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INFO SIDELETTER ZU NEUERUNGEN 
BEI GLEITZEITREGELUNGEN 
 
Um Ihnen eine bestmögliche Basis zu verschaffen, informieren wir 
Sie anbei kostenlos in groben Zügen über Ihre Möglichkeiten der 
flexiblen Arbeitszeitgestaltung in Form von Gleitzeitregelungen à 
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BITTE HALTEN SIE BEI OFFENEN 
FRAGEN UND UNSICHERHEITEN 
RÜCKSPRACHE MIT UNSERER 
SERVICESTELLE UND WAHREN SIE 
JEDENFALLS DIE SCHRIFTFORM! 
 
Jede Gleitzeitvereinbarung hat weiterhin unbedingt folgende Bestandteile zu 
enthalten:  

- Dauer der Gleitzeitperiode  
- Gleitzeitrahmen 
- Höchstausmaß allfälliger Übertragungsmöglichkeiten von Zeitguthaben 

und Zeitschulden in die nächste Gleitzeitperiode und  
- Dauer und Lage der fiktiven Normalarbeitszeit (diese wird benötigt, um 

Dienstabwesenheiten des Arbeitnehmers abzurechnen, die dann mit der 
fiktiven Normalarbeitszeit bewertet werden). 

Daneben bitten wir Sie, grundsätzlich (weiterhin) zu beachten: 
- wenn in Ihrer Organisation ein Betriebsrat eingerichtet wurde, muss eine 
Gleitzeitregelung zwingend mittels Betriebsvereinbarung abgeschlossen 
werden (hierbei handelt es sich um eine „ersetzbare“ BV iSd § 96a ArbVG, 
sodass bei Verweigerung des Betriebsrates die Schlichtungsstelle die 
Zustimmung des Betriebsrates ersetzen kann); existiert kein Betriebsrat ist eine 
schriftliche Einzelvereinbarung mit dem Arbeitnehmer abzuschließen 
- wenn im Zuge der Gleitzeitregelung ein neues System elektronischer 
Zeiterfassung eingeführt werden soll, welches nicht bloß mittels dem 
„gelindesten Mittel“ (zB simple Stempeluhr oder Magnetkarte) sondern ev. 
durch Übermittlung biometrischer Daten oder mittels Videoüberwachung 
installiert werden soll, ist unbedingt der § 96 /1 Z 3 in der Vereinbarung 
anzuführen 
- Bei Teilzeitbeschäftigten ist die fiktive Normalarbeitszeit mit vermindertem 
Stundenumfang festzusetzen 
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Bestehende Begriffsdefinitionen: 

Gleitzeitrahmen: Der Gleitzeit- oder auch Flexibilitätsrahmen ist jener zeitliche 
Rahmen, innerhalb dessen der AN unter Berücksichtigung der betrieblichen 
Erfordernisse den Beginn und das Ende seiner täglichen Normalarbeitszeit 
außerhalb der Kernzeit selbst bestimmen kann und seine Sollarbeitszeit leistet. 
Innerhalb dieses Rahmens können Zeitguthaben aufgebaut und konsumiert 
werden. (= Festlegung des täglichen frühestmöglichen Arbeitsbeginns und 
spätestmöglichen Arbeitsendes) 

Kernzeit: Kernzeit ist jener Teil der täglichen Arbeitszeit, über den die AN nicht 
frei verfügen können und in dem sie der Anwesenheitspflicht unterliegen. Sie 
ist allerdings kein zwingender Bestandteil einer Gleitzeitvereinbarung und 
kann auch zur Gänze weggelassen/gestrichen werden. 
Beispielsweise könnte ein Gleitzeitrahmen von 7.00 bis 20.00 Uhr und eine 
Kernzeit von 9.00 bis 13.00 Uhr in der Gleitzeitvereinbarung festgelegt werden. 
In diesem Fall müsste jeder Mitarbeiter von 9.00 bis 13.00 Uhr im Unternehmen 
anwesend sein und könnte sich die restliche Normalarbeitszeit flexibel 
innerhalb des Rahmens selbst einteilen.  

Gleitzeitperiode: Das ist der Zeitraum, in dem die Arbeitszeit 
„durchgerechnet“, dh bewertet wird. Die Gleitzeitperiode ist jener Zeitraum, 
in dem die durchschnittlich geleistete wöchentliche Normalarbeitszeit nicht 
überschritten werden darf. Man sollte vereinbaren, dass am Ende der 
Gleitzeitperiode bestehende Zeitguthaben zuschlagsfrei in die nächste 
Gleitzeitperiode übertragen werden können. Das Ausmaß der maximal 
übertragbaren Stunden ist dabei zwingend festzulegen. Dies hat den Vorteil, 
dass Zeitguthaben nicht unbedingt mit Zuschlägen ausbezahlt werden 
müssen (weil es sich nicht um Überstunden handelt, sondern um 
Zeitguthaben), sondern als Zeitpolster übertragen werden können. Ebenso 
kann auch eine Übertragungsmöglichkeit für Zeitschulden vorgesehen 
werden. Wenn der Mitarbeiter daher im Durchschnitt der Gleitzeitperiode 
weniger als die gesetzliche oder kollektivvertragliche Normalarbeitszeit 
arbeitet und am Ende der Gleitzeitperiode eine Zeitschuld entsteht, so kann 
diese ebenfalls im festgelegten Ausmaß in die nächste Gleitzeitperiode 
übertragen werden und der Mitarbeiter hat dann in der nächsten 
Gleitzeitperiode diese Stunden zusätzlich zu erbringen. Für Unternehmen 
empfiehlt sich eine möglichst lange Gleitzeitperiode, weil dies den Vorteil hat, 
dass innerhalb dieser Periode Auslastungsschwankungen durch Leistung von 
Mehrleistungen (Aufbau von Zeitguthaben) und Abbau dieser Zeitguthaben 
ausgeglichen werden können. 
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Sollarbeitszeit = fiktive NAZ: Die Sollarbeitszeit dient als Grundlage für die 
Berechnung des Urlaubsverbrauches sowie für die Feststellung von 
Mehrarbeit bzw. Überstunden. Die Sollzeit gilt als Istzeit bei gerechtfertigter 
Abwesenheit vom Dienst infolge von Krankheit bzw. während genehmigter 
Dienstreisen und Urlaub. 

Istzeit: Istzeit ist die Zeit, während der Arbeitsleistungen tatsächlich erbracht 
werden. 

Änderungen seit September 2018 („AZG-Neu“): 

Bestehende Betriebsvereinbarungen bleiben grundsätzlich aufrecht (§ 32c 
Abs. 10 erster Satz)! Seit 1.9.2018 stehen nunmehr für neu abzuschließende 
Gleitzeitvereinbarungen zwei Varianten gleitender Normalarbeitszeit (NAZ) 
zur Verfügung: 

- „Traditionelles Gleiten“ mit nur bis zu 10 Gleitstunden am Tag, aber bis zu 
60 Gleitstunden in der Woche (über 50 Std. denkbar nur bei 6-Tage-
Woche), dies ohne zwingendes Gleittageerfordernis 

- „Erweitertes Gleiten“ mit über 10 und bis zu 12 Gleitstunden am Tag und 
bis zu 60 Gleitstunden in der Woche. Dabei muss in der Gleit-BV bzw. 
Gleit-EV auch (also nicht ausschließlich!) ganztägiger Verbrauch von 
Zeitguthaben (=Gleittage) vorgesehen sein. Der Gleittageverbrauch darf 
im Zusammenhang mit wöchentlichen Ruhezeiten nicht ausgeschlossen 
sein (weder verschriftlicht noch real). In der Regel spricht man hier von 
ca. einem Tag á 2 Monaten. Das Ausmaß des tageweisen Zeitausgleichs 
ist allerdings, wie die Bestimmung der Lage desselben (zeitliches 
Selbstbestimmungsrecht des AN?), noch als offene Auslegungsfrage der 
neuen Regelungen zu sehen.  

Der Gleitzeitrahmen muss jedenfalls groß genug für die 10 bzw. 12 
Tagesnormalstunden sein. Gleiches gilt für den Wochenrahmen, wenn in 
Einzelwochen die 60 Normalstunden ausschöpfbar sein sollen. 

Ob ohne Änderung einer bestehenden Gleitzeitvereinbarung auch 
erweitertes Gleiten über 10 Tagesstunden hinaus zulässig ist, hängt davon 
ab, ob die Regelung die neuen Bedingungen erfüllt (einen ausreichenden, 
nicht auf 10 Gleitstunden eingeschränkten Rahmen sowie Anspruch auf 
Gleittage) oder nicht. Enthält die Vereinbarung keine autonome 
Gleitobergrenze, ist erweitertes Gleiten m.E. nach zulässig. Bloße Hinweise 
auf die bisherigen gesetzlichen Gesamtarbeitsgrenzen sind dabei keine 
autonomen Grenzen. Auch verweist der VSG-KV zwar in seinen meisten 
Passagen auf eine 10-Stunden-Grenze; jedoch haben Kollektivverträge keine 
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gesetzliche Ermächtigung, Gleitzeitvarianten zuzulassen oder zu verweigern 
(unzulässige Abschlussnorm und geg.falls auch unzulässige und daher 
nichtige Betriebsverfassungsnorm). 

Erstmals ausdrücklich und zwingend geregelt ist nun, welchen Einfluss 
Arbeitsstundenanordnungen (damit nicht gemeint sind Kernzeiten und 
selbstorganisierte Anwesenheitssicherungen) in Zeiten mit Gleitberechtigung 
auf die Zeitbewertung haben: Arbeitsstundenanordnungen, die in die 
Gleitberechtigung eingreifen und zu Arbeit über 8 Stunden am Tag oder 40 
Stunden in der Woche hervorrufen, führen zu Überstunden (§ 4b Abs. 5 AZG). 
Anordnungen, die nicht zur Überschreitung dieser Grenze führen, begründen 
noch keine Überstunden. Maßgeblich sind zeitbezogene Anordnungen; 
nicht rein inhaltliche Gewichtungen oder selbst festgelegte Termine 
/wichtige Arbeiten. Hat ein Arbeitnehmer bereits mehr als die 8 oder 40 
Stunden erbracht, werden auch Anordnungseingriffe nie rückwirkend zu 
Überstunden – sondern immer erst für die Zeit ab der Anordnung. 
Überschreiten die Anordnungen 10 bzw. 50 Stunden, so können diese ÜSt 
vom Arbeitnehmer grundlos abgelehnt werden bzw. hat der AN bei 
Befolgung jeweils die Wahl zwischen Geld und wertneutralem Zeitausgleich 
(§ 7 Abs. 6 bzw. § 10 Abs. 4 AZG). 

à Der 12 Stunden Tag ist möglich, aber auch bei Gleitmodellen selbst mit 
Anordnung nicht erzwingbar. 

 

Sollten Sie noch Fragen zu diesem Thema haben oder sonstige Hilfestellung 
benötigen, wenden Sie sich bitte per Email unter office@agv-vorarlberg.at 
oder telefonisch unter 0660 110 3757 an uns. 

 

Wir bedanken uns für Ihr Interesse und wünschen einen 
angenehmen Arbeitstag! 

 

Ihr AGV Service-Team 

                    

i.V. Mag.iur Katharina Wehinger 
GF AGV Vorarlberg; office@agv-vorarlberg.at; (+43) 660 110 37 57 


