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seinem Unternehmer gehört. Der Arbeiter weiß nun, 
wann die Zeit, die er verkauft, beendet ist und seine 
eigne beginnt, und da er dies vorher genau weiß, kann 
er über seine eignen Minuten für seine eignen Zwecke 
im voraus verfügen.“59)

Freilich ging es für Marx noch nicht um die Einschrän-
kung der flexiblen Verteilung der vereinbarten Arbeits-
zeit, sondern um die Begrenzung des Rechts der AG, 
den Arbeitstag beliebig auszuweiten und dem durch die 
Begrenzung der Höchstarbeitszeiten gegenzusteuern. 
Nunmehr geht es auch um die Einschränkung der Mög-
lichkeit, eine an sich beschränkte Arbeitszeit ungleich 
zu verteilen, wobei eine Beschränkung der Auswei-
tungsmöglichkeit unter dem Aspekt der Sicherung vor-
hersehbarer Freizeit weiterhin Bedeutung besitzt.
Zuerst wurde diese Problematik bei Teilzeitbeschäf-
tigten erkannt: Bis zur Novelle BGBl 1992/833 gab 
es keine besondere arbeitszeitrechtliche Regulierung 
der Teilzeitarbeit – im Rahmen der Vertragsfreiheit 
waren somit sehr weitgehende Vereinbarungen mög-
lich. 1992 wurden erstmals Sonderbestimmungen zur 
Teilzeit in das AZG eingefügt. Während bei der Regu-
lierung der Vollzeitbeschäftigung „im wesentlichen die 
Begrenzung der Arbeitszeit im Interesse des Gesund-
heitsschutzes der Arbeitnehmer“ bezwecke, haben die 
Arbeitszeitregelungen bei Teilzeitbeschäftigten eine 
andere Stoßrichtung: „Da [sie] wegen des geringeren 
Ausmaßes der Arbeitszeit sehr flexibel einsetzbar sind 
und die Praxis von dieser Möglichkeit nicht selten 
exzessiv Gebrauch gemacht hat, sind auch für Teilzeit-
beschäftigte Schutzmaßnahmen erforderlich. Durch 
diese soll die Verfügbarkeit der Teilzeitbeschäftigten 
beschränkt und so den teilzeitbeschäftigten Arbeitneh-
mern die ungestörte Inanspruchnahme ihrer Freizeit 
gewährleistet werden.“ Es geht somit nicht um die 
Schaffung von (zeitlichen) Freiräumen, sondern um die 
Festlegung der Lage der hinsichtlich ihres Ausmaßes 
als unproblematisch angesehenen Arbeitszeit. „Eine 
exakte Festsetzung von Ausmaß und Lage der Arbeits-
zeit [...] ist notwendig, um es dem Arbeitnehmer zu 
ermöglichen, über seine Freizeit zu disponieren. [...] 
Eine Vereinbarung, die dem Arbeitgeber ermöglicht, 
das Ausmaß der Arbeitszeit zu variieren oder die Lage 
der Arbeitszeit nach Belieben einseitig festzusetzen, 
widerspricht daher dieser – zugunsten des Arbeit-
nehmers zwingenden – Bestimmung. Abs 3 schränkt 
daher das [bislang bestehende] Weisungsrecht des 
Arbeitgebers [...] ein.“60)

Mit der großen Flexibilisierungsnovelle 1997 wird auch 
für Vollzeitbeschäftigte das Weisungsrecht des/der AG 
hinsichtlich der Lage der Arbeitszeit (und damit auch 
der Freizeit) eingeschränkt. Damit soll „Arbeit auf 
Abruf und Arbeit nach Arbeitsanfall“61) verhindert 
werden. Es werden somit – nach Ausweitung der Ein-
satzmöglichkeiten – als abschwächende Gegenmaßnah-
me die soeben beschriebenen Regelungen für Teilzeit-
beschäftigte hinsichtlich der Verteilung der Arbeitszeit 
übernommen.

4. Entgrenzte Arbeit: Chancen 
und Risiken

Das Arbeitszeitrecht zeigt sich in seinem derzeitigen 
Stadium als ein Gemenge zwischen einem grundsätz-
lich begrenzten Arbeitstag und einer grundsätzlich 

begrenzten Arbeitswoche einerseits und einer nicht 
unwesentlichen Anzahl von Möglichkeiten, von die-
sen Grenzen abzugehen. Unter Aufrechterhaltung des 
Grundprinzips des Achtstundentages und der 40-Stun-
den-Woche besteht somit in der Praxis vieler Vollzeitbe-
schäftigter eine weitaus liberalere Arbeitszeitgestaltung 
als dies auf den ersten Blick scheint. Dies wird in 
der Regel nicht nur unter Kostenaspekten diskutiert, 
sondern häufig auch unter dem Hinweis, dass damit 
das „patriachalisch-autoritär organisierte Arbeitsverhält-
nis“62) zu einem egalitären, auf Augenhöhe ausgehan-
delten werden könne. Ende der 1990iger-Jahre wurde 
die Forderung erhoben, dass der Bürger bzw die Bürge-
rin auch als AN mündiger werden müsse. Dies bedeute 
einerseits, dass die Persönlichkeit entsprechend respek-
tiert werde und mehr Mitgestaltungs- und Entschei-
dungsmöglichkeiten bei der Arbeitsleistung (und ihrer 
Organisation) bestehen müssen, andererseits aber auch 
ein Mehr an Verantwortung. Das Arbeitsverhältnis solle 
sich einer Rechts- und Wirtschaftsbeziehung zwischen 
gleichrangigen PartnerInnen annähern.63)

Dass die Arbeitsverhältnisse diesem Ideal derzeit nicht 
gerecht werden, ist aus meiner Sicht evident – weiter-
hin besteht ein Machtungleichgewicht zwischen den 
Parteien des Arbeitsverhältnisses, das gerade im Zusam-
menhang mit den unterschiedlichen Formen der Flexi-
bilisierung zu unerwünschten Effekten führen kann. 
Diese sollen hier kurz am Beispiel der Gleitzeit näher 
analysiert werden. Von ihrem rechtlichen Konzept her 
erscheint dieses Arbeitszeitmodell bestechend, bietet es 
doch AN die Möglichkeit, Beginn und Ende der tägli-
chen Normalarbeitszeit innerhalb des vereinbarten Rah-
mens selbst zu bestimmen (§ 4b AZG). Auf den ersten 
Blick scheint es allein im Interesse der AN zu liegen.64) 
Die betriebliche Praxis zeigt jedoch, dass nicht nur im 
AN-Interesse geglitten wird, sondern dass betriebliche 
Interessen zumindest mitberücksichtigt werden.65) Es 
besteht idR ein Rechtfertigungsdruck für AN, warum 
sie gerade in Zeiten geringeren Arbeitsbedarfes Zeitgut-
haben erwerben bzw warum sie diese abbauen, wenn 
sie benötigt werden.66) Im betrieblichen Alltag besteht 
somit ein nicht unwesentlicher Druck für AN, sich 
ihre Arbeitszeit „autonom“ so einzuteilen, dass (auch) 
betriebliche Interessen berücksichtigt werden.
In der Regel kommt es damit bei der Gleitzeit zu einer 
Verdichtung der Arbeitszeit und – insb bei erstmaliger 
Einführung dieser Arbeitszeitform – auch zum Wegfall 
von Überstunden bzw zu einem Entfall der Über-
stundenzuschläge. In einem größeren Zusammenhang 
betrachtet, erfolgt damit auch eine Risikoverschiebung 
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