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VON CHRISTINE KARY

Arbeitszeit. Unternehmen führen die Vier-Tage-Woche ein, um für Bewerber attraktiv zu sein. Doch es gibt einiges zu
beachten, damit keine ungewollten Überstunden entstehen. Sonst können hohe Kosten drohen.

Die Vier-Tage-Woche als Goodie

VON JEANNINE HIERLÄNDER

Wien. Für Mitarbeiter der Stadtge-
meinde Gerasdorf ändert sich ab
1. Jänner so einiges: Statt an fünf
müssen sie nur noch an vier Tagen
ins Rathaus kommen. Als eine der
ersten Gemeinden in Österreich
führe Gerasdorf die Vier-Tage-Wo-
che ein, 40 Wochenstunden vertei-
len sich auf vier statt fünf Tage, teil-
te die Gemeinde vorige Woche
mit. Damit will man sich als attrak-
tiver Dienstgeber positionieren.

Das versuchen auch viele Un-
ternehmen in der Privatwirtschaft,
denn der Mangel an Personal wird
sich im kommenden Jahr noch
einmal zuspitzen. Der Arbeits-
markt hat gedreht und ist zu einem
„Arbeitnehmermarkt“ geworden,
auf dem Bewerber Bedingungen
stellen können. Dieser Trend wird
sich mit der anschwellenden Pen-
sionierungswelle der Babyboomer
künftig noch verstärken.

Eines der Goodies, mit dem
Betriebe werben, ist die Vier-Tage-
Woche. Diese kann entweder mit
einer Arbeitszeitverkürzung kom-
biniert werden, je nach Willen und
Möglichkeit in Kombination mit
vollem Lohnausgleich. Oder man
verteilt – wie in Gerasdorf – die
Normalarbeitszeit auf vier Tage,
statt wie gewohnt auf fünf.

Betriebsvereinbarung nötig
Und das ist zunächst einmal nichts
Neues, sagt Stefan Zischka, Exper-
te für Arbeitsrecht bei Deloitte Le-
gal: „Diese Möglichkeit gibt es
schon relativ lang“, sagt er im Ge-
spräch mit der „Presse“. Bis zu
zehn Stunden an einem Tag sind
erlaubt, da geht sich eine 40-Stun-
den-Woche aus. Doch es gilt eini-
ges zu beachten, damit die Rege-
lung gesetzeskonform ist.

Zunächst kann im Rahmen
einer Vier-Tage-Woche die tägliche
Normalarbeitszeit auf bis zu zehn
Stunden ausgedehnt werden, ohne
dass dabei Überstunden anfallen.
Gibt es in der Firma einen Be-
triebsrat, braucht es eine Betriebs-
vereinbarung. Falls nicht, muss
man mit jedem betroffenen Mitar-
beiter eine Einzelvereinbarung ab-

schließen. Verteilt man eine
40-Stunden-Woche auf vier Tage,
ist alles ab der elften Stunde am
Tag eine zuschlagspflichtige Über-
stunde. Die Tage, an denen nicht
gearbeitet wird, müssen in der Re-
gel nicht zusammenhängen. Es
kann also theoretisch auch Diens-
tag oder Mittwoch der freie Tag
sein. Die Wirtschaftskammer weist
allerdings darauf hin, dass zahlrei-
che Kollektivverträge einen enge-
ren Begriff der Vier-Tage-Woche
formulieren und vier zusammen-
hängende Arbeitstage vorsehen.

Wie auch immer die Tage auf-
geteilt werden, gilt für alle: Arbeitet
der Mitarbeiter am fünften Tag, der
laut der Vereinbarung eigentlich
für ihn frei wäre, gilt das als zu-
schlagspflichtige Überstunden, so-
fern er seine 40 Wochenstunden

überschreitet. Wenn er regelmäßig
am fünften, eigentlich freien Tag
arbeitet, dann liegt de facto keine
Vier-Tage-Woche mehr vor. „Dann
kann ich das System nicht fortfüh-
ren und habe im Ergebnis wieder
eine Fünf-Tage-Woche“, sagt
Zischka. Die Vereinbarung über
die Vier-Tage-Woche werde damit
unwirksam.

Gleitzeit als Spezialfall
Damit werde dann automatisch
auch die neunte und zehnte Ar-
beitsstunde an einem Tag zur zu-
schlagspflichtigen Überstunde.
Was für Arbeitgeber zum Problem
werden könnte, „weil auf einen
Schlag viel mehr Überstunden zu
zahlen wären“. Viele wüssten das
nicht. „Da muss man aufpassen“,
sagt Arbeitsrechtexperte Zischka.

Sein Fazit ist, dass eine Vier-
Tage-Woche nur dann sinnvoll ist,
„wenn man die Mitarbeiter wirk-
lich nur an diesen vier Tagen ar-
beiten lässt und nicht regelmäßig
am fünften Tag einsetzt“. Darauf
sollte man streng achten. Grund-
sätzlich gelte für Entgeltansprüche
eine Verjährungsfrist von drei Jah-
ren, einzelne Kollektivverträge
könnten aber kürzere Fristen von
zwei bis sechsMonaten vorsehen.

Für Mitarbeiter, die in Teilzeit
beschäftigt sind, gelten grundsätz-
lich dieselben Regeln. Allerdings
kann in diesem Fall wegen der ge-
ringeren Wochenstunden die Nor-
malarbeitszeit auch auf weniger
als vier Tage verteilt werden.

Ein Spezialfall ist die Gleitzeit.
Liegt eine Gleitzeitvereinbarung
vor, kann der Arbeitnehmer selbst

entscheiden, wann er seine Arbeit
erbringt. „Bei Gleitzeit kann die
Normalarbeitszeit unter bestimm-
ten Voraussetzungen sogar auf bis
zu zwölf Stunden täglich ausge-
dehnt werden“, sagt Zischka. In
der Regel werde das „kleine Mo-
dell“ praktiziert, bei dem bis zu
zehn Stunden täglich gearbeitet
werden darf, ohne dass Überstun-
den anfallen.

Ganztägiger Zeitausgleich
Zu beachten sei, dass die vom Ar-
beitszeitgesetz vorgesehenen Ru-
hezeiten eingehalten werden. „Bei
Gleitzeit muss man dem Mitarbei-
ter außerdem gewährleisten, dass
der Zeitausgleich ganztägig zu ver-
brauchen ist, damit die Vier-Tage-
Woche zur Anwendung kommen
kann“, sagt Zischka.
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Gemeinden bangen vor Erschwernissen bei Auftragsvergaben
Vergaberecht. Die Schwellenwerteverordnung, die unter anderem Direktvergaben bis zu einem Volumen von 100.000 Euro erlaubt, wurde seit
über einem Jahrzehnt immer wieder verlängert. Damit könnte zum Jahresende – mitten in der Wirtschaftskrise – überraschend Schluss sein.

Wien. Müssen sich öffentliche Auf-
traggeber ab Jänner auf deutlich
mehr Aufwand für die Abwicklung
von Vergabeverfahren gefasst ma-
chen? Und Wirtschaftstreibende,

die sich um Aufträge bewerben,
auf längere Verfahrensdauern und
schlimmstenfalls sogar auf rechtli-
che Unsicherheiten bei bereits ab-
geschlossenen Verträgen?

Neue Rechtslage ab Jänner?
Möglich wäre es – denn einiges
deutet darauf hin, dass die Schwel-
lenwerteverordnung, die erstmals
2009 unter dem Eindruck der da-
maligen Wirtschaftskrise erlassen
und dann immer wieder verlängert
wurde, zum Jahresende auslaufen
wird. Mit dem gewohnten Spiel-
raum für Direktvergaben und für
vereinfachte Verfahren im Baube-
reich – der vor allem der regionalen
Wirtschaft zugutekommen soll –
wäre es dann schlagartig vorbei.
Und das noch dazu mitten in der
nächsten, noch schwereren Wirt-

schaftskrise und in Zeiten horrend
steigender Preise.

Noch ist das nicht fix, bisherige
Verlängerungen der Schwellen-
werte-VO passierten oft erst in letz-
ter Minute. Diesmal deutet aber
vorerst nichts auf eine weitere Neu-
auflage hin. Man prüfe gerade res-
sortintern, ob es überhaupt „weiter-
hin erforderlich ist, die grundsätz-
lich bereits im BVergG 2008 gesetz-
lich festgelegten Betragsschwellen
für bestimmte Vergabeverfahren
mittels Verordnung zu erhöhen“,
erfuhr „Die Presse“ auf Anfrage
vom zuständigen Justizministe-
rium – das auch darauf hinwies,
dass der in der Verordnung festge-
legte Schwellenwert von 100.000
Euro für Direktvergaben im EU-Ver-
gleich „relativ hoch“ angesetzt sei.

Welche Folgen hätte es, wenn
nicht mehr verlängert wird? Dann
würden die Schwellenwerte wie-
der auf die im Bundesvergabege-
setz vorgesehenen Werte zurück-
fallen. Direktvergaben wären dann
nur noch bis zu einem geschätzten
Auftragswert von 50.000 Euro
(bzw. bei Sektorenauftraggebern
bis 75.000 Euro) möglich. Und die
Schwelle für das „nicht offene Ver-
fahren ohne Bekanntmachung“ im
Baubereich, bei dem mindestens
drei geeignete Unternehmen zur
Abgabe von Angeboten einzuladen
sind, würde von einer Million auf

300.000 Euro sinken. Jenseits die-
ser Schwellen müssten dann an-
dere, transparentere, aber auch
aufwendigere Verfahrensarten ge-
wählt werden. Selbst das einfachs-
te davon – die „Direktvergabe mit
vorheriger Bekanntmachung“ – er-
fordert unter anderem eine Leis-
tungsbeschreibung. Eine solche
Bekanntmachung kann dann auch
innerhalb einer zehntägigen Frist
angefochten werden.

„Verfahren jetzt viel kürzer“
Für eine Verlängerung der Verord-
nung tritt – neben der Wirtschafts-
kammer – unter anderem der Ge-
meindebund ein. Er appellierte
ans zuständige Justizministerium,
aber auch an Finanzministerium
und Bundeskanzleramt, dass die
derzeitige Regelung „zumindest“
beibehalten werden sollte. „Die
bisherigen Erfahrungen zeigen,
dass die Schwellenwerteverord-
nung im Schnitt zu einer Verkür-
zung der Dauer der Vergabever-
fahren um zwei bis drei Monate
führt, in Einzelfällen sind die Ver-
fahren sogar um bis zu fünf Mo-
nate kürzer. Dazu sinken die Ver-
fahrenskosten um bis zu 75 Pro-
zent, in komplexeren Fällen sogar
um mehr als 90 Prozent“, heißt es
in den an die Ministerien gerichte-
ten Schreiben. Gemeinden, Städte

und öffentliche Unternehmen
würden dadurch „in ihrer Rolle als
Investitionsmotoren gestärkt“, da-
von profitieren würden vor allem
regionale kleine und mittlere Un-
ternehmen, argumentiert die kom-
munale Interessenvertretung.

Vor allem kleine Gemeinden
dürften bei einer unvorbereiteten
Änderung der langjährigen Praxis
auch an Kapazitätsgrenzen stoßen.
Sie würden dann mehr Mitarbeiter
mit dem entsprechenden Fachwis-
sen brauchen – oder externe Bera-
tung, und beides geht ins Geld und
ist fürs kommende Jahr möglicher-
weise nicht budgetiert.

„Es braucht eine Vorlaufzeit“
In der juristischen Fachwelt sieht
man die derzeitige Regelung ambi-
valent: „Von der EU-Kommission
wurde die Anhebung der gesetzli-
chen Schwellenwerte durch eine
nationale Verordnung immer skep-
tisch beäugt“ sagt Josef Aicher,
emeritierter Professor für Unter-
nehmensrecht an der Uni Wien,
zur „Presse“. Er verweist auf EuGH-
Judikatur, wonach bei öffentlichen
Vergaben ganz generell die Grund-
sätze der Transparenz und Nicht-
diskriminierung einzuhalten sind –
und zwar „in allen Fällen mit
grenzüberschreitendem Interesse“,
unabhängig vom Auftragswert.

Denn auch kleinvolumige Aufträge
können – etwa in Grenzregionen –
für Unternehmen aus dem Nach-
barland relevant sein. „Transpa-
renz ist ein wichtiges Anliegen“,
betont auch Claudia Fuchs, Profes-
sorin für Öffentliches Recht an der
Uni Linz. Aber: „Für die Umstel-
lung braucht es eine entsprechen-
de Vorlaufzeit“, und vor allem klei-
nere Auftraggeber sollten dabei un-
terstützt und begleitet werden,
durch frühzeitige Information,
Schulungsangebote, Muster für
Leistungsverzeichnisse etc., sagt
sie. Eine Umstellung „mit längerer
Vorlaufzeit, ohne unliebsamen
Überraschungseffekt“ hielte auch
Aicher für sinnvoll.

Läuft die Verordnung tatsäch-
lich aus, gelten die niedrigeren
Werte übergangslos ab sofort. Ne-
gative Folgen einer zu Unrecht er-
folgten Direktvergabe hätte dann
auch der Auftragnehmer zu tra-
gen – denn der Vertrag mit dem je-
weiligen Unternehmen könnte so-
gar für unwirksam erklärt werden,
sagt Fuchs. Und dafür kann es auch
genügen, dass das Auftragsvolu-
men zu niedrig angesetzt wird – ein
beträchtliches Risiko angesichts
der Inflation. Hätte der Auftragge-
ber erkennen müssen, dass die an-
genommenen Preise nicht mehr
stimmen, „ist die Direktvergabe
genauso falsch“, sagt Aicher.
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