 

abgeschlossen. In zwei dieser Betriebe gingen jedoch keine Freizeitoptions-Anträge von ArbeiterInnen ein. 

Vier Betriebe mit insgesamt rund 1.300 ArbeiterInnen boten 2014 erstmals die Freizeitoption an („Nur 

2014“), die restlichen 15 Betriebe mit rund 5.100 ArbeiterInnen vereinbarte die Freizeitoption bereits 2013 

(„2014+“). Tabelle 5 gibt einen Überblick über die Inanspruchnahme der Freizeitoption 2014 auf Basis der 

PROGE-Umfragedaten. 

Tabelle 5: Inanspruchnahme der Freizeitoption von ArbeiterInnen 

 Arbeiter-
Innen      

(gesamt) 

Antragsquote Genehmigungsquote FZO      
genehmigt 

FZO-Quote 

Absolut Betrieb Gesamt Betrieb Gesamt Absolut Betrieb Gesamt 

2014+ 5.115 7,34 % 8,10 % 80,58 % 65,53 % 309 5,62 % 6,04 % 

Nur 2014 1.302 19,45 % 18,89 % 49,94 % 45,12 % 111 11,93 % 8,53 % 

 

Antragsquote 

Wie zu erwarten war, zeigt sich bei der Zahl der gestellten Anträge ein klarer Unterschied zwischen jenen 

Unternehmen, welche die Freizeitoption 2014 zum ersten („Nur 2014“) bzw. zum zweiten Mal („2014+“) 

anboten. Grund dafür ist wiederum die bereits öfters erwähnte Klausel der einmaligen Inanspruchnahme 

(vgl. 1.2). Errechnet man das Verhältnis zwischen allen eingegangenen Anträgen in jenen Betrieben, die die 

Freizeitoption 2014 zum zweiten Mal anboten, zur Gesamtzahl der ArbeiterInnen, ergibt sich eine Antrags-

quote von 8,10 %. Bei Betrieben, die 2014 erstmals in die Freizeitoption einstiegen, liegt der Vergleichswert 

deutlich höher, bei 18,89 %. Um einen Hinweis auf den Einfluss der unterschiedlichen Betriebsgrößen zu 

erhalten, kann man als Vergleich wiederum die Durchschnittswerte der einzelnen Betriebe heranziehen. In 

der Gruppe „2014+“ war die Antragsquote in kleineren Betrieben offenbar leicht unterdurchschnittlich 

(7,34 % < 8,10 %), in der Gruppe „Nur 2014“ war es umgekehrt (19,45 % > 18,89 %). Dieser Befund lässt ver-

muten, dass für die Freizeitoption kein starker, eindeutiger Trend in Bezug auf den Einfluss der Betriebsgröße 

festzustellen ist. 

Genehmigungsquote 

Von allen gestellten Anträgen im ArbeiterInnenbereich wurden 2014 420 genehmigt (Spalte: „FZO geneh-

migt“). Die Genehmigungsquoten variieren auch hier wieder relativ eindeutig zwischen den beiden Gruppen. 

Wo die Freizeitoption 2014 erstmals angeboten wurde, wurden insgesamt 45,12 % aller Anträge genehmigt, 

der Betriebsdurchschnitt liegt ähnlich bzw. leicht darüber bei 49,94 %. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass 

über die Hälfte aller Anträge abgelehnt wurde. Wo die Freizeitoption bereits zum zweiten Mal zur Auswahl 

stand, lag die Genehmigungsquote deutlich höher, nämlich bei immerhin 65,53 % gesamt und sogar 80,58 % 


