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199445) beginnt als Regierungsvorlage,46) die eigent-
lich nur die Arbeitszeitregelungen für LenkerInnen im 
Gefolge des EWR-Beitritts 1994 zum Gegenstand hat. 
Im Ausschuss47) kommt es dann zu einer Ausweitung 
der Flexibilisierungsmöglichkeiten sowie der Einfüh-
rung einer Regelung für Gleitzeit und Dekadenarbeit. 
Der Bericht hält lapidar fest, dass „in einzelnen Fällen 
längere Tagesarbeitszeiten zugelassen werden, wenn 
auf Grund der Art der Tätigkeit und des spezifischen 
Arbeitsablaufes kein gesundheitlicher Nachteil für die 
Arbeitnehmer entsteht.“
Die nachfolgende „große“ Novelle 199748) beruht auf 
einem Initiativantrag von SPÖ- und ÖVP-Abgeordne-
ten,49) dem eine Einigung der Sozialpartner über den 
Ausbau der Gestaltungsmöglichkeiten im Arbeitszeit-
recht zu Grunde liegt. Dieser Initiativantrag, der im 
Ausschussbericht unverändert in voller Länge zitiert 
wird,50) wird folgendermaßen eingeleitet: „Das Arbeits-
zeitgesetz enthält [...] bereits zahlreiche Möglichkeiten, 
die Arbeitszeit an die Bedürfnisse der Arbeitnehmer 
und des Betriebes anzupassen. [...] Diese Möglichkeiten 
werden jedoch von vielen Seiten als zu gering angese-
hen.“
Es werden weitere Ausweitungen der Flexibilisierung 
der Arbeitszeit vorgesehen, wobei betont wird, dass 
„diese weitgehenden Gestaltungsmöglichkeiten [...] 
nicht dazu führen [dürfen], daß sich die betriebliche 
Arbeitszeit in der Praxis ausschließlich an betriebli-
chen Bedürfnissen (zB Arbeitsanfall) orientiert und 
die Arbeitnehmer keine Möglichkeit der Mitgestaltung 
haben. Der Entwurf sieht daher als Ausgleichsmaß-
nahmen für die langfristige Durchrechnung der Nor-
malarbeitszeit eine Einschränkung des Weisungsrechts 
des Arbeitgebers, Regelungen über die Abgeltung von 
Zeitguthaben bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
während des Durchrechnungszeitraumes und über 
den einseitigen Abbau von Zeitguthaben durch den 
Arbeitnehmer vor.“
Außerdem kommt es zu einer Zurücknahme der 
behördlichen Zulassung von Abweichungen zu Guns-
ten autonomer Regelungen auf betrieblicher Ebene.51) 
Die Ausweitungen der Flexibilisierungsmöglichkeiten 
werden in den Parlamentarischen Materialien kaum 
begründet, lediglich bei Detailregelungen blitzt die 

Bezugnahme auf grundlegende Wertungen hervor: so 
zB, dass „arbeitsintensive Aufträge, deren verspätete 
Erfüllung einen großen wirtschaftlichen Nachteil zur 
Folge hätte (zB Pönale, Entgang von Folgeaufträgen)“ 
zusätzliche Überstunden rechtfertigen können.52)

Von einer Einschränkung der Normalarbeitszeit und der 
tatsächlich gearbeiteten Arbeitszeit ist zu diesem Zeit-
punkt nicht mehr die Rede – der Fokus liegt vielmehr 
auf der Schaffung weiterer Ausnahmen vom Grundprin-
zip des Achtstundentages und der 40-Stunden-Woche, 
die mit den Bedürfnissen der Wirtschaft begründet 
werden und deren Zulassung mit ausreichenden Vor-
kehrungen zur Sicherung des Gesundheitsschutzes 
gerechtfertigt wird.
Dieser Trend setzt sich mit der letzten große Arbeits-
zeitnovelle 200753) fort, die weitere Möglichkeiten 
der Ausweitung der Normalarbeitszeit auf zehn Stun-
den und zusätzliche Möglichkeiten zur Leistung von 
Überstunden sowie die Vereinfachung von Flexibilisie-
rungsmöglichkeiten vorsah.54) Im Gegenzug kam es 
zur Einführung eines gesetzlichen Zuschlages für die 
Mehrarbeit von Teilzeitbeschäftigten, auf den jedoch 
hier nicht weiter eingegangen wird.55) Das Regie-
rungsprogramm für die 23. GP legt die Intentionen 
offen: „Flexibilisierung des gesetzlichen Arbeitszeit-
rechts [...], verbesserte Durchsetzung des Arbeitszeit-
schutzes zur Förderung des Gesundheitsschutzes und 
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie bzw Freizeit 
[...], Vereinfachung solcher flexibler Arbeitszeitmodel-
le, die im Interesse beider Arbeitsvertragsparteien lie-
gen.“56) Die Novelle enthält nach dem AB57) einerseits 
Maßnahmen zur Erhöhung der Flexibilität von Unter-
nehmen im Hinblick auf schwankende Auslastungen 
sowie andererseits Regelungen zur Vereinfachung des 
Arbeitszeitrechts. Damit ist die Richtung klar: Dere-
gulierung im Bereich der Vollzeitbeschäftigung, um 
die Einsatzmöglichkeiten der AN möglichst flexibel 
und die daraus resultierenden Mehrkosten möglichst 
gering zu halten. Die nunmehr im Regierungspro-
gramm für die laufende 25. GP projektierte Anhebung 
der Arbeitszeitgrenze auf zwölf Stunden in bestimm-
ten Fällen (aktive Reisezeit, Gleitzeit) passt in diesen 
Trend und folgt der grundsätzlichen Tendenz zur Ent-
grenzung der Arbeitszeit.

3. Die Vorhersehbarkeit der 
Freizeit als Regelungsziel

Im Zuge der Flexibilisierung von Arbeitszeit, die ja vor 
allem deren Verteilung über längere Zeiträume betrifft, 
wird einem bislang noch nicht geschützten Aspekt der 
Lebensgestaltung von abhängig Beschäftigten gesetz-
geberische Beachtung geschenkt: die Vorhersehbarkeit 
der Freizeit. Diese war bei einer gleichmäßigen Arbeits-
zeitverteilung unproblematisch, sie wurde aber umso 
wichtiger, als durch die Flexibilisierungsmöglichkeiten 
viel weitergehende Eingriffe durch die AG möglich 
wurden als bislang. Schon Marx58) weist auf die Wich-
tigkeit einer Regelung hin, die „endlich klarmacht, 
wann die Zeit, die der Arbeiter verkauft, endet und 
wann die ihm selbst gehörige Zeit beginnt.“ Es wird 
dabei aus den Berichten der Fabriksinspektoren zitiert, 
die schon 1859 festhalten: „Einen noch größeren Vor-
teil bedeutet es, daß endlich klar unterschieden wird 
zwischen der Zeit, die dem Arbeiter selbst und der, die 
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