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1. Problemstellung

Das Arbeitsverhältnis ist bekanntlich dadurch geprägt, 
das eine Person ihre Arbeit in einer von einer anderen 
Person geschaffenen und geleiteten Organisation nach 
deren Weisungen verrichtet.2) Im Arbeitsvertrag wird 

somit privatautonom die Selbstbestimmung in einem 
gewissen Umfang auf eine andere Person übertragen. 
Diese, der/die AG, hat nun Verfügungsmacht über die 
für sie arbeitende Person, den/die AN, und kann sie zu 
seinen/ihren Zwecken einsetzen. Der ursprünglich den 
Arbeitenden gänzlich frei zur Verfügung stehende Tag 
wird damit in eine Zeit der Selbstbestimmung (Freizeit) 
und eine der Fremdbestimmung (Arbeit) geteilt – wie 
und in welchem Umfang diese Teilung erfolgt, ist nicht 
nur Verhandlungssache, sondern hat idR auch fakti-
sche, gesellschaftliche und nicht zuletzt auch rechtliche 
Grenzen.
Marx3) unterscheidet derer zwei: Die „Maximal-
schranke [des Arbeitstages] ist doppelt bestimmt. Ein-
mal durch die physische Schranke der Arbeitskraft. 
Ein Mensch kann während des natürlichen Tags von 
24 Stunden nur ein bestimmtes Quantum Lebenskraft 
verausgaben. So kann ein Pferd tagaus, tagein nur 
8 Stunden arbeiten. Während eines Teils des Tags 
muß die Kraft ruhen, schlafen, während eines an dren 
Teils hat der Mensch andre physische Bedürfnisse 
zu befriedigen, sich zu nähren, reinigen, kleiden 
usw. Außer dieser rein physischen Schranke stößt die 
Verlängerung des Arbeitstags auf moralische Schran-
ken. Der Arbeiter braucht Zeit zur Befriedigung geis-
tiger und sozialer Bedürfnisse, deren Umfang und 
Zahl durch den allgemeinen Kulturzustand bestimmt 
sind. Die Variation des Arbeitstags bewegt sich daher 
innerhalb physischer und sozialer Schranken. Beide 
Schranken sind aber sehr elastischer Natur und erlau-
ben den größten Spielraum“ (Hervorhebungen vom 
Verfasser).
In diesem Beitrag geht es um diese Elastizität der 
Grenze zwischen Arbeit und Freizeit und die Frage, 
wie diese derzeit gesetzlich gezogen wird. Dafür 
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Die Entgrenzung der Arbeitszeit, die auch im aktuellen Regierungsprogramm angesprochen ist, entspricht 

dem generellen Trend zur Flexibilisierung der Arbeitsbedingungen. Vor dem Hintergrund der histori-

schen Entwicklung der Arbeitszeitregulierung wird für eine differenzierte Sichtweise auf die Arbeitszeit-

flexibilisierung plädiert, in der nicht nur eine einseitige Erfolgsgeschichte des Gewinns an persönlicher 

Freiheit erzählt wird, sondern auch die Risiken bei deren Bewertung miteinfließen. Denn was nach mehr 

Selbstbestimmung klingt, kann in der Realität genau das Gegenteil bedeuten.
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1) Überarbeitete und insb um Fußnoten erweiterte Fassung eines im 

Rahmen der arbeits- und sozialrechtlichen Tagung der AK Wien am 

15.10.2014 gehaltenen Vortrages.
2) Kietaibl, Arbeitsrecht 18 (2013) 23.
3) Das Kapital, MEW Bd 2324 (2014) 246 f.


