
Betriebsvereinbarung über eine Änderung der bestehenden Gleitzeit-
Betriebsvereinbarung 
 
betreffend Erhöhung der Normarbeitszeitgrenze auf 12 bzw. 60 Stunden und 
Ermöglichung eines ganztägigen 
Zeitausgleichs, 
 
abgeschlossen zwischen 
…….…………………………………………………………….……………… [Name und 
Adresse Arbeitgeber/in] 
(in der Folge „Arbeitgeber/in“ genannt) 
 
und dem im Betrieb des/der Arbeitgebers/in errichteten Betriebsrat. 
 
 
 
1. Gegenstand und Geltungsbereich der Betriebsvereinbarung 
Durch die gegenständliche Zusatz-Betriebsvereinbarung wird die im Betrieb 
bestehende Betriebsvereinbarung 
über gleitende Arbeitszeit abgeändert, und zwar im Hinblick auf die Erhöhung der 
Normalarbeitszeitgrenze auf 
12 Stunden täglich bzw. 60 Stunden wöchentlich sowie die Ermöglichung eines 
ganztägigen Zeitausgleichs. 
Diese Zusatz-Betriebsvereinbarung wird im Rahmen des folgenden 
Geltungsbereichs wirksam: 
 
Räumliche Geltung für folgende Standorte des/der Arbeitgebers/in: 
.......................................................................................................................................
.................. 
 
Fachlich-organisatorische Geltung für folgende Abteilungen bzw. Bereiche des/der 
Arbeitgebers/in: 
.......................................................................................................................................
.................. 
 
Persönliche Geltung für folgende Arbeitnehmergruppen: 
.......................................................................................................................................
.................. 
 
2. Höchstzulässige Dauer der Normalarbeitszeit 
Die Normalarbeitszeitgrenze wird von bisher 10 Stunden täglich und 48 Stunden 
wöchentlich auf 12 Stunden 
täglich und 60 Stunden wöchentlich angehoben. Die Arbeitnehmer/innen haben strikt 
darauf zu achten, dass die 
tägliche Normalarbeitszeit 12 Stunden und die wöchentliche Normalarbeitszeit 60 
Stunden nicht überschritten 
werden dürfen. Über diese Grenzen hinausgehende Arbeitsleistungen sind nicht 
erwünscht und werden nicht als 
Arbeitszeit anerkannt. Es wird im beiderseitigen Einverständnis festgehalten, dass 
die erweiterten Gleitzeitspielräume keine Erhöhung der (durchschnittlichen) 
Normalarbeitszeit bezwecken, sondern dem Wesen der Gleitzeit entsprechend 



lediglich eine andere (= flexiblere) Verteilung der Normalarbeitszeit ermöglichen 
sollen. 
 
3. Möglichkeit zum ganztägigen Zeitausgleich 
Die Arbeitnehmer/innen haben die Möglichkeit, Zeitguthaben auf ihren Wunsch in 
ganzen Tagen zu verbrauchen (= „arbeitsfreie Gleittage“). Arbeitsfreie Gleittage sind 
vom/von der Arbeitnehmer/in dem/der organisatorisch zuständigen Vorgesetzten 
jeweils mindestens zwei Wochen im Vorhinein bekannt zu geben. Der/Die 
Vorgesetzte hat dem Ansuchen tunlichst zu entsprechen, sofern dem gewünschten 
Zeitpunkt des jeweiligen Gleittages bzw. der Gleittage keine zwingenden 
betrieblichen Erfordernisse entgegenstehen. Im Falle der Nichteinigung ist die 
nächsthöhere Dienstebene einzuschalten und eine Lösung anzustreben, die sowohl 
die Gleitzeitinteressen des/der Arbeitnehmers/in als auch die notwendigen 
betrieblichen Belange angemessen berücksichtigt. 
 
[Optionaler Zusatz:] Auf Wunsch ist Arbeitnehmer/innen zumindest einmal monatlich 
ein arbeitsfreier Gleittag 
im Zusammenhang mit einer wöchentlichen Ruhezeit zu gewähren. 
 
 4. Geltungsdauer und Schlussbestimmungen 
Diese Zusatz-Betriebsvereinbarung tritt am ………………………… [Datum] in Kraft 
und gilt ab diesem Zeitpunkt als integrierender Bestandteil der im Betrieb 
bestehenden Betriebsvereinbarung über die gleitende Arbeitszeit. 
 
 
............................................................  
 
Ort, Datum 
............................................................  
Unterschrift Betriebsratsvorsitzende/r  
 
............................................................ 
 
Unterschrift Arbeitgeber/in (bzw. 
vertretungsbefugte Person) 
 
 
 
 
Dieses Muster wird seitens des AGV-Vorarlberg unentgeltlich für Mitglieder zur Verfügung gestellt und auf den zugehörigen Informations-Sideletter verwiesen. 

Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung ohne Gewähr und ist eine Haftung des AGV-Vorarlberg ausgeschlossen. Bei allen 
personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form für beide Geschlechter. Nicht Zutreffendes ist zu streichen, allfällige Ergänzung sind selbst 

vorzunehmen. 

 
 


