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ben. Zusätzlich steht eine Online-Datenbank zur Verfü-
gung. Diese wird aber nicht gleich freigeschaltet, son-
dern erst bis zu zwei Werktagen später (Verständigung 
mittels separatem E-Mail). Ist dieses eingelangt, dann 
gibt es zum Buch auch eine Online-Datenbank, die zwi-
schen den Auflagen des Print-Produkts und E-Books 
aktualisiert wird und durch Notizen personalisiert wer-
den kann. Ebenfalls steht eine Benachrichtigung über 
Neuheiten und eine ausgefeilte Suche zur Verfügung.

Insgesamt hält man so nicht nur das gewohnte 
arbeitsrechtliche Qualitätsprodukt in der Hand, es gibt 
auch mittlerweile umfangreiche digitale Funktionen, 
die eine neue Herangehensweise ermöglichen. Nicht 
zuletzt besteht der Vorteil, das Buch im Rahmen der 
mobilen Geräte mitnehmen zu können, ohne dass man 
das Gewicht des Buches herumtragen muss. Löschnigg 
to go in bester Qualität.
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Mit diesem Band 23 der Sozialpolitischen Studi-
enreihe wird eine Studie veröffentlicht, die im Auftrag 
des BM für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
von Mitarbeiterinnen des Österreichischen Instituts für 
Wirtschaftsforschung erstellt wurde. Der Band kann 
entweder im Buchhandel bezogen oder – wie alle 
Bände der Sozialpolitischen Studienreihe – unter www.
studienreihe.at kostenlos heruntergeladen werden.

Die Studie beschäftigt sich mit dem Volumen und 
der Verteilung der Arbeitszeit und damit mit einem poli-
tischen Dauerthema. Es steht aber nicht das Schlagwort 
„Flexibilisierung der Arbeitszeit“ im Vordergrund, mit 
dem sich ja alle anfreunden können, weil es Wünsche 
sowohl der AN nach Erhalt von mehr Zeitsouveränität 
als auch der AG nach mehr Anpassungsmöglichkeiten 
vorhandener Arbeitskapazitäten an kurzfristigen Auslas-
tungsschwankungen zusammenfasst; weil sich diese 
Wünsche jedoch widersprechen, ist politisch zu dis-
kutieren, wohin die Reise geht. Nein, diese Studie hat 
eine andere Schwerpunktsetzung und stellt sich nicht 
zwischen AN und AG, sondern betrachtet vielmehr die 
geschlechtsspezifischen Unterschiede im Volumen und 
Verteilung der Arbeitszeit und zeigt arbeitszeitbezoge-
ne Ansatzpunkte zur Förderung einer ausgeglichenen 
Verteilung der Erwerbsarbeitszeit von Frauen und Män-
nern über ihr Erwerbsleben auf.

Zuerst vergegenwärtigt die Studie die Verwen-
dung der Zeit für bezahlte und unbezahlte Tätigkeiten 
(S 27-29), wobei sich bei letzterer die geschlechtsspezi-
fischen Unterschiede weniger in der Kinderbetreuung, 
sondern mehr in der Haushaltsführung widerspiegeln. 
Das vierte Kapitel (S 31-38) kann von LeserInnen der 
DRdA getrost übersprungen werden, weil darin für 
Nicht-JuristInnen die rechtlichen Grundlagen und ihre 
historische Entwicklung in den für die Studie notwen-
digsten Grundzügen beschrieben werden.

In ihrem Hauptteil spaltet sich die Studie in zwei 
Kernstücke auf: Zuerst werden das Arbeitsvolumen 
und die Verteilung der Arbeitszeit empirisch analysiert 
(S 41-102). Im Rahmen der Studie wurden keine eige-
nen Daten erhoben, sondern als Datenbasis insb die 
Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung (rund 22.500 Haus-
halte) herangezogen, welche im Anhang I (S 173-182) 
gemeinsam mit der Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nung näher erklärt wird. Zwar blieb in den letzten zehn 
Jahren das Erwerbsarbeitsvolumen gleich, feststellbar 
seien jedoch Veränderungen innerhalb der Verteilung 
des Arbeitsvolumens. Weil es für (vollzeitbeschäftigte) 
Männer gesunken sei, habe sich das Volumen auf mehr 
(teilzeitbeschäftigte) Frauen verteilt, was die aktive 
unselbständige Beschäftigung habe steigen lassen. Der 
Rückgang des Arbeitsvolumens Vollzeitbeschäftigter 
werde dabei getrieben vom Abbau des Überstunden-
volumens (S 44). Verschiebungen innerhalb des gleich 
gebliebenen Arbeitsvolumens ergeben sich auch durch 
Veränderungen der Nachfrage nach Berufen und Quali-
fikationen (S 50-56), wenig überraschend zu Lasten von 
Tätigkeiten mit geringem Anforderungsprofil. Einge-
hender untersucht werden die geschlechtsspezifischen 
Unterschiede bezüglich der Dauer der Normalarbeits-
zeit, aber auch die Abhängigkeit des Arbeitsausma-
ßes von Branche, Beruf, Ausbildung und Lebensphase 
(S 59-90), die ihrerseits zum Teil geschlechtsbedingt 
sind. Zumindest für mich neu sind die empirisch erho-
benen Tatsachen, dass ein Siebtel aller unselbständig 
Erwerbstätigen in ihrer Arbeitszeitgestaltung völlig frei 
sind, ein Viertel angeben, selten oder nie einem Zeit-
druck am Arbeitsplatz ausgesetzt zu sein, und dass jede 
fünfte Akademikerin Lehrerin ist.

Der empirischen Analyse, die mit einem europä-
ischen Vergleich abgerundet wird (S 91-102), folgt als 
zweites Kernstück eine Darstellung politischer Hand-
lungsfelder (S 105-159) in Form eines strukturier-
ten Überblicks über verschiedene Regelungen und 
Instrumente, welche die Erwerbsarbeitszeit und deren 
geschlechtsspezifische Verteilung beeinflussen. Dazu 
werden mögliche Änderungen des Arbeitszeitrechts 
diskutiert (S 112-124). Weil Präferenzen des Unterneh-
menssektors in Bezug auf die Arbeitszeitgestaltung 
erklärtermaßen nicht Teil der Studie sind, erfolgt die 
Diskussion nur aus Sicht der unselbständig Beschäftig-
ten (S 23). Dabei wird einer allgemeinen Verkürzung 
der gesetzlichen Normalarbeitszeit nur eine geringere 
Wirkung attestiert und Zeitwertkonten werden als pro-
blematisch angesehen. Vielmehr wird vorgeschlagen, 
ähnlich der Elternteilzeit ein Recht auf individuelle 
Festlegung der wöchentlichen Normalarbeitszeit inner-
halb eines Korridors von 30 bis 40 Wochenstunden 
einzuführen – auch im Hinblick auf die Altersteilzeit 
(S 144). Dass es einen Rechtsanspruch auf Elternteilzeit 
nur in Betrieben mit mehr als 20 Beschäftigten gebe, ist 
jedoch nicht richtig (S 119, 130; vgl Burger, ASoK 2006, 
282). Untersucht werden aber auch familienpolitische 
Arbeitszeitoptionen (S 124-133) und das Kinderbetreu-
ungsgeld, dessen Bezugsdauer zu kürzen und exklusive 
Bezugszeiten für Väter zu erhöhen empfohlen wird. 
Wenig überraschend wird der Ausbau eines leistbaren 
und mit den Erwerbsarbeitszeiten kompatiblen Kin-
derbetreuungsangebotes angeregt (S 130). Weil das 
Ausmaß der Erwerbsarbeitszeit sowohl vom Bildungs-
grad als auch vom Gesundheitszustand abhängen, wer-
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