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KURZFASSUNG 

 

 

Die Prüfung der Umsetzung der arbeitszeitrechtlichen Regelungen hinsichtlich der glei-

tenden Arbeitszeit in drei Regionalstellen der Rechtsvertretung der Magistratsabtei-

lung 11 - Amt für Jugend und Familie zeigte im Wesentlichen eine ordnungsgemäße 

Gebarung. 

 

Zur Sicherstellung der Einhaltung arbeitszeitbezogener bedienstetenschutzrechtlicher 

Bestimmungen wurde die Ausarbeitung eines geeigneten standardisierten Überprü-

fungsinstrumentes für erforderlich erachtet. Unabhängig davon wurde der Magistrats-

abteilung 11 nicht nur aus verwaltungsökonomischen Überlegungen die Umstellung der 

Arbeitszeiterfassung auf ein elektronisches Zeiterfassungssystem empfohlen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Rechtliche Grundlagen der Arbeitszeit 

1.1 Arbeitszeit im dienstrechtlichen Sinn 

1.1.1 Die Arbeitszeiten von Beamtinnen und Beamten bzw. Vertragsbediensteten der 

Stadt Wien sind grundsätzlich in der Dienstordnung 1994 (DO 1994) und der Vertrags-

bedienstetenordnung 1995 (VBO 1995) geregelt. Mit der 26. Novelle der DO 1994 und 

der 29. Novelle der VBO 1995 (LGBl. für Wien Nr. 20/2009 vom 11. März 2009) wurden 

die bis zum damaligen Zeitpunkt eher generell gehaltenen Bestimmungen über die Ar-

beitszeitformen der Bediensteten des Magistrats der Stadt Wien einer Reihe von detail-

lierten Änderungen unterzogen.  

 

1.1.2 Zusätzlich zur bereits bisher geltenden Verpflichtung der Einhaltung der festge-

setzten Arbeitszeiten wurden die Bediensteten zur ordnungsgemäßen Führung von Ar-

beitszeitaufzeichnungen verpflichtet, wobei diese auch automationsunterstützt erfolgen 

können. Damit soll u.a. eine zweifelsfreie Feststellung der geleisteten Mehrdienstleis-

tungen ermöglicht werden, die damit die Grundlage für die Gewährung von Zeitausglei-

chen bzw. für besoldungsrechtliche Abgeltungsformen bilden. Darüber hinaus dienen 

solche Aufzeichnungen auch der Kontrolle zur Einhaltung bedienstetenschutzrechtlicher 

Vorschriften gemäß Wiener Bedienstetenschutzgesetz 1998 (W-BedSchG 1998) über 

die Arbeitszeitgestaltung der Bediensteten.  

 

Im Zusammenhang mit den sich aus der Arbeitszeitnovelle ergebenden Änderungen 

wurde lt. Erlass der Magistratsdirektion der Stadt Wien vom 30. April 2009, MDS-K-

664/09, für alle städtischen Dienststellen u.a. verfügt, dass die Arbeitszeitaufzeichnun-

gen in einer jederzeit nachvollziehbaren Art und Weise zu führen und sieben Jahre auf-

zubewahren sind. 

 

1.1.3 Im Regelfall beträgt die Normalarbeitszeit der Bediensteten der Stadt Wien 40 

Stunden wöchentlich. Mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2010 wurde die gleitende Arbeits-

zeit für den Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeführt. Das Ziel der flexib-
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len Arbeitszeit ist die Übertragung von Zeitsouveränität an die Bediensteten, womit die-

sen ermöglicht wird, die Arbeitszeit innerhalb eines vorgegebenen Gleitzeitrahmens 

sowie unter Beachtung der dienstlichen Erfordernisse und der ihnen zukommenden 

Aufgaben selbst zu bestimmen. 

 

Gemäß § 26b Abs. 2 DO 1994 und § 11b Abs. 2 VBO 1995 ist für jede Dienststelle 

- allenfalls für einzelne Bereiche der Dienststelle gesondert - ein Gleitzeitdienstplan zu 

erstellen. Dieser hat die Arbeitstage, den Gleitzeitrahmen, die Blockzeit sowie die Soll-

zeit zum Inhalt. Des Weiteren sind darin Servicezeiten zu definieren, die den außerhalb 

der Blockzeit und innerhalb der Sollzeit liegenden Zeitraum umfassen, in dem zur Auf-

rechterhaltung des Dienstbetriebes bestimmte Bedienstete bzw. eine bestimmte Anzahl 

an Bediensteten ihren Dienst zu versehen haben. 

 

Im Gleitzeitdienstplan ist auch ein Durchrechnungszeitraum festzulegen, der jenen Zeit-

raum bestimmt, in welchem die wöchentliche Normalarbeitszeit - unter Berücksichtigung 

der sich aus den ebenfalls zu bestimmenden Grenzen des zulässigen Gleitzeitsaldos 

ergebenden zulässigen Abweichungen - durchschnittlich zu erbringen ist. Die gesetzli-

chen Regelungen sehen als Durchrechnungszeitraum mindestens einen Kalendermo-

nat vor. 

 

1.1.4 Die Regelungen über die gleitende Arbeitszeit sehen nach wie vor die grundsätzli-

che Verpflichtung der Bediensteten zur Erbringung von Mehrdienstleistungen vor und 

enthalten weitreichende Festlegungen hinsichtlich deren Anordnung. Zeitguthaben aus 

der gleitenden Arbeitszeit, d.s. Überschreitungen der Normalarbeitszeit, die ohne An-

ordnung erbracht worden sind, werden ausschließlich im Verhältnis 1 : 1 in Freizeit aus-

geglichen. 

 

1.1.5 Im Rahmen der Novellierung der DO 1994 und der VBO 1995 wurden Über-

gangsbestimmungen erlassen. Diese sehen u.a. vor, dass ein vor dem 1. Jänner 2010 

erstellter Gleitzeitdienstplan nach Maßgabe der in der Novellierung getroffenen Normie-

rungen weiterhin in Geltung bleibt. Sollte eine bestehende Gleitzeitregelung im Wider-

spruch zu den in der 26. Novelle der DO 1994 bzw. der 29. Novelle der VBO 1995 ent-
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haltenen Bestimmungen stehen, so waren diese bis längstens 31. Dezember 2009 der 

neuen Rechtslage anzupassen. Für Dienststellen bzw. Dienststellenteile festgelegte 

Parteienverkehrszeiten gelten - sofern diese nicht in die Blockzeit fallen - ab 1. Jänner 

2010 als Servicezeiten nach den Bestimmungen der DO 1994 und der VBO 1995. 

 

1.1.6 Im Sinn der Bestimmungen der Geschäftsordnung für den Magistrat der Stadt 

Wien (GOM) ist die festgelegte Arbeitszeit einzuhalten. Die Bediensteten sind ver-

pflichtet, ein kurze Zeit übersteigendes Verlassen des Arbeitsplatzes während der Ar-

beitszeit der Dienstellenleiterin bzw. dem Dienststellenleiter oder der bzw. dem in dieser 

Angelegenheit beauftragten Bediensteten mitzuteilen und gleichzeitig anzugeben, wo-

hin sie sich begeben und nach Möglichkeit erreichbar sind. 

 
Die Dienststellen sind verpflichtet Abwesenheitsverzeichnisse zu führen, wobei Be-

dienstete, die regelmäßig Außendienst zu versehen haben, entsprechende Aufzeich-

nungen zu führen haben, aus denen die Zeit der Abwesenheit sowie der Ort und die Art 

des Außendienstes ersichtlich sein müssen. Die Verwahrung solcher Aufzeichnungen 

obliegt den Vorgesetzten. 

 

1.2 Arbeitszeit im bedienstetenschutzrelevanten Sinn 

Gleichzeitig mit der zuvor erwähnten Novellierung der DO 1994 und der VBO 1995 er-

folgte die vierte Novelle zum W-BedSchG 1998, die u.a. Regelungen in Bezug auf die 

Arbeitszeitgestaltung beinhaltet. 

 

1.2.1 Gemäß Abschnitt 6a des W-BedSchG 1998 ist den Bediensteten innerhalb des für 

die Tagesarbeitszeit vorgesehenen Rahmens von 24 Stunden eine Mindestruhezeit von 

elf zusammenhängenden Stunden zu gewähren. Beträgt die Gesamtdauer der Tages-

arbeitszeit mehr als sechs zusammenhängende Stunden, ist eine Ruhepause im Aus-

maß von einer halben Stunde zu gewähren, wobei im Interesse der Bediensteten oder 

bei dienstlicher Notwendigkeit anstelle der halbstündigen Ruhepause diese auch in 

zwei bzw. drei Ruhepausen von je einer Viertelstunde bzw. von je zehn Minuten fest-

gelegt werden kann. 

 



KA II - 11-1/10  Seite 7 von 23 

1.2.2 Als wöchentliche Ruhezeit sehen die Bestimmungen des W-BedSchG 1998 

grundsätzlich eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 35 Stunden vor. Für den 

Fall, dass die wöchentliche Ruhezeit unterschritten wird, ist diese in der nachfolgenden 

Wochenarbeitszeitperiode um das Ausmaß der Unterschreitung zu verlängern. 

 
1.2.3 Die Festlegungen hinsichtlich der wöchentlichen Höchstarbeitszeit normieren, 

dass diese auf einen Zeitraum von 17 Wochen im Durchschnitt 48 Stunden nicht über-

schreiten darf. Bei der Ermittlung der zulässigen Wochenarbeitszeit bleiben Zeiten, in 

denen die Bediensteten vom Dienst befreit, enthoben oder sonst gerechtfertigt vom 

Dienst abwesend sind, außer Betracht. 

 
2. Gleitzeitregelung in den Regionalstellen der Rechtsvertretung 

Für die in den neun Regionalstellen tätigen Bediensteten des Dezernates 1 - Rechts-

vertretung (ehemals Rechtsfürsorge) der Magistratsabteilung 11 verfügte der Magis-

tratsdirektor mit Wirksamkeit vom 11. April 2005 (MDS-K-622-1/05 vom 4. April 2005) 

die Einführung der gleitenden Arbeitszeit, die sich unter Beachtung der Übergangsbe-

stimmungen der Arbeitszeitnovelle aus dem Jahr 2009 bis zum Ablauf des 30. Juni 

2010 in Geltung befand. Die gegenständliche Arbeitszeitregelung stellte aufgrund des 

für die stichprobenweise Einschau herangezogenen Betrachtungszeitraumes die 

Grundlage der Prüfhandlungen des Kontrollamtes dar. 

 
Gemäß dieser Regelung war für die Bediensteten der Regionalstellen der Rechtsvertre-

tung die Zeiterfassung mittels der angebrachten Zeiterfassungsgeräte vorgesehen. Von 

diesen Geräten - sogenannte Stempeluhren - werden der Dienstbeginn und das Dienst-

ende mit der tatsächlichen Uhrzeit in Stunden und Minuten auf den Gleitzeitkarten der 

Bediensteten dokumentiert.  

 

Für den Fall, dass bei Außendiensttätigkeiten in anderen Amtsgebäuden entsprechende 

Zeiterfassungsgeräte nicht vorhanden waren bzw. der Dienst außerhalb von Amtsge-

bäuden begonnen oder beendet wurde, war der tatsächliche Dienstbeginn bzw. das tat-

sächliche Dienstende händisch auf der Gleitzeitkarte einzutragen. 

 
In der gegenständlichen Arbeitszeitregelung waren als Arbeitstage Montag bis Freitag 

festgesetzt. Das bedeutete für die Bediensteten, dass an diesen Tagen die Normalar-
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beitszeit von 40 Stunden wöchentlich zu erbringen war. Die tägliche Arbeitszeit war 

durch den Gleitzeitrahmen mit der Zeit von 6.00 Uhr bis 20.00 Uhr begrenzt. 

 

Innerhalb dieses Gleitzeitrahmens war die Zeit von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr als Blockzeit 

definiert und somit jener Zeitraum festgelegt, in dem die Bediensteten jedenfalls ihren 

Dienst zu versehen hatten. Darüber hinaus war in sechs der neun Regionalstellen an 

Donnerstagen in der Zeit von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr ein Nachmittagsparteienverkehr 

eingerichtet, wobei diese Arbeitszeit von den Regelungen des gegenständlichen Ar-

beitszeitmodells unberührt blieb. Daher konnten daraus resultierende Zeitguthaben der 

Bediensteten - im Gegensatz zu jenen aus der gleitenden Arbeitszeit - im Verhältnis 

1 : 1,5 in Freizeit ausgeglichen oder nach den besoldungsrechtlichen Bestimmungen 

abgegolten werden. 

 

Die Sollzeit betrug im Rahmen der Fünftagewoche täglich acht Stunden und dauerte 

grundsätzlich von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Ganztägige gerechtfertigte Dienstabwesen-

heiten, wie z.B. Urlaub, Sonderurlaub, Pflegefreistellung oder Krankheit, wurden mit der 

täglichen Sollzeit bewertet. Was stundenweise Dienstabwesenheiten innerhalb der Soll-

zeit zur Erledigung dringender persönlicher Angelegenheiten - wie etwa unaufschieb-

bare Arztbesuche oder Vorladungen bei Behörden - anlangte, oblag es in diesen Fällen 

der Leitenden Rechtsvertreterin bzw. dem Leitenden Rechtsvertreter zu bestimmen, 

inwieweit die dafür benötigte Zeit als Arbeitszeit gewertet wird. Betraf eine solche ge-

nehmigte untertägige Absenz den Dienstbeginn bzw. das Dienstende, so wurde dieser 

bzw. dieses gemäß der zeitlichen Lagerung der Sollzeit fiktiv festgelegt und auf der 

Gleitzeitkarte entsprechend händisch dokumentiert. Zudem war bei Dienstabwesenhei-

ten in der Spalte "Bemerkungen" generell der Grund für die jeweilige Absenz anzufüh-

ren. 

 

Für teilzeitbeschäftigte Bedienstete war ebenfalls die gleitende Arbeitszeit in Geltung, 

wobei die Regelung über die Blockzeit nicht zur Anwendung gelangte. Diese Bedienste-

ten konnten in Abstimmung mit der bzw. dem unmittelbaren Vorgesetzten die Lagerung 

ihrer Arbeitszeit (Sollzeit) festlegen und hatten Dienstbeginn und Dienstende ebenfalls 

mit den Zeiterfassungsgeräten zu dokumentieren.  
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Die Unterschreitung der Normalarbeitszeit von 40 Wochenstunden wurde für den Zeit-

raum eines Monats mit maximal zehn Stunden gestattet, wobei diese im Folgemonat 

auszugleichen war. Überschreitungen der Normalarbeitszeit waren mit höchstens 

40 Stunden begrenzt. Die Bediensteten konnten Zeitguthaben auch in ganzen Tagen 

ausgleichen, wobei eine monatliche bzw. jährliche Höchstgrenze an Zeitausgleichsta-

gen festgelegt war. Bei Teilzeitbeschäftigten erfolgte eine aliquote Berechnung der 

höchstzulässigen Tage auf Grundlage der Anzahl der Arbeitstage pro Woche. 

 

3. Handhabung der gleitenden Arbeitszeit 

3.1 Arbeitszeitaufzeichnungen 

3.1.1 Die Einhaltung der Sollzeit von täglich acht Stunden bzw. diesbezügliche Über- 

und Unterschreitungen wurden durch Zeitvergleiche derart ermittelt, indem bei der Auf-

rechnung der Tagesspalten auf der Gleitzeitkarte die Differenzen zwischen dem Geht-

Wert und dem Kommt-Wert mit der täglichen Sollzeit von acht Stunden zu vergleichen 

war. Der in Minuten errechnete Tagessaldo wurde von den Bediensteten in den auf der 

Gleitzeitkarte enthaltenen Spalten (+/-) entsprechend einer Über- oder Unterschreitung 

handschriftlich eingetragen. Für den Fall, dass angeordnete Mehrdienstleistungen bzw. 

Arbeitszeiten aus dem Nachmittagsparteienverkehr nach den besoldungsrechtlichen 

Bestimmungen zur Verrechnung gelangen sollen, wurden diese noch vor Abschluss des 

monatlich errechneten Saldos in Abzug gebracht. Der so errechnete Monatssaldo 

wurde jenem des Vormonats hinzugerechnet bzw. abgezogen und die Richtigkeit der 

Berechnung von der bzw. dem Bediensteten durch Unterschrift auf der Gleitzeitkarte 

bestätigt. Der für das jeweilige Kalendermonat ermittelte Gesamtsaldo wurde auf die 

Gleitzeitkarte des Folgemonats übertragen. 

 
3.1.2 Von der Gruppe Personal der Zentrale der Magistratsabteilung 11 wurde den Re-

gionalstellen der Rechtsvertretung zur Unterstützung der Berechnung der Arbeitszeiten 

eine Excel-Tabelle (Hilfstabelle) zur Verfügung gestellt. In diese wurden die Uhrzeiten 

des Arbeitsbeginns und des Arbeitsendes von der Gleitzeitkarte übertragen, wobei die 

Differenzen zum Tagessoll automatisch in Minutenwerten berechnet wurden. Da es sich 

bei dieser Berechnungshilfe grundsätzlich um eine Nebenaufzeichnung zur Dokumen-

tation der Arbeitszeiten der Bediensteten handelt, war von der Gruppe Personal die 

Verwendung dieser Tabelle zwar empfohlen aber nicht zwingend vorgegeben worden. 
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3.1.3 Für die Überwachung der Einhaltung der Arbeitszeitgestaltung gemäß den Be-

stimmungen des W-BedSchG 1998 waren in den Regionalstellen der Rechtsvertretung 

keine Aufzeichnungen vorgesehen.  

 

3.2 Absenzenaufzeichnungen 

Auf Grundlage der Bestimmungen der GOM war in den Regionalstellen der Rechtsver-

tretung die Führung von Abwesenheitsaufzeichnungen vorgesehen. In diesen wurden 

insbesondere Zeiten von Außendiensttätigkeiten, der Grund des Verlassens der Dienst-

stelle sowie von der Leitenden Rechtsvertreterin bzw. dem Leitenden Rechtsvertreter 

zu genehmigende gerechtfertigte stundenweise - innerhalb der Sollzeit liegende - 

Dienstabwesenheiten dokumentiert. Zu diesem Zweck wurden von jeder bzw. jedem 

Bediensteten täglich entsprechende Aufzeichnungen geführt, die auch in elektronischer 

Form erfolgen konnten. Für die Leitende Rechtsvertreterin bzw. den Leitenden Rechts-

vertreter sollte jedenfalls die Möglichkeit bestehen, jederzeit in die von den Bedienste-

ten geführten Abwesenheitsaufzeichnungen Einblick nehmen zu können. 

 

3.3 Nebengebührenaufzeichnungen 

3.3.1 Grundsätzlich bestand für die Bediensteten der Regionalstellen die Möglichkeit 

sich die Arbeitszeit aus dem Nachmittagsparteienverkehr - die von den Regelungen der 

gleitenden Arbeitszeit unberührt war - nach den besoldungsrechtlichen Vorschriften ab-

gelten zu lassen. Unabhängig davon stellt die finanzielle Abgeltung von einzelverrech-

neten Mehrdienstleistungen im Verhältnis 1 : 1,5 die Ausnahme dar. Diese konnten nur 

nach entsprechender Anordnung der Leitenden Rechtsvertreterin bzw. des Leitenden 

Rechtsvertreters, wie etwa bei längerfristigen Vertretungstätigkeiten oder im Rahmen 

der Erfüllung von Sonderaufgaben, von den Bediensteten gegebenenfalls zur Verrech-

nung gebracht werden. In diesen Fällen wurden die erbrachten Mehrdienstleistungen 

auf einem Überstundenbogen dokumentiert und am Monatsende abgerechnet. 

 
Danach wurde die Anzahl der Mehrdienstleistungen nach der entsprechenden Kennzahl 

des Nebengebührenkatalogs für den Magistrat der Stadt Wien und dem jeweiligen Ka-

lendertag auf dem sogenannten Gebührenabrechnungsbogen vermerkt, wobei diese 

ebenfalls zum Monatsende abgerechnet und die Richtigkeit der Berechnung durch die 

Unterschrift der bzw. des Bediensteten bestätigt wurde. 
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3.3.2 Des Weiteren bestand für die Bediensteten der Regionalstellen mit Ausnahme der 

Amtsgehilfinnen und Amtsgehilfen gemäß Nebengebührenkatalog für den Magistrat der 

Stadt Wien die Möglichkeit, für die mindestens vier Stunden dauernde tägliche Bedie-

nung eines Gerätes der automatischen Datenverarbeitung in Dialogform, eine EDV-Zu-

lage zu verrechnen, wobei sich diese bei einer Tätigkeit von mehr als sechs Stunden 

betragsmäßig erhöhte.  

 

Von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurden für diese Nebengebühren keine ge-

sonderten Aufzeichnungen, wie etwa bei den angeordneten Überstunden, geführt. 

Diese wurden ausschließlich auf dem monatlichen Gebührenabrechnungsbogen nach 

Kalendertagen und deren Höhe dokumentiert und abgerechnet. 

 

3.4 Überprüfung von Aufzeichnungen zum Monatswechsel 

3.4.1 Die von den Bediensteten selbst abgerechneten Gleitzeitkarten samt Hilfstabellen, 

Überstundenbögen, Gebührenabrechnungsbögen sowie Absenzenaufzeichnungen 

wurden zum Monatswechsel der Leitenden Rechtsvertreterin bzw. dem Leitenden 

Rechtsvertreter der Regionalstelle ausgehändigt. Den Leitungen oblag die Kontrolle der 

Richtigkeit der Arbeitszeitaufzeichnungen sowie sämtlicher Nebengebührenaufzeich-

nungen der Bediensteten. Im Rahmen dieser Überprüfungen wurden alle Aufzeichnun-

gen der Bediensteten auf deren sachliche und rechnerische Richtigkeit kontrolliert. 

Danach wurde die Feststellung der ordnungsgemäßen Führung der Arbeitszeitauf-

zeichnungen sowie der Überstunden- und Gebührenabrechnungsbögen durch die Lei-

tende Rechtsvertreterin bzw. den Leitenden Rechtsvertreter durch Unterschrift bestätigt. 

 

3.4.2 Während die Arbeitszeitaufzeichnungen der einzelnen Bediensteten ausschließ-

lich in den jeweiligen Regionalstellen verblieben, wurden die auf den einzelnen Gebüh-

renabrechnungsbögen enthaltenen finanziell abzugeltenden Nebengebühren der ein-

zelnen Bediensteten an die Gruppe Personal der Zentrale der Magistratsabteilung 11 

zur Verrechnung übermittelt. 

 

Von dieser Vorgehensweise waren die Arbeitszeit- und Nebengebührenaufzeichnungen 

der Leitenden Rechtsvertreterinnen und Leitenden Rechtsvertreter ausgenommen. In 
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diesen Fällen fiel die Kontrolle sämtlicher Aufzeichnungen der Leiterin des Dezerna-

tes 1 - Rechtsvertretung in der Zentrale der Magistratsabteilung 11 zu. 

 

3.5 Feststellungen und Empfehlungen des Kontrollamtes 

3.5.1 Insgesamt betrachtet stellte das Kontrollamt fest, dass in den Regionalstellen der 

Rechtsvertretung zur Dokumentation der Arbeitszeiten der Bediensteten die erforderli-

chen Aufzeichnungen geführt wurden. Des Weiteren konnten die zum Monatswechsel 

getroffenen Maßnahmen hinsichtlich der durchzuführenden Überprüfung der Arbeits-

zeitaufzeichnungen der Bediensteten im Hinblick auf ein internes Kontrollsystem als 

ausreichend erachtet werden. 

 

3.5.2 Ungeachtet dessen sah das Kontrollamt durch die Vielzahl der von den Bediens-

teten zu führenden Aufzeichnungen und der zum Monatswechsel anhand dieser Unter-

lagen durchzuführenden Kontrolle erhebliche Optimierungspotenziale. Der Magistrats-

abteilung 11 wurde daher empfohlen, zur Effizienzsteigerung der Verwaltungsabläufe 

und zur Minimierung der sich aus einer solchen Arbeitszeitverrechnung ergebenden 

Risiken aber auch zur Steigerung der Effektivität des internen Kontrollsystems, eine 

elektronische Arbeitszeiterfassung zu implementieren. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Die Magistratsabteilung 11 greift die Anregung des Kontrollamtes 

zur Einführung eines elektronischen Zeiterfassungssystems auf 

und hat diesbezüglich bereits Kontakt mit der Magistratsabtei-

lung 2 - Personalservice und der Magistratsabteilung 34 - Bau- 

und Gebäudemanagement aufgenommen. Aufgrund der derzeit 

laufenden Umstellung vieler Magistratsabteilungen auf das elekt-

ronische Zeiterfassungssystem ist der Zeitpunkt der tatsächlichen 

Umsetzung noch nicht bekannt. 

 

3.5.3 Unabhängig davon wurde der Magistratsabteilung 11 angeraten, ein standardisier-

tes Instrument zur Sicherstellung der arbeitszeitrechtlichen Vorgaben nach dem 

W-BedSchG 1998 - insbesondere in Bezug auf die durchschnittliche wöchentliche 
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Höchstarbeitszeit - auszuarbeiten, und dieses den Regionalstellen der Rechtsvertretung 

als Berechnungshilfe zur Verfügung zu stellen. 

 

Die Magistratsabteilung 11 wird ein geeignetes Instrument zur Si-

cherstellung der arbeitszeitrechtlichen Vorgaben nach dem 

W-BedSchG 1998 - insbesondere in Bezug auf die durchschnittli-

che wöchentliche Höchstarbeitszeit - ausarbeiten und den Mitar-

beiterinnen bzw. Mitarbeitern zur Verfügung stellen. 

 

4. Stichprobe des Kontrollamtes 

4.1 Prüffeld und Ablauf der stichprobenweisen Einschau 

4.1.1 Für seine Einschau wählte das Kontrollamt drei von neun Regionalstellen der 

Rechtsvertretung aus und führte die Erhebungen unmittelbar an Ort und Stelle durch. 

Dabei handelte es sich um die Einrichtung für den 3. und 11. Bezirk, die Rechtsvertre-

tung für den 17., 18. und 19. Bezirk sowie um jene für den 21. Bezirk, wobei in den bei-

den zuletzt genannten Regionalstellen ein Nachmittagsparteienverkehr in der Zeit von 

15.30 Uhr bis 17.30 Uhr vorgesehen war. Als Betrachtungszeitraum wurden vom Kon-

trollamt sechs Monate, die Zeit vom 1. November 2009 bis zum 30. April 2010, ausge-

wählt. 

 

4.1.2 Die Grundlage der unmittelbaren Prüfhandlungen bzgl. der Vollziehung und 

Handhabung von Regelungen der gleitenden Arbeitszeit bildeten die Gleitzeitkarten der 

Bediensteten sowie die dazu in Tabellenform geführten Hilfsaufzeichnungen zur Ar-

beitszeitberechnung (s. Pkt. 3.1.2). Darüber hinaus wurden aber auch sämtliche mit der 

Arbeitszeit in Verbindung stehende Einträge der Bediensteten auf den Überstundenbö-

gen, auf den Absenzenaufzeichnungen und auf den Gebührenabrechnungsbögen in die 

Einschau mit einbezogen. Die in den drei Regionalstellen durchgeführte Stichprobe 

umfasste im sechsmonatigen Betrachtungszeitraum in Summe 50 Bedienstete. Dabei 

wurden vom Kontrollamt insgesamt 281 Gleitzeitkarten in Zusammenhang mit 788 wei-

teren zuvor genannten von den Bediensteten zu führenden Aufzeichnungen einer lü-

ckenlosen Kontrolle hinsichtlich deren Ordnungsmäßigkeit und Nachvollziehbarkeit un-

terzogen. 
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Des Weiteren wurde die Einhaltung der Bestimmung über die Arbeitszeitgestaltung 

nach dem W-BedSchG 1998 - insbesondere jener über die durchschnittliche wöchentli-

che Höchstarbeitszeit von 48 Stunden - bei sämtlichen Bediensteten der drei Regional-

stellen überprüft. Für den gesetzlich vorgesehenen 17-wöchigen Betrachtungszeitraum 

wurde vom Kontrollamt der Zeitraum vom 4. Jänner 2010 bis zum 30. April 2010 ge-

wählt. 

 

4.2 Ergebnis der Stichprobe 

4.2.1 Die vom Kontrollamt durchgeführte Prüfung der Gleitzeitkarten zeigte, dass im Be-

trachtungszeitraum die Eintragungen im Wesentlichen ordnungsgemäß und nachvoll-

ziehbar geführt wurden. Sowohl der Arbeitsbeginn als auch das Arbeitsende wurden 

von allen Bediensteten an den dafür vorgesehenen Zeiterfassungsgeräten erfasst bzw. 

wurden gegebenenfalls diesbezüglich handschriftlich vorzunehmende Einträge in leser-

licher Form auf den Gleitzeitkarten eingetragen. 

 

4.2.2 Grundsätzlich war anhand der eingesehenen Gleitzeitkarten festzustellen, dass in 

den geprüften Regionalstellen der Rechtsvertretung die Normalarbeitszeit und der 

Gleitzeitrahmen eingehalten wurden. Lediglich bei sechs Bediensteten wurde das Aus-

maß für die höchstzulässige Abweichung der Normalarbeitszeit in jeweils einem Monat 

über- bzw. unterschritten. Diese wurden jedoch in allen Fällen im Folgemonat ausgegli-

chen.  

 

Was die Einhaltung der Blockzeit anlangt, fiel dem Kontrollamt auf, dass es bei elf der 

50 Bediensteten in insgesamt 79 Fällen zu diesbezüglichen Zeitverletzungen gekom-

men war. Diese wurden in 31 Fällen von der jeweiligen Leitenden Rechtsvertreterin auf 

der Gleitzeitkarte der Bediensteten abgezeichnet und zur Kenntnis genommen. In einer 

der drei Regionalstellen wurden die betreffenden Bediensteten von der Leiterin auf der 

Hilfstabelle zur Arbeitszeitberechnung schriftlich angewiesen, die festgesetzte Blockzeit 

einzuhalten. 

 

In zwei Regionalstellen kam es bei einzelnen teilzeitbeschäftigten Bediensteten zu einer 

Reihe von markanten Abweichungen zwischen der tatsächlich erbrachten Arbeitszeit 
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und der schriftlich definierten zeitlichen Lagerung der festgesetzten Dienstzeit. Nach 

Ansicht des Kontrollamtes waren solche Abweichungen mit der auch für diese Be-

diensteten geltenden Gleitzeit nicht mehr begründbar. 

 

4.2.3 Wie die Prüfung zeigte, wurden im Betrachtungszeitraum von nahezu allen 

Bediensteten der Tagessaldo sowie der monatliche Saldo auf den Gleitzeitkarten rech-

nerisch richtig ermittelt. Lediglich bei sechs Bediensteten waren in jeweils einem Monat 

Berechnungsfehler mit Abweichungen von bis zu 21 Minuten aufgetreten. 

 

Wie die näheren Betrachtungen zeigten, wurden in diesen Fällen die einzelnen Tages-

salden ausschließlich über die von der Gruppe Personal zur Verfügung gestellte Hilfs-

tabelle ermittelt, wobei den Dienstbeginn bzw. das Dienstende betreffende Übertra-

gungsfehler von der Gleitzeitkarte auf die genannte Nebenaufzeichnung auftraten. In 

weiterer Folge wurde der automatisch errechnete Monatssaldo von der Excel-Tabelle 

auf die Gleitzeitkarte übertragen. Da zum Monatswechsel weder von den Bediensteten 

noch im Zuge der Kontrolle der Gleitzeitkarten durch die Vorgesetzten die fehlerhaften 

Berechnungen erkannt wurden, setzten sich in den Folgemonaten die falsch ermittelten 

Monatssalden fort. 

 

4.2.4 Als bemerkenswert erachtete das Kontrollamt die Tatsache, dass bei einer Mitar-

beiterin auf der Hilfstabelle zur Abrechnung der monatlichen Arbeitszeit an einem Tag 

die Eintragung "Geburtstagsstunden genommen" vorgefunden wurde.  

 

4.2.5 Die Gegenüberstellung der Aufzeichnungen auf den Gleitzeitkarten mit jenen über 

die Absenzen ergab, dass 24 Bedienstete an 167 Tagen auf den Gleitzeitkarten keine 

Eintragungen über gerechtfertigte ganztägige Dienstabwesenheiten vorgenommen 

hatten. Diese betrafen in 91 Fällen Urlaube, in 71 Fällen Krankenstände und in fünf 

Fällen Pflegefreistellungen. Eine lückenlose Nachvollziehbarkeit der Arbeitszeiten auf 

den Gleitzeitkarten war somit in diesen Fällen nicht gegeben. 

 

Weiters stellte das Kontrollamt fest, dass in insgesamt 33 Fällen, die 16 Bediensteten 

zuzuordnen waren, händisch vorgenommene Zeiteinträge auf der Gleitzeitkarte in Be-
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zug auf den Dienstbeginn bzw. auf das Dienstende nicht auf ihre Richtigkeit geprüft 

werden konnten, da diesbezügliche Einträge in den Absenzenaufzeichnungen der Be-

diensteten fehlten. 

 

Im Zuge der Prüfung der Aufzeichnungen über während der Dienstzeit genehmigte un-

tertägige Dienstabwesenheiten zeigte sich bei elf Bediensteten, dass diese bei außer-

halb der Blockzeit liegenden privaten Verpflichtungen u.a. mit Terminen für Möbelliefe-

rungen, mit der gewerbsmäßigen Vornahme von Reparaturen im Haushalt oder etwa 

mit der Inanspruchnahme von Leistungen von Kfz-Werkstätten begründet wurden. Da 

solche Termine im Gegensatz zu unaufschiebbaren Arztbesuchen oder Behördenwe-

gen in der Regel nicht als gerechtfertigte Dienstabwesenheiten gemäß den Bestimmun-

gen des Dienstrechts der Bediensteten der Stadt Wien zu werten sind, wären von den 

Leitenden Rechtsvertreterinnen solche während der Sollzeit liegenden Abwesenheiten 

nicht zu genehmigen oder deren Zulässigkeit nachvollziehbar zu begründen gewesen. 

 

Missstände in Einzelfällen, insbesondere die Rechtmäßigkeit von 

während der Dienstzeit genehmigten Abwesenheiten betreffend, 

wurden von der Dezernatsleitung mit den Leiterinnen der geprüf-

ten Regionalstellen besprochen und das Abstellen dieser Miss-

stände verfügt. 

 

4.2.6 Wie die Einschau weiters zeigte, wurden im Betrachtungszeitraum Zeitguthaben 

aus der gleitenden Arbeitszeit ausschließlich im Verhältnis 1 : 1 in Freizeit ausgegli-

chen. Auch bei den Nebengebührenaufzeichnungen, die im Zusammenhang mit der 

Verrechnung der sich aus dem Nachmittagsparteienverkehr ergebenden Arbeitszeiten 

standen, ergab sich eine ordnungsgemäße und nachvollziehbare Gebarung. 

 

Bei der Prüfung der Verrechnung von angeordneten einzeln zu verrechnenden Mehr-

dienstleistungen war im Betrachtungszeitraum ebenfalls in allen Fällen eine sachlich 

richtige und rechnerisch korrekte Abrechnung festzustellen. Lediglich in einer Regional-

stelle wurden von zwei Bediensteten in 15 Fällen aus formaler Sicht diesbezügliche 

Aufzeichnungen auf den Überstundenbögen fehlerhaft geführt. So wurden die Sollzeit 
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überschreitende Arbeitszeiten einzelner Tage zusammengerechnet und nach dem Er-

reichen eines Ausmaßes von 60 Minuten als eine angeordnete Überstunde auf dem 

Überstundenbogen vermerkt, obwohl an diesen Tagen aufgrund der Dienstzeiten die 

entsprechenden Voraussetzungen für eine solche Dokumentation nicht vorlagen.  

 

4.2.7 Mit Ausnahme von drei Amtsgehilfinnen brachten grundsätzlich alle Bediensteten 

der Regionalstellen die im Nebengebührenkatalog der Stadt Wien vorgesehene EDV-

Zulage für die an einem Computer durchgeführten Tätigkeiten zur Verrechnung. Die 

darüber auf dem Gebührenabrechnungsbogen geführten Aufzeichnungen wurden lü-

ckenlos den Arbeitszeitaufzeichnungen auf den Gleitzeitkarten und den Absenzenauf-

zeichnungen gegenübergestellt, wobei auch diesbezüglich eine nahezu vollständig 

sachliche und rechnerisch korrekte Führung festzustellen war. 

 

Allerdings legten vier Bedienstete in sechs Fällen auch die Zeit für deren Tätigkeit im 

Rahmen von EDV-Kursen für die Verrechnung der Zulage zugrunde, während in sol-

chen Fällen andere Bedienstete der drei Regionalstellen von dieser Vorgehensweise 

ausnahmslos Abstand nahmen. 

 

Bei weiteren vier Bediensteten fiel in jeweils einem Fall auf, dass durch die zur Ver-

rechnung gelangten EDV-Zulagen Übergenüsse entstanden. So gelangte jeweils eine 

große statt einer kleinen Zulage zur Verrechnung, obwohl den Aufzeichnungen auf den 

Gleitzeitkarten bzw. in den Absenzenaufzeichnungen eine tatsächliche Arbeitszeit von 

unter sechs Stunden zu entnehmen war. Schließlich verrechnete eine weitere Be-

dienstete an einem Urlaubstag fälschlicherweise eine kleine EDV-Zulage. 

 

Durch Irrtum oder Fehler entstandene Übergenüsse von Neben-

gebühren werden im Einvernehmen mit der Gruppe Personal sa-

niert werden. 

 

4.2.8 Zur Umsetzung der im W-BedSchG 1998 enthaltenen Bestimmungen über die 

Arbeitszeitgestaltung, welche die Dienstgeberin zur Gewährung entsprechender Ruhe-

zeiten und zur Einhaltung der Höchstarbeitszeitgrenzen verpflichten, waren in den drei 
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geprüften Regionalstellen der Rechtsvertretung weder Überprüfungsinstrumente imp-

lementiert noch wurden entsprechende Aufzeichnungen über erfolgte Prüfhandlungen, 

wie z.B. im Hinblick auf die durchschnittliche wöchentliche Höchstarbeitszeit, geführt. 

Demzufolge war im Zuge der unmittelbaren Einschau der Eindruck entstanden, dass 

dieser Thematik nicht die entsprechende Bedeutung beigemessen wurde. 

 

Die daraufhin vom Kontrollamt für sämtliche Bedienstete der drei Regionalstellen ange-

stellte Überprüfung ergab  in allen Fällen die Einhaltung der vorgeschriebenen Ruhe-

zeiten und der täglichen Höchstarbeitszeit der Bediensteten. Ebenfalls zeigten die Be-

rechnungen über die durchschnittlichen wöchentlichen Höchstarbeitszeiten für den 17-

wöchigen Betrachtungszeitraum keine Verletzungen der diesbezüglichen Bestimmun-

gen des W-BedSchG 1998, da sich die durchschnittliche wöchentliche Höchstarbeitszeit 

der Bediensteten in den drei Regionalstellen unter 48 Stunden bewegte. 

 

4.2.9 Des Weiteren ergab die Einschau des Kontrollamtes, dass in den drei geprüften 

Regionalstellen die erlassmäßig geregelte Aufbewahrungsfrist von Gleitzeitkarten ein-

gehalten wurde. 

 

4.2.10 Insgesamt betrachtet gewann das Kontrollamt im Zuge der Einschau in den drei 

Regionalstellen der Rechtsvertretung den Eindruck, dass zur Abrechnung und Kontrolle 

der Arbeitszeiten anstelle der Gleitzeitkarten überwiegend die von der Gruppe Personal 

zur Verfügung gestellten Hilfstabellen zur Berechnung der Arbeitszeiten herangezogen 

wurden. Dies wurde neben den bereits getroffenen Feststellungen z.B. auch dadurch 

ersichtlich, dass die Leitenden Rechtsvertreterinnen zum Monatswechsel auf diesen 

Nebenaufzeichnungen die sachliche und rechnerische Prüfung durch deren Unterschrift 

bestätigten. 

 

4.3 Empfehlungen des Kontrollamtes 

Wie die Einschau des Kontrollamtes zeigte, erfolgte in den drei Regionalstellen der 

Rechtsvertretung im Wesentlichen eine ordnungsgemäße Gebarung der Arbeitszeitver-

rechnung. Unabhängig davon wurden einige Mängel festgestellt, die zu folgenden Emp-

fehlungen führten.  
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4.3.1 In Anbetracht der Tatsache, dass Arbeitszeitaufzeichnungen auch zur zweifels-

freien Feststellung der geleisteten Mehrdienstleistungen und zur Kontrolle der Einhal-

tung der bedienstetenschutzrechtlichen Vorschriften über die Arbeitszeitgestaltung in 

einer jederzeit nachvollziehbaren Art und Weise zu führen sind, wurde der Magistrats-

abteilung 11 empfohlen, sicherzustellen, dass auch alle gerechtfertigten Dienstab-

wesenheiten unter Anführung der Begründungen auf den Gleitzeitkarten dokumentiert 

werden.  

 

Seitens der Dezernatsleitung Rechtsvertretung wurden alle Lei-

tenden Rechtsvertreterinnen bzw. Leitenden Rechtsvertreter in 

ihrer Sitzung vom 19. Oktober 2010 angewiesen, die Dokumenta-

tion aller gerechtfertigten Dienstabwesenheiten unter Anführung 

der Begründung auf der Gleitzeitkarte sicherzustellen. Die Sit-

zungsprotokolle des Dezernats Rechtsvertretung haben Wie-

sungscharakter. 

 

4.3.2 Des Weiteren schien es angebracht, den Bediensteten in Erinnerung zu rufen, 

dass die am Monatsende durchzuführende Berechnung des Monatssaldos in erster Li-

nie anhand der Gleitzeitkarte vorzunehmen ist. Erst danach soll eine Überprüfung des 

Ergebnisses über die von der Gruppe Personal zur Verfügung gestellte Hilfstabelle er-

folgen. 

 

Überdies empfahl das Kontrollamt die handschriftliche Bestätigung der sachlichen und 

rechnerischen Kontrolle der Arbeitszeiten durch die Leitenden Rechtsvertreterinnen 

bzw. Leitenden Rechtsvertreter auf den Gleitzeitkarten. 

 

Die Leitenden Rechtsvertreterinnen bzw. Leitenden Rechtsver-

treter wurden auf die untergeordnete Funktion der Hilfstabelle zur 

Gleitzeit hingewiesen. 

 
Die handschriftliche Bestätigung der sachlichen und rechneri-

schen Kontrolle der Arbeitszeit auf der Gleitzeitkarte durch die 

Leitenden Rechtsvertreterinnen bzw. Leitenden Rechtsvertreter 
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wurde bereits mit Erlass MA 11 - 268/2010 vom 29. Juni 2010 ge-

regelt. 

 

4.3.3 Nachdem die Einschau zeigte, dass im Betrachtungszeitraum etwa ein Fünftel der 

in die Prüfung einbezogenen Bediensteten in einer Reihe von Fällen die Einhaltung der 

Blockzeit verletzt hatte, empfahl das Kontrollamt der Magistratsabteilung 11, künftig in 

regelmäßigen Abständen diesbezügliche Überprüfungen in den Regionalstellen der 

Rechtsvertretung vorzunehmen und die Bediensteten der Regionalstellen nachdrücklich 

auf die bestehende Verpflichtung zur Einhaltung der Blockzeit aufmerksam zu machen. 

 

Bei teilzeitbeschäftigten Bediensteten wurde angeregt, eine Änderung der zeitlichen La-

gerung der festgesetzten Dienstzeit herbeizuführen, wenn die tatsächliche Arbeitszeit 

von der bisherigen Regelung kontinuierlich und über ein sich aus der Gleitzeit nicht zu 

vertretendes Ausmaß abweicht. 

 

Die Leitenden Rechtsvertreterinnen bzw. Leitenden Rechtsver-

treter wurden von der Dezernatsleitung verstärkt auf die Setzung 

von Maßnahmen bei Verletzung der Blockzeit hingewiesen. 

Ebenso erfolgte das Ersuchen an die Leitenden Rechtsvertre-

terinnen bzw. Leitenden Rechtsvertreter bei teilzeitbeschäftigten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit einer Änderung 

der vereinbarten Arbeitszeit zu prüfen, wenn es diesbezüglich 

kontinuierliche Abweichungen gibt. 

 

4.3.4 Weiters sollte die Magistratsabteilung 11 für den Bereich der Regionalstellen der 

Rechtsvertretung geeignete Maßnahmen ergreifen, um klarzustellen, welche bezahlten 

Dienstabwesenheiten rechtlich zulässig sind. 

 

In der Sitzung der Leitenden Rechtsvertreterinnen bzw. Leitenden 

Rechtsvertreter wurde von der Dezernatsleitung darauf hingewie-

sen, dass stundenweise Dienstabwesenheiten während der Soll-

zeit ausschließlich zur Erledigung dringender persönlicher Angele-
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genheiten, wie z.B. Arztbesuche oder dringende Behördenwege 

möglich sind und private Termine, wie z.B. Möbellieferungen nicht 

darunter fallen und daher nicht zu genehmigen sind. 

 

4.3.5 Schließlich sollten von der Magistratsabteilung 11 die bei der gegenständlichen 

Einschau in Einzelfällen festgestellten Übergenüsse bei der Verrechnung von EDV-Zu-

lagen saniert werden. In diesem Zusammenhang wurde auch die Klärung für die 

Gewährung einer solchen Zulage bei Besuchen von EDV-Kursen für zweckmäßig er-

achtet. 

 

Die Magistratsabteilung 11 wird umgehend eine Klärung für die 

Gewährung der EDV-Zulage bei Besuchen von EDV-Kursen 

anstreben und das Ergebnis ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern kommunizieren. 

 

Abschließend wird bemerkt, dass die Magistratsabteilung 11 die 

Empfehlungen bzw. Anregungen des Kontrollamtes aufgreift und 

einen Erlass zur Personaladministration ausarbeiten wird. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im November 2010 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung zum Schutz derartiger Daten anonymisiert, auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen wurde bei der Abfassung des Berichtes Bedacht genommen. Es 

wird um Verständnis gebeten, dass dadurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt 

sein könnte. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

DO 1994 ....................................... Dienstordnung 1994 

EDV .............................................. Elektronische Datenverarbeitung 

GOM............................................. Geschäftsordnung für den Magistrat der Stadt Wien 

Kfz ................................................ Kraftfahrzeug 

VBO 1995..................................... Vertragsbedienstetenordnung 1995 

W-BedSchG 1998......................... Wiener Bedienstetenschutzgesetz 1998 
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