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• Warum überhaupt Arbeitszeitregulierung?

• Be- und Entgrenzung der Arbeit

• Regulierung der täglichen Arbeitszeit

• Regulierung der wöchentlichen Arbeitszeit

• Entgrenzung. Flexibilisierung 

• Vorhersehbarkeit der Freizeit als Regelungsziel

• Entgrenzte Arbeit: Chancen und Risiken



Die „Maximalschranke [des Arbeitstages] ist doppelt bestimmt. Einmal 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 andren 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 Schranken.
Der Arbeiter braucht Zeit zur Befriedigung geistiger 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 erlauben den größten Spielraum.“ (Marx MEW 23, 246)



• „Im Gefüge der wirtschaftlichen Verflochtenheit benötigen unsere Betriebe flexible Arbeitszeitregelungen, aber auch die
Arbeitskräfte selbst fordern variable Arbeitszeitmodelle ein. Dabei ist stets auf eine Ausgewogenheit zwischen
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressen zu achten. Der internationale Vergleich zeigt: Je fortschrittlicher der Standort,
desto flexibler die Arbeitszeit. Deutschland hat in der Vergangenheit die Arbeitszeit flexibilisiert, den Arbeitsmarkt
reformiert und verzeichnet heute die niedrigste Arbeitslosenrate in der EU. Die österreichischen Arbeitszeitregelungen sind
deutlich restriktiver, als die Europäische Arbeitszeitrichtlinie vorgibt. Hinzu kommt, dass Unternehmen und
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gemeinsam und partnerschaftlich vielfach viel flexibler agieren wollen, als sie es
aufgrund starrer gesetzlicher Regelungen derzeit können.“

• Maßnahmen

• Flexibilisierung und Entbürokratisierung der Arbeitszeitgesetze

• Prüfung der Schaffung eines Zeitwertkonto-Modells (“Arbeitszeit-Sparbuch“)



„Bezüglich der Regelung der Arbeitszeit für erwachsene, eigenberechtigte männliche Arbeiter
müssen Eingriffe der Gesetzgebung in die freie Entwicklung dieser Verhältnisse, soweit es sich nicht
etwa ganz ausnahmsweise um die Verhinderung staatspolizeilicher unzulässiger Mißbräuche
handelt, als eine Ver-letzung der individuellen Freiheit des mündigen Staatsbürgers angesehen
werden. Mit der Arbeitsdauer steht übrigens der Arbeitslohn in innigstem Zusammenhang, dieser
wird aber durch das Verhältnis von Angebot und Nachfrage naturgemäß geregelt; der Staat kann
und darf weder im legislativen noch im administrativen Wege darauf Einfluss nehmen, Leistung und
Gegenleistung, Arbeit und Ent-lohnung regeln sich nach allgemein wirtschaftlichen Gesetzen, denen
gegenüber sich jedes staatliche Reglementieren als ohnmächtig erweist.“

Motivenbericht aus 1869 anlässlich der Novellierung der GewO 1859



• 1885 GewO-Novelle: 11-Stunden-Tag in Fabriken

• 1918: provisorische Einführung des 8-Stunden-Tages für „fabriksmäßig betriebene 
Gewerbeunternehmen“

Die „Zahl der Arbeitslosen [zu] verringern und die Zahl der Arbeitenden zu vermehren.“ Die
„achtstündige Arbeitszeit ist in diesem Falle keine prinzipielle Frage, sondern, sie ist nur eine
Notstandsmaßregel und wird natürlich nur als solche betrachtet werden können.“ (Hanusch StenProt

ProvNV 22.11.1918, 5. Sitzung 124)



• „richtigen Annahme […], daß die Arbeitskraft eines besonderen Schutzes bedarf, der ihr gerade bei
uns und zu einer Zeit, da die internationale Regelung dieser Frage auf dem Marsch ist, nicht
verweigert werden kann.“ (ErlAB 548 Blg KonstNV 1)

• „ein Gebot der Menschlichkeit, der Erhaltung und Wiederaufrichtung unserer Volkskraft“ 
(Abgeordneter Spalowsky (CSP), StenProt KonstNV 17.12.1919, 48. Sitzung 1348)

• Die „Arbeitskraft des Einzelnen ist vor jedem Raubbau zu schützen.“
(Abgeordnete Boschek (SdP) 17.12.1919, StenProt KonstNV 1349)



• „Anschluss“ Österreichs 1938→ deutsche „Verordnung über die Arbeitszeit“ vom 21.12.1923

• „Verordnung über den Arbeitsschutz“ vom 12.12.1939: 10-Stundentag

• 1956 Verordnung (BGBl 195/1956)„tägliche Arbeitszeit, die mehr als acht Stunden beträgt […], nur
mit Genehmigung des zuständigen Arbeits-inspektorates zulässig“ (§ 1)

• AZG 1969: „Die Tagesarbeitszeit darf acht Stunden […] nicht überschreiten.“



• AZG 1969: Basis ist Volksbegehren der SPÖ →massive Umarbeitung im Ausschuss
• Argumente:

• Teilhabe am Fortschritt und den damit bewirkten Produktivitätssteigerungen
• Gesundheitsschutz notwendig, „um für die im Zuge der technischen Entwicklung gesteigerten

Anforderungen an die Arbeitskraft einen Ausgleich durch erhöhte Freizeit zu schaffen; […]
Wenn durch die Technisierung des Arbeitsprozesses die körperliche Ermüdung zurückgedrängt
wird, so führen die modernen Arbeitsmethoden doch zu einer erhöhten psychischen
Arbeitsbelastung, die durch verlängerte Erholungsmöglichkeiten ausge-glichen werden muß.“

• „Erhaltung der Vollbeschäftigung“ 



• Schon im AZG 1969

• Überstundenanordnung gegenüber vorher erleichtert

• Durchrechnungsmodelle (außer Gleitzeit) im Kern vorhanden

• „kleine“ Novelle BGBl 1994/446

• Gleitzeit, Dekadenarbeit, bestehende Möglichkeiten ausgeweitet

• „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.“ (AB 1672 BlgNR 18. GP)



• “Das Arbeitszeitgesetz 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 angesehen.“

• „diese weitgehenden Gestaltungsmöglichkeiten […] nicht dazu führen [dürfen], daß sich die
betriebliche Arbeitszeit in der Praxis ausschließlich an betrieblichen Bedürfnissen (z. B.
Arbeitsanfall) orientiert und die Arbeitnehmer keine Möglichkeit der Mitgestaltung haben. Der
Entwurf sieht daher als Ausgleichsmaßnahmen für die langfristige Durchrechnung der
Normalarbeitszeit 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 Zeit-guthaben durch den
Arbeitnehmer vor.“



• Flexibilisierung → Schaffung weiterer Ausnahmen vom Grundprinzip des 
8-Stunden-Tages und der 40-Stunden-Woche

• Sicherung der Vorhersehbarkeit der Freizeitgestaltung (§ 19c AZG)

• Einschränkung des Weisungsrechts der Arbeitgeber:innen

• Verbot von „Arbeit auf Abruf und Arbeit nach Arbeitsanfall“ (AB 622 BlgNR 20. GP 7)



• „Flexibilisierung des gesetzlichen Arbeitszeitrechts […] Verbesserte Durch-setzung des
Arbeitszeitschutzes zur Förderung des Gesundheitsschutzes und der Vereinbarkeit von Beruf und
Familie bzw Freizeit […] Vereinfachung solcher flexibler Arbeitszeitmodelle, die im Interesse beider
Arbeitsvertragsparteien liegen.“ (Regierungsprogramm für die 23. GP )

• Zuschlag für Mehrarbeit bei Teilzeitbeschäftigten: “faire Abgeltung der im betrieblichen Interesse
eingebrachten Flexibilität von Teilzeitbeschäftigten“



• Genereller 12-Stunden-Tag und 60-Stunden-Woche (ohne Betriebsratsmitbestimmung)

• Begrenzung (nur) mit 48 Stunden im 16-Wochen-Schnitt

• Keine Auswirkungen auf die Überstundenzuschläge

• Formale Freiwilligkeit

• Ablehungsrecht der 11. und 12. Stunde

• Wahlrecht betreffend der Abgeltung



„Einen noch größeren Vorteil bedeutet es, daß endlich klar unterschieden wird zwischen der Zeit, die
dem Arbeiter selbst und der, die 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.“ (Marx MEW 23, 320 [FN 201]).



• AZG 1969 – Stammfassung
Interessenabwägung bei Überstundenleistungspflicht

• Teilzeitbeschäftigte 1992
Arbeitszeitverteilung, Vorankündigungsfrist, Ablehnungsrecht

• Vollzeitbeschäftigte 1997
Arbeitszeitverteilung – Verbot der „Arbeit auf Abruf“

• 2018: Ausweitung der Arbeitszeit, aber Freiwilligkeit überlanger Überstunden 



• Subjektivierung und Individualisierung der Arbeitsbeziehungen

• Gleitzeit

• Lockerung der Grenzen wegen selbstbestimmter Arbeitszeitverteilung

• Schattenseiten: Verdichtung der Arbeit, Rechtfertigungsdruck, Zuschlagsentfall

• Gleiten im Interesse der Arbeitgeber:innen



„Die Machttechnik (...) nimmt eine subtile Form an. Es bemächtigt sich nicht direkt des Individuums.
Vielmehr sorgt es dafür, dass das Individuum von sich aus auf sich selbst so einwirkt, dass es den
Herrschaftszusammenhang in sich abbildet, wobei es ihn als Freiheit interpretiert.“

(Han, Psychopolitik – Neoliberalismus und die neuen Machttechniken (2014) 42)



• Arbeitsverhältnisse sind von Machtungleichgewichten geprägt → formal gleiche
Gestaltungsspielräume werden daher unterschiedlich genutzt

• Klare Regelungen

• Spielräume in gleicher Weise für beide Seiten – keine Einbahnstrasse

• Sicherstellung ungestörter Ruhezeiten – “Recht auf Nichterreichbarkeit”
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