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MIKROZENSUS                                                                                                    Statistic Austria 
2 0 0 1 – 2 / J u n I 
 
Instruction 
….. 
 
 
Dauer und Struktur der Arbeitszeit 
Für das Sonderprogramm „Dauer und Struktur der Arbeitszeit“ besteht keine gesetzliche Auskunftspflicht. Bevor Sie mit der Befragung zu diesem 
Sonderprogramm beginnen, muss der folgende Hinweis verlesen werden, der auch auf der Mappeneinlage abgedruckt ist: 
„Sie werden nun von der Bundesanstalt Statistik Österreich gebeten, einige Fragen über Dauer und Struktur der Arbeitszeit zu beantworten. Auch 
diese Auskünfte dienen ausschließlich statistischen Zwecken und werden vertraulich behandelt.“ 
 
Duration and structure of the work time 
For the special program Dauer and structure of the work time do not exist a legal obligation to information.  Before you begin with the 
questioning to this special program, the following note must be sorted, which is printed on the briefcase insert also:  Sie are asked 
now by the Federal Institution statistics Austria to answer some questions over duration and structure of the work time.  Also these 
information serve exclusively statistical purposes and are confidentially treated. 
 
B  27    
Auskunft abgelehnt. 
Wird trotz der vorgebrachten Bitte um Mitarbeit die Beantwortung der Fragen B 28 – B 43 abgelehnt, so markieren Sie dies in Feld B 27. 
ACHTUNG! Die Fragen dieses Sonderprogramms betreffen nur die in den Fragen B 17 bis B 21 erfasste (Haupt-)Tätigkeit!  
 
information rejected.   
Becomes despite the stated request for cooperation the answer of the questions B 28.  B 43 rejected, then mark you this in field B 27.   
NOTE!  The questions of this special program concern only in the questions B 17 to B 21 seized (head)Taetigkeit!   
 
 
B 28  
 Fragen zur Haupttätigkeit (Antworten zu B 17 bis B 21) an alle Erwerbstätigen (ohne mithelfende Familienangehörige, ohne Präsenz- und 
Zivildiener): „Können Sie in Ihrer Haupttätigkeit ihren Arbeitszeitplan und die anzuwendenden Arbeitsmethoden selbst festlegen, oder sind Sie 
diesbezüglich gegenüber Ihrem Arbeitgeber bzw. Auftraggeber weisungsgebunden?“ 
Nur eine Antwort zulässig! 
Bei der Antwortmöglichkeit „Lege Zeitplan und Arbeitsmethoden selbst fest“ ist im Verhältnis Auftraggeber (Arbeitgeber) – Auftragnehmer nur 
die zu erbringende Leistung (das kann eine Dienstleistung oder ein Produkt sein) vertraglich vereinbart. Die Arbeitsmethoden und den Zeitplan legt 
der Auftragnehmer (Arbeitnehmer) selbst fest. Dies steht im Kontrast zu „normalen“ unselbständigen Vertragsverhältnissen, in denen der 
Arbeitgeber die Arbeitszeit (z. B. von 8 Uhr bis 16 Uhr) vorgibt und dem Arbeitnehmer (als Untergebenen) jederzeit sagen kann, wie, wann und in 
welcher Form er ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung zu erstellen hat – in diesem Fall ist die Antwort „Bin weisungsgebunden“ 
anzugeben. Letztere Markierung wäre auch dann vorzunehmen, wenn – was eher unwahrscheinlich ist – nur der Zeitplan oder nur die 
Arbeitsmethoden selbständig festgelegt werden. 
 
Questions to the principal activity (responses to B 17 to B 21) to all employed persons (without helping relatives, without operational 
readiness level and civil servants):  Koennen you in their principal activity their work time plan and the operating methods which can 
be applied determine, or are in this connection instruction-bound you opposite your employer or orderer?.   
Only one response admissible!  
With the response possibility Lege schedule and operating methods themselves is fixed in the relation orderer (employer).  Contractor 
only the performance which can be furnished (that can be a service or a product) contractually agrees.  The operating methods and 
the schedule determines the contractor (employee) even.  This is to dependent contractual relations in the contrast to normalen., in 
which the employer gives the work time (e.g. of 8 o'clock to 16 o'clock) and to which at any time employee (when untergebenen) can 
say, how, when and in which form he has to create a certain product or a service.  In this case the response Bin is to be indicated 
instruction-bound. Latter marking would be to be made also if.  which is rather improbable.  only the schedule or only the operating 
methods to be independently determined. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 29 
„Arbeiten Sie in Ihrer Haupttätigkeit regelmäßig nur für ein/en einzigen/s Unternehmen/Kunden oder für mehr als ein Unternehmen/Kunden?“ 
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Nur eine Antwort zulässig! 
 
In aller Regel sind unselbständig Erwerbstätige nur in einem Unternehmen beschäftigt. Ein Unselbständiger kann im Rahmen seiner Tätigkeit 
durchaus mehrere Kunden/Unternehmer betreuen (z. B. ein Bankangestellter oder ein Angestellter, der in einem Unternehmen im Vertrieb oder 
Verkauf arbeitet, welches andere Unternehmen mit bestimmten Produkten beliefert, usw.). In diesem Fall ist normalerweise „Nur für ein/en 
einziges/ n Unternehmen/Kunden“ anzugeben; er betreut zwar mehrere Unternehmen/Kunden, arbeitet aber für ein einziges Unternehmen!  
Beharren jedoch Unselbständige (B 17: Kennzahl ab 30) darauf, dass sie für mehrere Unternehmen arbeiten (z. B. auf eigene Rechnung), so ist die 
entsprechende Markierung vorzunehmen. (In einem solchen Fall wäre eher die Zuordnung bei B 17 falsch, die Sie aber nicht korrigieren dürfen.) 
Selbständige arbeiten im Normalfall für mehrere Auftraggeber/ Kunden, welche ihre Produkte kaufen oder ihre Dienstleistungen in Anspruch 
nehmen. Es ist aber auch durchaus möglich, dass Selbständige nur für einen Auftraggeber/Kunden arbeiten. Besonders in solchen Fällen kann es 
sich um „Scheinselbständigkeit“ handeln; eine entsprechende Beurteilung kann sich aus den Antworten zu den Fragen B 28 und B 29 ergeben. 
„Scheinselbständigkeit“ kann z. B. dann gegeben sein, wenn ein vormals unselbständig Erwerbstätiger nicht mehr als Arbeitnehmer im jeweiligen 
Unternehmen beschäftigt ist, sondern beispielsweise mit Werkvertrag die gleichen Leistungen wie vorher zu erbringen hat, allerdings mit den 
durch das andere Vertragsverhältnis verbundenen Besonderheiten. 
Die Fragen B 27 bis B 29 wie auch Frage B 30 können jedoch nur grobe Aufschlüsse über das Ausmaß derartiger Konstellationen geben. (Im 
Einzelfall ist die Festlegung der Beschäftigungsart oft eine Frage der Auslegung durch Gerichte.) 
 
 
Operate in your principal activity regularly only for ein/en einzigen/s enterprise/customers or for more than one enterprise/customer?.   
 
Only one response admissible!  B 
 
In all rule are dependently employed person only in an enterprise busy.  A dependent can quite care for several 
customer/entrepreneurs (e.g. a bank employee or an employee, who works in an enterprise in the selling or sales, which 
supplies other enterprises with certain products in the context of his activity, etc.).  In this case Nur for ein/en only/n 
enterprise/customer is to be normally indicated;  he cared for several enterprise/customers, works however for only one 
enterprise!  Persist however dependent ones (B 17:  Characteristic number starting from on the fact 30) that they work 
for several enterprises (e.g. on own calculation), then are the appropriate marking to be made.  (in such a case rather 
the allocation would be with B 17 wrong, you however not to correct may.)  Independent ones work under normal 
conditions for several clients/customers, who buy their products or take their services up.  In addition, it is quite possible 
that independent ones work only for a client/customer.  Particularly in such cases it can concern 
Scheinselbstaendigkeit.;  an appropriate evaluation can result from the answers to the questions B 28 and B 29.  
Scheinselbstaendigkeit. can be given e.g. if before times dependently an employed person no more than employees is 
busy in the respective enterprise, but for example with work contract the same achievements as furnishing before, 
however with by other contractual relation has connected characteristics.  The questions B 27 to B 29 like also question 
B 30 can give however only rough information on the extent of such constellations.  (in individual cases the definition of 
the kind of occupation is often a question of the interpretation by courts.)   
 
 
 B 30 
Endet Ihr Beschäftigungsverhältnis, oder auch jede andere Form eines Arbeitsvertrages, über die zu erbringende Leistung mit der Fertigstellung des 
Produktes oder der zu erbringenden Dienstleistung?”  
Ende der Befragung für Selbständige! 
 
In der Regel endet bei unselbständig Erwerbstätigen der Vertrag mit dem Arbeitgeber nicht bei Fertigstellung eines Produktes oder einer 
Dienstleistung. Ist es aber der Fall, dass ein unselbständig Erwerbstätiger angibt, nur für ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte 
Dienstleistung angestellt zu sein, so ist allerdings „Ja“ zu markieren. Gleiches gilt bei Selbständigen, die zumeist einen Vertrag (Auftrag) über 
ein/e zu erbringende/s Produkt/Dienstleistung besitzen; d. h. mit der Erbringung der Leistung endet das Geschäftsverhältnis mit dem Auftraggeber 
bzw. Kunden. 
 
Your conditions of employment, or also every other form of a work contract end, over the performance which can be 
furnished with the completion of the product or the service which can be furnished?.  End of the questioning for 
independent ones! 
 
Usually the contract does not end with the employer with completion of a product or a service with dependently 
employed persons.  If it is however the case to be employed that dependently an employed person indicates, only for a 
certain product or a certain service, then however Ja. is to be marked.  Same applies with independent ones, which 
possess mostly a contract (job) over ein/e too erbringende/s product/service;  i.e. with the contribution the business 
relation ends to the performance with the orderer or customer.  
 
 
B 31 
 



 3

An unselbständig Erwerbstätige (siehe Seite 15): „Wie viele Überstunden – unbezahlt und bezahlt – haben Sie in Ihrer Haupttätigkeit in der letzten 
Woche geleistet?“ 
 
Angabe in Stunden! 
 
Wenn „Nein“: weiter bei B 33! 
 
Fürdie ständig laufende Diskussion über Arbeitszeitverkürzung bzw. Flexibilisierung der Arbeitszeit ist es notwendig, genauere Informationen über 
den tatsächlichen Umfang der zu leistenden Wochenstunden zu erhalten. In einigen Branchen wurde (in Zusammenhang mit einer bereits erfolgten 
Arbeitszeitverkürzung) kollektivvertraglich vereinbart, dass einige Stunden über die Normalarbeitszeit hinaus (z. B. von 38½ auf 40 Stunden pro 
Woche) als „Mehrstunden“ und nicht als „Überstunden“ 
abgegolten werden. Diese Entlohnung erfolgt ohne Zuschläge bzw. wird im Verhältnis 1:1 gegen Freizeit abgegolten (z. B. Einarbeiten von 
„Fenstertagen“). Auch diese Mehrstunden zählen mit! 
Dasselbe gilt für Teilzeitbeschäftigte, die über die vereinbarte Arbeitszeit hinaus arbeiten. 
Denken Sie daran, dass Mehrarbeit manchmal weder bezahlt noch durch Freizeit ausgeglichen wird. Trotzdem ist auch diese 
Mehrleistung mit einzubeziehen! 
 
 
On dependently employed person (see page 15):  Wie many overtime.  unpaid and pays.  you carried out in your 
principal activity in the last week?.   
 
Indication in hours!   
 
If Nein.:  far with B 33!   
 
Fuerdie constantly running discussion over shorter hours or making of the work time flexible is necessary it to receive 
more exact information about the actual range of the weekly hours which can be carried out.  In some industries (in 
connection with shorter hours already taken place) collective-contractually it was agreed upon that some hours beyond 
the standard working time (e.g. of 38½ to 40 hours per week) as Mehrstunden. and not when Ueberstunden. are paid 
off. 
This remuneration effected without Zuschlaege or is paid off in the ratio 1:1 against spare time (e.g. training 
Fenstertagen.).  Also these multi-hours take in account!  The same applies to section time persons employed, who 
operate beyond the agreed upon work time. 
Remember that additional work becomes balanced by spare time sometimes neither paid nor.  Nevertheless is to be 
included also this increased output with! 
 
 

B32 
Wenn Frage B 31 nicht mit „Nein“ beantwortet wurde: 
 
„Wie viele Stunden davon werden wie vergütet? Gegen Bezahlung mit Zuschlag – gegen Bezahlung ohne Zuschlag – gegen Zeitausgleich mit Zu 
schlag – gegen Zeitausgleich ohne Zuschlag – keine Vergütung. 
 
Angabe in Stunden! 
 
Mehrfachangaben möglich! 
 
 
If question B 31 with Nein. was not answered: 
 
Wie many hours of it are recompensed as?  Against payment with addition.  against payment without addition.  against 
time balance also to impact.  against time balance without addition.  no remuneration. 
 
Specification in hours! 
 
Multiple specification possible! 
 
 
 
 
 

B33 
An unselbständig Erwerbstätige: 
 
„Arbeiten Sie in Schichtarbeit oder Turnus- oder Wechseldienst: Regelmäßig – saisonal – manchmal – nie?“ 
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Wenn „Nie“: weiter bei B 36! 
 
Zu erfassen sind hier nicht nur wechselnde Dienstzeiten in Industriebetrieben oder im Öffentlichen Dienst, sondern auch jene von z. B. 
Fremdenverkehrs-, Tankstellen-, EDV-Personal! 
 
Unter Schichtarbeit bzw. Schichtdienst ist jene Arbeitsform zu verstehen, die es einem Betrieb ermöglicht, durch aufeinanderfolgendes Arbeiten 
verschiedener sich ablösender Gruppen von Beschäftigten den Betriebsgang (ohne Unterbrechung) aufrecht zu erhalten (z. B. in einem Stahlwerk, 
in einer Maschinen- oder Papierfabrik). Als Schichtarbeit ist auch die Tätigkeit eines im Gastgewerbe Beschäftigten zu verstehen, der in 
abwechselnder Reihenfolge Früh- bzw. Spätdienst verrichtet. 
Wechsel- oder Turnusdienst (Volksmund: „Radl“) ist eine der Schichtarbeit entsprechende Arbeitsform der Betriebe außerhalb des Bereiches der 
Industrie. Im Wechsel- oder Turnusdienst („Radl“) arbeiten z. B. Sicherheitswachebeamte, Straßenbahn- und Eisenbahnbedienstete im Fahrdienst, 
Krankenschwestern, Spitalsärzte, Erzieher usw. 
Achtung: Viele z. B. im Gastgewerbe und im Handel Beschäftigte haben geteilte Arbeitszeiten (längere Arbeitsunterbrechungen aufgrund von 
Mittagssperren bzw. Umsatzschwachen Geschäftszeiten). Hier handelt es sich nicht um Schicht- oder Turnusdienstformen (z. B.: Kassiererinnen, 
Verkäuferinnen, Raumpflegerinnen, Trafikanten, Kellner usw.)! 
 
 
On dependently employed person: 
 
Arbeiten it in shift work or rotation or change service:  Regularly. 
seasonally.  sometimes.  never?.  If Nie.:  far with B 36! 
 
To enter here not only changing office hours are in industrial 
companies or in the public service, but also that one from e.g. 
tourism -, gas stations -, EDP personnel! 
 
By shift work or layer service that work form is to be understood, it an operation enabled, by successive operating more 
differently replacing groups about persons employed the coursecourse course (without interruption) to keep itself upright 
(e.g. in a steel plant, in a machine or a paper factory).  As shift work also the activity one is to be understood in the guest 
trade person employed, in alternating order the early or late shift performed.  Change or rotation service (vernacular:  
Radl.)  one is the shift work appropriate work form of the operations outside of the area of the industry.  In the change or 
rotation service (Radl.)  operate e.g. safety guard officials, streetcar and official of railway in the driving service, nurses, 
hospital physicians, educators etc.  
Note:  Many e.g. in the guest trade and in the trade person employed have divided work times (longer 
interruptions of work due to midday barriers or turnover-weak office hours).  Here it does not concern layer or 
rotation service forms (e.g.:  Cashiers, shop assistants, raumpflegerinnen, Trafikanten, waiter etc..)! 
 

B 34 
Wenn B 33 anders als Nie“: 
„Welche Art von Schichtarbeit (auch Wechsel- und Turnusdienste) leisten sie üblicherweise? Durchgehender (kontinuierlicher) Betrieb auch am 
Wochenende (üblicherweise 4-Schichten) – durchgehender Betrieb, jedoch nicht am Wochenende (diskontinuierlich; üblicherweise 3-Schichten) – 
2 (Tag-)schichten – teils Tag-, teils Nachtschicht – einer Schicht permanent zugeteilt – anderes Schichtsystem.“ 
 
Nur eine Antwort zulässig! 
 
Bei den ersten beiden Antwortmöglichkeiten ist darauf zu achten, dass es sich einmal um einen Schichtbetrieb auch am Wochenende handelt, 
einmal um Schichtbetrieb ohne Wochenende. Üblicherweise sind Schichtmodelle, die auch das 
Wochenende miteinbeziehen, 4-Schichtmodelle, jedoch sind auch andere Schichtmodelle (z. B. 3 Schichten) denkbar – die in der Antwort 
angegebenen 4 Schichten haben in erster Linie Beispielcharakter. 
 
If B 33 differently than never:   
Welche type of shift work (also change and rotation service) carry it out usually?  Continuously (more continuously) 
operation also on weekend (usually 4-Schichten). continuous operation, however not on weekend (intermittent;  usually 
3-Schichten).  2 (day)schichten.  partly day -, partly nightshift.  A layer permanently assigned.  other layer system. 
Only one response admissible! 
With the first two response possibilities is to be made certain that it concerns once a shift operation also on weekend, 
once around shift operation without weekend.  Usually layer models, which refer also the weekend, are 4-
Schichtmodelle, however also different layer models (e.g. 3 layers) are conceivable.  the 4 layers indicated in the 
response have an example character primarily. 
 
 
 
B35 
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Sind Sie in Schichtarbeit (auch Wechsel- und Turnusdienst) tätig, da ein solcher Arbeitsplatz von Ihnen gezielt gesucht wurde – oder aus einem 
anderen Grund?“ 
 
Wichtig ist die Unterscheidung, dass bei der ersten Antwortmöglichkeit die Person selbst und aktiv einen Arbeitsplatz mit Schichtarbeit gesucht 
hat. „Anderer Grund“ wäre anzugeben, wenn es dem Befragten nicht möglich war, einen Arbeitsplatz (in der selben Branche und Beruf) ohne diese 
Arbeitszeitform zu finden, aber auch, wenn die Arbeitszeitform für die Wahl des Arbeitsplatzes egal war. 
 
 
You are active in shift work (also change and rotation service), since such a workstation of you was directly looked up.  
or for another reason?. 
 
The distinction is important that with the first response possibility the person and actively a workstation with shift work 
looked Anderer up reason would be to indicate, if it were not possible the asked one to find a workstation (in the same 
industry and occupation) without this work time form in addition, if the work time form for the selection of the workstation 
were all the same. 
 
 
B36 
An unselbständig Erwerbstätige: 
 
„Ist Ihre Arbeitszeit in irgendeiner Form (tage-, wochenweise oder übers Jahr gesehen) „variabel“  (veränderlich)?“ 
 
Wenn „Nein“: weiter bei B 39! 
 
Die Abgrenzung von „Ja“ ist am leichtesten mit einer Erklärung zu „Nein“ möglich: Ist der Beginn und das Ende des Arbeitstages immer fix 
vorgegeben, z. B. der Arbeitsbeginn immer um 8 Uhr, Ende immer um 16 Uhr, so wäre mit „Nein, Arbeitszeit immer gleichbleibend“ zu 
antworten. 
 
 
On dependently employed person: 
 
Ist your work time in any form (meet -, wochenweise or over the year 
seen) variabel.  (variably)?. 
 
If Nein.:  far with B 39! 
 
The memorandum of Ja. is most easily possible with an assertion to Nein.:  If the beginning and the end of the working 
day are always fixed given, e.g. the beginning of work always at 8 o'clock, end always at 16 o'clock, then work time 
would be always continuous with Nein.  to answer. 
 
 
B37 
Wenn B 36 „Ja“: 
 
„Bitte geben Sie an, welche der folgenden Arten von variabler Arbeitszeit in Ihrem Fall zutrifft: Gleitzeit / Arbeitszeitkonto – vertragliche 
Jahresarbeitszeit (Jahresdurchrechnung) – persönliche, vertragliche Vereinbarung mit dem Arbeitgeber über die Arbeitszeit – legen Sie die 
Arbeitszeit selbst fest (keine formelle Arbeitszeitregelung) – sonstiges?“ 
 
Nur eine Markierung zulässig! 
 
Unter Gleitzeit ist jene Einteilung der Arbeitszeit zu verstehen, die bei grundsätzlicher Aufrechterhaltung der Stundenanzahl im Rahmen einer 
Erwerbstätigkeit einen vom Arbeitnehmer (mehr oder weniger) frei wählbaren Arbeitsbeginn und ein frei wählbares Arbeitsende ermöglicht. Zum 
Teil gibt es Gleitzeit mit einer gewissen Pflichtanwesenheit (fixe Block-/Kernzeit), aber auch ohne derselben (ohne fixe Block-/Kernzeit). Das 
Modell der Arbeitszeitkonten entspricht jenem der Gleitzeit, der Begriff „Arbeitszeitkonto“ wird aber auch immer häufiger in diesem 
Zusammenhang verwendet. 
 
 
Jahresarbeitszeit: nur die jährliche Gesamtzahl (oder die durchschnittliche wöchentliche Zahl) an Stunden ist festgelegt; die (ungleiche) Verteilung 
der Zahl der Stunden über Tage und Wochen wird vom Arbeitgeber bestimmt, die täglichen oder Wochenarbeitsstunden werden vom Arbeitgeber 
in Abhängigkeit von den Produktionsnotwendigkeiten festgelegt. Diese „Arbeitskräfteanpassung“ vermeidet über die Zeit gesehen Überstunden 
(mit Zuschlägen) oder Kurzarbeit. 
 
Persönliche, vertragliche Vereinbarung mit dem Arbeitgeber über die Arbeitszeit: Die Arbeitszeit beruht nicht auf einer kollektiven 
Vertragsgrundlage, wie z. B. Betriebsvereinbarung, sondern wurde tatsächlich vom Befragten individuell mit dem Arbeitgeber abgesprochen. 
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Lege die Arbeitszeit selbst fest (keine formelle Arbeitszeitregelung): Geht über die persönliche, vertragliche Vereinbarung hinaus, und meint, dass 
es dem Befragten (Arbeitnehmer) völlig freigestellt ist, wie er sich seine Arbeitszeit einteilt. 
 
Sollte keine der oben beschriebenen Antwortmöglichkeiten zutreffen, so wäre „Sonstiges“ anzugeben. 
 
 
If B 36 Ja.: 
 
Bitte indicate you, which of the following types of variable work time in your case applies:  Flexible working hours / work 
time account. contractual yearly work time (yearly calculating).  personal, contractual declaration/agreement with the 
employer over the work time.  put the work time firmly (no formal work time regulation). 
other?. 
 
Only one marking admissible! 
 
Under flexible working hours that organization of the work time is enabled the beginning of work freely selectable during 
basic maintenance of the number of hours in the context of a gainful employment to one of the employee (more or less) 
and a freely selectable end of work to understand.  Partially there is flexible working hours with a certain obligation 
presence (fixed block/core time), in addition, without the same (without fixed block/core time). 
  The model of the work time accounts corresponds to that one flexible working hours, which term Arbeitszeitkonto. in 
addition, uses ever more frequently in this connection. 
 
Yearly work time:  only the annual total number (or the average weekly number) on hours is determined;  over days and 
weeks from the employer determined, the daily or wochenarbeitsstunden will become from the employer as a function of 
the production necessities determined (unequal) the distribution of the number of the hours.  This 
Arbeitskraefteanpassung. avoids overtime (with Zuschlaegen) or short-time work over the time seen. 
 
Personal, contractual declaration/agreement with the employer over the work time:  The work time is not based on a 
collective contractual basis, e.g. employment agreement, but became actually agreed upon by the asked one non-
standard with the employer. 
 
Put the work time firmly (no formal work time regulation):  It goes beyond the personal, contractual 
declaration/agreement, and means that it is completely released to the asked one (employee), as it divides itself its work 
time. 
 
None of the response possibilities described above should apply, then Sonstiges. would be to be indicated. 
 
 
 
B38 
Wenn bei B 37 „Gleitzeit/Arbeitszeitkonto“ oder „persönliche vertragliche Vereinbarung mit dem Arbeitgeber“ angegeben wurde:  
 
„Welche Möglichkeiten des Zeitausgleichs haben Sie, „angesparte“ Stunden zu konsumieren: Nur stundenweise – oder auch tage- und 
wochenweise?“ 
 
Nur eine Markierung zulässig! 
 
If with B 37 Gleitzeit/Arbeitszeitkonto. or persoenliche contractual declaration/agreement as the employer one indicated: 
 
Welche possibilities of the time balance have you, angesparte. To consume hours:  Only by the hour. or also conference 
and wochenweise?. 
 
Only one marking admissible! 
 
 
 
 
 
 
 
 

B39 
An unselbständig Erwerbstätige: 
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„In manchen Berufen oder Branchen ist es üblich, dass zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vertraglich nur eine Mindeststundenanzahl (pro 
Tag, Woche oder Monat) festgelegt wird. Tatsächlich können aber mehr Stunden zu arbeiten sein, ohne dass für die zusätzlich geleisteten Stunden 
(gleichgültig wie viele) Überstundenzuschläge bezahlt werden. Trifft diese Arbeitszeitform auf Sie zu?“ 
 
Entscheidend ist, dass der Arbeitnehmer über eine vertraglich vereinbarte Mindeststundenanzahl hinaus verpflichtet werden kann, zusätzlich 
Stunden zu leisten, ohne dass dafür Überstunden bezahlt werden. Bei Teilzeitbeschäftigten, die zwar für Stunden bis zur Normalarbeitszeitgrenze 
(meist 40 Stunden) keine Überstundenzuschläge erhalten, wohl aber für Stunden, die darüber hinaus geleistet werden, wäre hier „Nein“ anzugeben. 
 
 
On dependently employed person: 
 
In some occupation or industries is usual it that between employers and employees contractually only a number of 
minimum hours (per day, week or month) is determined.  Actually can have to be operated however more hours, without 
for the additionally carried out hours (indifferent as many) overtime bonuses are paid.  This work time form applies to 
you?. 
 
It is crucial that the employee can be obligated beyond a contractually agreed upon number of minimum hours to carry 
additionally hours out without for it overtime is paid.  For section time persons employed, who do not receive overtime 
bonuses for hours up to the standard working time boundary (usually 40 hours), probably however for hours, which are 
carried out beyond that, Nein. would be to be indicated here. 
 
 
 
B40 
Eine andere Form von kapazitätsorientierter Arbeitszeit ist die Arbeit auf Abruf, der ein vertragliches Arbeitsverhältnis zugrunde liegt, in der der 
Arbeitgeber in Abhängigkeit von seinem betrieblichen Bedarf die Arbeitszeit und Stundenanzahl bestimmt, ohne eine Mindeststundenanzahl zu 
vereinbaren. Der Arbeitnehmer hält sich für einen Arbeitseinsatz bereit und bekommt nur für diesen die entsprechende Arbeitszeit abgegolten. 
Trifft diese Arbeitszeitform auf Sie zu?“ 
 
 
Bei zutreffen dieser Arbeitsform sind folgende Kriterien zu betonen: 
- Es wurde keine Mindeststundenanzahl vereinbart (im Englischen wird diese Arbeitform auch treffend „Zero-hourscontract“ genannt, oder 
übersetzt „Null-Stunden-Kontrakt“). 
- Es gibt keinerlei Verpflichtung des Arbeitgebers, dem Arbeitnehmer Arbeit bereitzustellen. 
 
Keinesfalls ist diese Arbeitsform zu verwechseln mit Bereitschaftsdiensten, in welchen der Arbeitnehmer in der Regel eine Normalarbeitszeit hat, 
und darüber hinaus sich z. B. für Notfälle bereithält. 
 
Diese Frage wurde vor allem wegen der Vergleichbarkeit mit anderen EU-Staaten in das Programm aufgenommen. Tatsächlich dürfte diese 
Arbeitszeitform in Österreich nur sehr selten vorkommen, zumal eigentlich auch die Gesetzeslage dagegen sprechen würde. 
 
 
Another form of capacity-oriented work time is certain the work on call, which is the basis a contractual employer-
employee relationship, in the employer as a function of its operational requirement the work time and number of hours, 
without agreeing upon a number of minimum hours.  The employee stands by for work input and receives only for this 
the appropriate work time paid off.  This work time form applies to you?. 
 
With this work form are the following criteria apply to be stressed:  
 - no number of minimum hours was agreed upon (in English this work form is called also appropriate Zero 
hourscontract., or translated Null hour Contract).   
- there is no obligation of the employer to make available to the employee work.   
 
Under any circumstances is not this work form to mistake with ons-call service, in which the employee has usually a 
standard working time, and beyond that e.g. for emergencies stands by. 
 
This question was taken up particularly because of the comparability with other European Union states to the program.  
Actually this work time form in Austria might occur only very rarely, particularly since actually also the law position would 
speak against it. 
 
 
 
 

B41 
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Wenn bei B 37 „Gleitzeit/Arbeitszeitkonto“ oder „vertragliche Jahresarbeitszeit“ angegeben oder B 39 „Ja“ oder B 40 mit „Ja“ beantwortet wurde: 
„Sind Sie in dieser Arbeitszeitform tätig, da ein solcher Arbeitsplatz von Ihnen gezielt gesucht wurde – oder aus einem anderen Grund?“ 
 
Siehe dazu die Erläuterung zu Frage B 35! 
 
 
If with B 37 Gleitzeit/Arbeitszeitkonto. or vertragliche yearly work time one indicated or one answered to B 39 Ja. or B 40 
as Ja.:  Sind it in this work time form actively, since such a workstation of you was directly looked up.  or for another 
reason?. 
See in addition the explanation to question B 35! 
 
 
B42 
Sind Sie derzeit beim selben Arbeitgeber wie im März 2001 beschäftigt?“ 
Die Fragen B 42 und B43 dienen zu Kontrollzwecken mit der vorangegangenen Arbeitskräfteerhebung im März 2001. 
 
 
You are at present at the same employer as in March 2001 busily?. 
The questions B 42 and B43 serve 2001 for control purposes with the preceding worker collection in March. 
 
 

B43 
„Arbeiteten Sie in der letzten Woche unter ähnlichen oder ganz anderen Arbeitszeitformen wie im März 2001?“ 
 
Arbeiteten it in the last week under something similar or quite different work time forms as in March 2001?. 
 


