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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt hat aus Anlass eines Ersuchens gem. § 73 Abs. 6a der Wiener Stadt-

verfassung die Vorgangsweise der WIENER LINIEN GmbH & Co KG im Hinblick auf 

deren Umgang mit sensiblen Bedienstetendaten, die Erfassung und Registrierung von 

Krankenständen, die Überwachung von Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern, Maßnah-

men im Zusammenhang mit dem Verdacht auf Krankenstandsmissbrauch hinsichtlich 

des Einsatzes von Privatdetektiven und die Einhaltung der entsprechenden daten-

schutzrechtlichen Vorschriften einer Prüfung unterzogen. 

 

Dabei war festzustellen, dass die diesbezüglichen umfangreichen organisatorischen 

Maßnahmen der WIENER LINIEN GmbH & Co KG zumindest bei den bei der Betriebs-

krankenkasse der Wiener Verkehrsbetriebe versicherten Bediensteten durchaus ge-

eignet erschienen, präventiv die Zahl von Krankenstandsmissbräuchen gering zu hal-

ten. Der Anregung des Kontrollamtes, die in unterschiedlicher Form den Bediensteten 

zur Kenntnis gebrachten Vorschriften übersichtlich zusammenzufassen und als Dienst-

vorschrift zu erlassen, wobei für die unterschiedlichen Bedienstetengruppen der 

WIENER LINIEN GmbH & Co KG unterschiedliche Vorgangsweisen gültig sind, kamen 

die WIENER LINIEN GmbH & Co KG noch während der Einschau nach. 

 

Der Einsatz von Privatdetektiven erfolgte nur anlassbezogen in Einzelfällen in Reaktion 

auf begründete Verdachtsmomente, sodass nach Ansicht des Kontrollamtes diesen Ein-

sätzen kein rechtlicher Hinderungsgrund entgegenstand. In diesem Zusammenhang 

wurde jedoch angeregt, auch entsprechende Überlegungen anzustellen, durch welche 

internen Organisationseinheiten konzernweit eine Überwachung von Bediensteten bei 

Verdacht auf Krankenstandsmissbrauch erfolgen könnte. 

 

Im Rahmen der gegenständlichen Prüfung kam auch der Frage der Wahrung des Da-

tenschutzes besondere Bedeutung zu, da die WIENER LINIEN GmbH & Co KG im 

Zuge ihrer Tätigkeiten auch personenbezogene Daten ermittelt, erfasst, speichert, ver-

arbeitet und übermittelt. Die Einschau zeigte, dass hinsichtlich der Aufbewahrungsdauer 
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personenbezogener Daten die datenschutzrechtlichen Vorgaben nicht immer beachtet 

wurden. Bezüglich der Zugangsberechtigungen auf elektronisch gespeicherte Daten 

wurde empfohlen, die Benutzerberechtigungen auf ein unumgänglich notwendiges Aus-

maß zu beschränken, um den in den datenschutzrechtlichen Vorschriften geforderten 

Sicherheitsmaßnahmen zu entsprechen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Prüfersuchen 

Nachstehend wird das Prüfersuchen unter Bedachtnahme auf den Datenschutz wieder-

gegeben: 

 

Nach den Ungereimtheiten bei den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), wo sen-

sible Daten von Mitarbeitern, die die Gesundheit betreffen, gem. § 4 Z 2 Datenschutz-

gesetz 2000 (DSG 2000) erhoben und gespeichert wurden, erhebt sich nun der drin-

gende Verdacht, dass dies auch bei der WIENER LINIEN GmbH & Co KG (WL) gang 

und gäbe ist. Dieses Verhalten, u.a. das Erheben von Diagnosen bei Krankenständen 

durch den Arbeitgeber, ist unzulässig und hat zu unterbleiben. 

 

Die "Wiener Zeitung" berichtete in ihrer Ausgabe Nr. 76 vom 18. April 2009 auf S. 1: 

 

"Nach dem Skandal um illegale Krankenakten in Deutschland werden nun ähnliche 

Methoden in Wien bekannt: Der 'Wiener Zeitung' liegen Beweise vor, dass die WL 

hochsensible Details des Krankenaktes eines Mitarbeiters im Personalbüro gehortet 

hat. Offiziell zugegeben wird auch, dass Privatdetektive zur Mitarbeiter-Überwachung 

eingesetzt werden. Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB) und Arbeiterkammer 

sind ob dieser Praxis entsetzt." 

 

In derselben Ausgabe der "Wiener Zeitung" auf S. 13 wird ergänzend hinzugefügt, dass 

die Datenschutzkommission (DSK) ein Verfahren eingeleitet hat. Weiters sollen Doku-

mente, die der "Wiener Zeitung" vorliegen, nicht nur belegen, dass in zumindest einem 

Fall ein Krankenakt in der Personalabteilung gehortet wurde, sondern auch, dass Mitar-

beiter von Privatdetektiven bespitzelt werden. 

 

Ein im Sicherheitsbereich der U-Bahn eingesetzter Beamter staunte nicht schlecht, als 

sein Anwalt im Herbst ein Fax der WL bekam: Sein gesamter Krankenakt wurde ihm auf 

sein Drängen hin übermittelt - aber nicht etwa von der zuständigen und der Schweige-
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pflicht unterliegenden Direktionsärztin, sondern von der Personalabteilung (P 21). Alle 

darin enthaltenen, höchst sensiblen Daten einer langen Krankengeschichte (Depressio-

nen, Psychotherapie, Medikation) befanden sich offenbar ungeschützt und für Mitar-

beiter der Personalabteilung einsichtig im Personalakt. Jedenfalls ist jedes Blatt des 

Aktes mit dem P 21-Stempel versehen. 

 

Aus den Dokumenten geht nicht klar hervor, wer die Daten weitergegeben hat. Der An-

walt eines Mitarbeiters vermutet, dass die Direktionsärztin dahintersteckt. Diese habe 

seinem Mandanten in einem späteren Gespräch mitgeteilt, dass sie sämtliche Gesund-

heitsdaten des Arbeitnehmers der Personalabteilung mitzuteilen habe. Eigentlich dürfte 

sie jedoch nur darüber informieren, ob der Mitarbeiter arbeitsfähig ist oder nicht. 

 

In der Causa ist nunmehr die DSK aktiv und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet 

(GZ: K212.078). 

 

Ebenso existiert eine brisante Information über eine offizielle Mitteilung der Personal-

abteilung an den Zentralbetriebsrat, der sich bereits 2008 gegen jegliche Bespitzelung 

ausgesprochen hat: Darin wird eingestanden, dass "in konkreten Anlassfällen" ohne 

Mitwirkung des Betriebsrates Privatdetektive beauftragt würden, um Mitarbeiter zu 

überwachen; die Kosten dafür trage die Personalabteilung. 

 
Diese Mitarbeiterüberwachungen als auch der bedenkliche Umgang mit sogenannten 

sensiblen Daten ist deshalb besonders fragwürdig, weil es hierfür eigene Kontrollme-

chanismen von Sozialversicherung und Krankenkassen gibt und es nicht die Aufgabe 

von Arbeitgebern sein kann, solche Methoden anzuwenden. Zum anderen hängt es von 

der spezifischen Erkrankung der Betroffenen ab, was sie im Krankenstand machen 

dürfen und was nicht. Bei psychischen Problemen kann es etwa gut sein, spazieren zu 

gehen. Da aber der Arbeitgeber gar nicht wissen könne, woran der Betroffene leide, 

kann er das mit einem Privatdetektiv nicht sinnvoll überprüfen. Und hier scheint sich der 

Kreis zu schließen: Detektive würden eben nur dann Sinn machen, wenn die Personal-

abteilung den Krankenakt kennt und daher nur mehr die Bestätigung braucht, um den 

Verdacht zu erhärten oder zu widerlegen. 
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Zu verurteilen ist aber auf jeden Fall die Weitergabe von Krankendaten. Das ist unzu-

lässig, da wird in heikelste Bereiche eingedrungen. Es gibt keine gesetzlichen Grundla-

gen, solche Gesundheitsdaten erheben zu lassen. Unklar ist auch, wo diese Daten ge-

speichert werden. 

 

Sowohl die Direktionsärztin als auch die WL-Führung verweigerten der "Wiener Zei-

tung" Antworten zu den Vorwürfen. In einem Schreiben an die DSK werden alle Vor-

würfe in Abrede gestellt - "selbstverständlich" würden keine Krankendaten weitergege-

ben. Informationen gebe es vom direktionsärztlichen Büro u.a. nur über die "jeweilige 

Eignung" nach Gesundheitszustand. 

 

Auch eine Anfrage der Freiheitlichen Arbeitnehmer mit 13 Punkten an die Geschäfts-

leitung wurde erst nach rd. drei Monaten und dann nur sehr dürftig beantwortet. 

 

In einer weiteren Ausgabe der "Wiener Zeitung", Nr. 77 vom 21. April 2009, S. 13, Res-

sort: Chronik, wird der Vorwurf erhoben, dass auch Betriebsprüfer, ein Beamter, der 

eigentlich den Fahrbetrieb kontrollieren müsste, als Spitzel in Zivil tätig sein sollen. 

 

Dieser gab sich als Kaufinteressent für das Haus der in Krankenstand befindlichen Mit-

arbeiterin der WL aus, um über die Gründe des Fernbleibens vom Arbeitsplatz wegen 

Krankheit zu recherchieren. 

 

Weitere Unterlagen werden nachgereicht. 

 

Die unterzeichnenden Gemeinderäte stellen daher gem. § 73 Abs. 6a Wiener Stadtver-

fassung (WStV) folgendes Ersuchen an das Kontrollamt: 

 

Das Kontrollamt möge im Sinn der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit 

und Wirtschaftlichkeit überprüfen, insbesondere: 

 
Wie erfolgt die Meldung und Registrierung von Krankenständen bei der WL? 

Werden Überwachungen von Mitarbeitern durch das Unternehmen WL durchgeführt 

oder veranlasst? 
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Aufgrund welcher Kriterien werden diese Überprüfungen veranlasst? 

Wie viele Mitarbeiter wurden in den letzten fünf Jahren, aufgelistet nach Kalenderjahr, 

bei der WL überwacht? 

Welche Detekteien wurden nach welchen Auswahlkriterien beauftragt? 

Wer beauftragte diese Detekteien? 

Wie hoch waren jeweils die Kosten? 

Aus welchem Budgetansatz wurden diese Kosten bedeckt? 

Stimmt es, dass Mitarbeiter von der WL von V41 (vormals VBB - Verkehrsbetriebs-

überwachung) und der Zivilkontrolle (ZK) ebenfalls zur Observierung von im Kran-

kenstand befindlichen Mitarbeitern herangezogen wurden? 

Wenn ja, aufgrund welcher Rechtsgrundlage? 

Haben Mitarbeiter dieser Abteilungen sich durch Vortäuschung falscher Tatsachen Zu-

gang zu privaten Bereichen von Mitarbeitern der WL verschafft? 

Wenn ja, von wem kam der Auftrag und auf welcher rechtlichen Basis erfolgte dieser? 

Wer bei der WL ist befugt, Überwachungen von Mitarbeitern vorzunehmen? 

Aufgrund welcher Indizien bzw. Kriterien erfolgten die Überwachungen von im Kran-

kenstand befindlichen Mitarbeitern? 

Wurden seitens der WL Krankendaten selbstständig erhoben? 

Wenn ja, warum? 

Wurden seitens der WL Krankendaten von Gesundheitseinrichtungen oder Ärzten 

übernommen? 

Wenn ja, warum? 

Wurden diese Gesundheitsdaten gespeichert? 

Wo wurden diese Gesundheitsdaten gespeichert bzw. gelagert? 

Wurden diese Daten ganz oder z.T. wieder gelöscht? 

Wer von der Geschäftsleitung bzw. von der Stadt Wien war über diese Vorgänge infor-

miert? 

 

2. Prüfungsgegenstand 

2.1 Inhalt 

Das Prüfersuchen erstreckte sich auf die Vorgangsweisen der WL im Hinblick auf deren 

Umgang mit sensiblen Bedienstetendaten, die Erfassung und Registrierung von Kran-
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kenständen, die Überwachung von Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern, Maßnahmen im 

Zusammenhang mit dem Verdacht auf Krankenstandsmissbrauch hinsichtlich des Ein-

satzes von Privatdetektiven und die Einhaltung der entsprechenden datenschutzrechtli-

chen Vorschriften. Dabei wurde auch die besondere Stellung der WL berücksichtigt, die 

sie nach der Ausgliederung der Wiener Stadtwerke (WSTW) im Jahr 1999 einnimmt. 

Erschwert wurde die Einschau durch die äußerst unterschiedlichen Vorgangsweisen 

und Rahmenbedingungen, die sich aus der Tatsache ergeben, dass in krankenversi-

cherungsrechtlicher Hinsicht zwischen zwei Bedienstetengruppen (Betriebskranken-

kasse der Wiener Verkehrsbetriebe [BKK] und Krankenfürsorgeanstalt der Bediensteten 

der Stadt Wien [KFA]) sowie in dienstrechtlicher Hinsicht zwischen drei Bediensteten-

gruppen (Beamte, Vertragsbedienstete, Kollektivvertragsmitarbeiter) unterschieden 

werden muss. 

 

2.2 Prüfungszeitraum und Prüfungsumfang 

Die Einschau erfolgte im ersten Halbjahr 2010 und der Betrachtungszeitraum umfasste 

- wie im Prüfersuchen vorgegeben - die Jahre 2005 bis 2009. Hauptansprechpartnerin-

nen des Kontrollamtes waren die Personalabteilung der WL und die Magistratsdirek-

tion - Personalstelle WSTW (MD-PWS), ferner wurden Gespräche mit unterschiedlichen 

Fachabteilungen der WL geführt. Nach § 73 Abs. 3 WStV können Einrichtungen, die 

Zuwendungen aus Gemeindemitteln erhalten oder für welche die Gemeinde eine Haf-

tung übernimmt, vom Kontrollamt geprüft werden. Allerdings muss sich in diesem Fall 

"die Gemeinde eine Kontrolle vorbehalten". Da dem Kontrollamt für die Prüfung der Ge-

barung der BKK in deren Satzung kein Prüfrecht eingeräumt ist, konnten bei der BKK 

keine entsprechenden Prüfhandlungen gesetzt werden. 

 

Stichprobenweise wurden die räumliche Situation und die Verwahrung der Krankenak-

ten in den Ordinationen der kontrollärztlichen Dienste der BKK sowie des direktionsärzt-

lichen Dienstes der WL überprüft. Schließlich wurden auch die in der Personalabteilung 

der WL aufbewahrten Personalakten einer stichprobenweisen Einschau - unter Berück-

sichtigung der unterschiedlichen Bedienstetengruppen - unterzogen. 

 
Im Bereich der beiden relevanten Krankenversicherungsträgerinnen BKK und KFA, in 

der Magistratsabteilung 2 - Personalservice und in der Magistratsdirektion - Geschäfts-
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bereich PERSONAL UND REVISION, Gruppe Personalwirtschaft und Förderungen 

wurden ebenfalls entsprechende Kontroll- und Vergleichserhebungen durchgeführt, wo-

bei in der BKK die entsprechenden Einschränkungen hinsichtlich des kontrollamtlichen 

Prüfrechtes berücksichtigt wurden. 

 

3. Vorgangsweisen bei Krankmeldungen innerhalb der WIENER LINIEN GmbH & 

Co KG 

3.1 Bedienstetengruppen der WIENER LINIEN GmbH & Co KG 

3.1.1 Die Bediensteten der WL unterliegen im Hinblick auf ihre arbeits- und dienstrecht-

liche Einordnung im Unternehmen sowie ihre Zuordnung zur sachlich zuständigen 

Krankenversicherungsträgerin unterschiedlichen Vorgangsweisen hinsichtlich der Mel-

dung krankheitsbedingter Dienstverhinderungen. 

 

Bedienstete, welche gemäß Gesetz über die Zuweisung von Bediensteten der WSTW 

vom 18. März 1999 (WSTW - Zuweisungsgesetz) im Zuge der Ausgliederung der 

WSTW - Verkehrsbetriebe in die WL und zum Zeitpunkt der Betriebsaufnahme der WL 

in einem öffentlich-rechtlichen (Schema I und II - Beamte) oder durch Vertrag begrün-

deten (Schema III und IV - Vertragsbedienstete) Dienstverhältnis zur Gemeinde Wien 

beschäftigt waren, sind der WL zur Dienstleistung zugewiesen. Die bis zum Inkrafttreten 

des Kollektivvertrages (KV) der WSTW im Jahr 2001 aufgenommenen Bediensteten 

begründeten auch nach der Ausgliederung weiterhin ihr Dienstverhältnis mit der Ge-

meinde Wien. In dienstrechtlicher Hinsicht sind die Beamtinnen bzw. Beamten der 

Dienstordnung 1994 (DO 1994) und die Vertragsbediensteten der Vertragsbedienste-

tenordnung 1995 (VBO 1995) unterstellt. 

 

Seit 1. Juli 2001 werden die neu eintretenden Bediensteten der WL nach den Bestim-

mungen des KV der WSTW beschäftigt. Aus arbeitsrechtlicher Sicht finden auf diese 

Dienstverhältnisse die Regelungen des Angestelltengesetzes Anwendung. 

 
Ende 2009 waren insgesamt 8.141 Bedienstete bei der WL beschäftigt. Davon entfielen 

3.332 (rd. 41 %) auf Beamtinnen bzw. Beamte (Schema I und II), 2.454 (rd. 30 %) auf 

Vertragsbedienstete (Schema III und IV) und 2.355 (rd. 29 %) auf KV-Mitarbeiterinnen 

bzw. KV-Mitarbeiter. 
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3.1.2 Die Zuordnung der Bediensteten der WL zum sachlich zuständigen Krankenversi-

cherungsträger ergibt sich aus den Bestimmungen des Allgemeinen Sozialversiche-

rungsgesetzes (ASVG). Demnach sind gem. §§ 26 und 479a ASVG sämtliche 

KV-Bedienstete, Vertragsbedienstete (Schema III und IV), Beamtinnen bzw. Beamte in 

handwerklicher Verwendung (Schema I) sowie die Betriebsbeamtinnen bzw. Betriebs-

beamten (Schema II b) bei der BKK krankenversichert. Die übrigen Bediensteten der 

WL, welche in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zur Gemeinde Wien stehen 

und nicht bei der BKK pflichtversichert sind, sind gem. § 4 der Satzung der KFA deren 

Mitglieder und damit bei ihr krankenversichert. Diese Bedienstetengruppe umfasst die 

Beamtinnen bzw. Beamten des Kanzlei-, Verwaltungs- und technischen Dienstes sowie 

die beamteten Akademikerinnen bzw. Akademiker. 

 

Von den 8.141 Bediensteten der WL waren Ende 2009 7.657 (rd. 94 %) bei der BKK 

und 484 (rd. 6 %) bei der KFA krankenversichert. 

 

3.2 Aufbauorganisation der WIENER LINIEN GmbH & Co KG 

3.2.1 Laut Organigramm der WL (Stand November 2009) sind mehrere Abteilungen und 

Organisationseinheiten im Zusammenhang mit der Überwachung von Bediensteten und 

deren krankheitsbedingten Dienstabwesenheiten von Bedeutung. In erster Linie handelt 

es sich um die Hauptabteilung "Personal und gemeinsame Dienste" (P 2), welche u.a. 

die Abteilungen "Personal" (P 21), "Betriebskrankenkasse" (P 23) sowie "Arbeitnehmer-

schutz-Präventivfachkräfte" (P 27) umfasst und dem Geschäftsführer der WL für den 

kaufmännischen Bereich untersteht. Auffallend war dabei hinsichtlich der organisatori-

schen Zuordnung der Abteilung P 27, dass diese außerdem als Stabsstelle des Vorsit-

zenden der Geschäftsführung der WL eingerichtet ist. Die Abteilung P 27 ist im Bereich 

des Arbeitnehmerinnenschutzes bzw. Arbeitnehmerschutzes mit insgesamt fünf Arbeits-

medizinerinnen bzw. Arbeitsmedizinern tätig, ihr kommt aber im Hinblick auf krankheits-

bedingte Dienstabwesenheiten direkt keine Bedeutung zu. 

 

Prüfungsgegenständlich von wesentlicher Bedeutung waren vielmehr die Abteilungen 

P 21 und P 23. Der Abteilungsleiterin von P 21 obliegt gemäß Arbeitsplatzbeschreibung 

u.a. die Führung der Abteilung in fachlicher und personeller Hinsicht, die Wahrnehmung 
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der Kompetenzen als Leiterin der MD-PWS/Ressort Personalangelegenheiten WL so-

wie die Genehmigung von personellen Maßnahmen. Ihr unterstehen verschiedene Re-

ferate, so auch das Referat P 21d "Direktionsarzt". Diesem Referat (auch als direkti-

onsärztlicher Dienst bezeichnet) obliegen u.a. die Tauglichkeitsuntersuchungen gemäß 

den gesetzlichen Vorgaben, insgesamt sind in diesem Referat sechs Bedienstete tätig, 

von denen zwei Ärztinnen bzw. Ärzte sind. 

 

3.2.2 Eine Sonderstellung nimmt die Abteilung P 23 ein, da deren rd. 40 Mitarbeiterin-

nen bzw. Mitarbeiter zwar in arbeits- und dienstrechtlicher Hinsicht Dienstnehmer der 

WL sind, aber funktionell der BKK zugeordnet sind. Grundlage dafür sind die Bestim-

mungen gem. § 445 ASVG, welche vorsehen, dass die WL die zur ordnungsmäßigen 

Verwaltung der BKK erforderlichen Kosten zu bestreiten sowie die hiezu erforderlichen 

Arbeitskräfte beizustellen hat. In diesem Zusammenhang war anzumerken, dass sich 

alle anderen Bediensteten der BKK (also auch deren Kontrollärztinnen bzw. Kontroll-

ärzte) nicht im Stand der WL befinden, sondern direkt bei der BKK beschäftigt sind. 

 

Die der BKK von der WL aufgrund obiger gesetzlicher Bestimmungen zur Verfügung 

gestellten Bediensteten der Abteilung P 23, welche bei der BKK als Krankenkontrollo-

rinnen bzw. Krankenkontrollore und im Bereich der Verwaltung tätig sind, werden für 

diese Tätigkeiten entsprechend auf die damit verbundenen Pflichten angelobt. Insbe-

sondere beinhaltet das zu unterzeichnende Formular der Pflichtenangelobung die Be-

stimmung, das Dienstgeheimnis treu zu bewahren. Der derzeitige Leiter von P 23 wurde 

vom Vorstand der BKK als "Leitender Angestellter der BKK" bestellt und untersteht 

deren Obmann.  

 

Hinsichtlich der Aufgaben der von der WL beigestellten fünf Bediensteten von P 23, die 

als Krankenkontrollorinnen bzw. Krankenkontrollore eingesetzt werden, hielt das Kon-

trollamt fest, dass von diesen neben deren administrativen Tätigkeiten zur Unterstüt-

zung der Kontrollärztinnen bzw. Kontrollärzte der BKK auch Vor-Ort-Erhebungen (aller-

dings nur im Wiener Stadtgebiet) bei im Krankenstand befindlichen Bediensteten der 

WL vorgenommen werden. Der Auftrag zur Durchführung solcher Erhebungen erfolgt 

stets durch die zuständige Kontrollärztin bzw. den zuständigen Kontrollarzt der BKK, 
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wobei aber keine Kontrolle des Gesundheitszustandes durchgeführt werden kann, son-

dern lediglich festgestellt wird, ob dieser Bedienstete angetroffen wird. Allfällige Auffor-

derungen zur Vorstellung bei der Kontrollärztin bzw. beim Kontrollarzt der BKK werden 

entweder persönlich übergeben oder bei Nichtantreffen entsprechend hinterlegt. 

 

Die von der BKK eingerichteten kontrollärztlichen Ordinationen waren im Einschauzeit-

raum auf vier Standorte in Wien verteilt und wiesen eine räumliche Nähe zu den Be-

triebsgebäuden der WL auf bzw. waren direkt in diesen untergebracht. In diesem Zu-

sammenhang war darauf hinzuweisen, dass jede bzw. jeder bei der BKK versicherte 

WL-Bedienstete einer dieser vier kontrollärztlichen Ordinationen zugeordnet war, wobei 

auf Einsatzbereich und Wohnadresse des Bediensteten Rücksicht genommen wurde. 

Da die Kontrollärztinnen bzw. Kontrollärzte (auch als Bahnhofsärztinnen bzw. Bahn-

hofsärzte bezeichnet) direkt bei der BKK beschäftigt sind und daher - mangels fehlen-

der Prüflegitimation des Kontrollamtes bzgl. der BKK - nicht zur Auskunft verpflichtet 

sind, konnte deren Tätigkeit in diesem Prüfersuchen nicht behandelt werden. 

 

Die beeideten Krankenkontrollorinnen bzw. Krankenkontrollore unterliegen keinem Wei-

sungsrecht der WL, allerdings besteht seitens der WL die Möglichkeit - wie für jede an-

dere Arbeitgeberin bzw. jeden anderen Arbeitgeber bei den jeweils zuständigen Ge-

bietskrankenkassen auch - eine Krankenkontrolle anzuregen. Ob die BKK eine solche 

Anregung aufgreift, liegt aber in der alleinigen Entscheidungskompetenz der BKK. Mit 

einer derartigen Krankenkontrolle kann aber nach Ansicht des Kontrollamtes lediglich 

festgestellt werden, ob sich die bzw. der Bedienstete zu Hause aufhält. Ob ein Kran-

kenstandsmissbrauch vorliegt, kann von den Krankenkontrolloren jedoch nicht ermittelt 

und beurteilt werden. 

 

3.3 Allgemeine Rahmenbedingungen der Krankenversicherungsträger bei Krankmel-

dungen 

3.3.1 § 456 ASVG regelt, dass die Träger der Krankenversicherung eine Krankenord-

nung (KO) aufzustellen haben, die insbesondere die Pflichten der Versicherten und der 

Leistungsträger im Leistungsfall, das Verfahren bei der Inanspruchnahme von Leistun-

gen der Krankenversicherung sowie die Kontrolle der Kranken regelt. 
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Die derzeit gültige KO (letzte Änderung 30. April 2008) der BKK sieht gem. § 48 die 

Überprüfung der ärztlichen Anordnungen und des Gesundheitszustandes vor. Danach 

sind Anordnungen der Ärztin bzw. des Arztes, die der Heilung dienen sollen, zu befol-

gen. Die BKK kann aus medizinischen Gründen bei Fehlen einer diesbezüglichen ärztli-

chen Anordnung Bettruhe bzw. eine Ausgehzeit festlegen oder eine von der diesbezüg-

lichen Anordnung der Ärztin bzw. des Arztes abweichende Regelung treffen. Die vom 

kontrollärztlichen Dienst der BKK getroffenen Anordnungen sind zu befolgen. Weiters 

bestimmt die KO, dass jedes Verhalten, das geeignet ist, die Genesung zu beeinträch-

tigen, zu vermeiden sei. Die Beurteilung darüber obliegt dem kontrollärztlichen Dienst 

der BKK. Insbesondere ist die Verrichtung von Erwerbsarbeiten während der Arbeitsun-

fähigkeit in jenem Beruf, in dem die Arbeitsunfähigkeit ärztlich festgestellt wurde, unter-

sagt. 

 

Weiters ist gem. § 49 KO die BKK im Hinblick auf ihre gesetzliche Verpflichtung berech-

tigt, sich davon zu überzeugen, dass die ärztlichen Anordnungen eingehalten werden. 

Die Prüfung des Gesundheitszustandes erfolgt gem. § 50 KO, wobei die bzw. der Er-

krankte entsprechende Einladungen zur Untersuchung zu befolgen hat. Weiters muss 

für den Fall, dass während einer Arbeitsunfähigkeit der "Kassenbereich" verlassen wird, 

die Zustimmung der BKK eingeholt werden. Besteht der Verdacht, dass ein Wechsel 

des Aufenthaltsortes medizinisch nicht vertretbar ist, kann die BKK eine kontrollärztliche 

Begutachtung anordnen. 

 

3.3.2 Die KFA ist gem. § 1 ihrer Satzung eine Einrichtung der Stadt Wien mit Rechts-

persönlichkeit, für welche die Bestimmungen des ASVG nicht bindend sind. Dennoch 

sieht ihre Satzung gem. § 25 vor, dass eine KO die näheren Bestimmungen über die 

Inanspruchnahme der Leistungen der KFA und die Überprüfung ihrer Notwendigkeit 

und Zweckmäßigkeit sowie über die Krankenkontrolle regelt. 

 

Die derzeit gültige KO der KFA (letzte Änderung 13. November 2009) sieht auch im 

Pkt. XVa (Sonderbestimmungen über das Leistungsrecht für Mitglieder gem. § 4 Abs. 1 

lit. B der Satzung [Vertragsbedienstete]) entsprechende Regelungen über Meldungen 

der Arbeitsunfähigkeit vor. Allerdings sind diese nur für Vertragsbedienstete vorgese-
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hen, für Beamte sieht die KO keine verpflichtenden Bestimmungen vor. Gemäß 

§ 112d KO der KFA haben arbeitsunfähig erkrankte Vertragsbedienstete sowohl der 

KFA als auch der behandelnden Ärztin bzw. dem behandelnden Arzt den Grund der 

Arbeitsunfähigkeit mitzuteilen. Weiters haben sie anzugeben, ob vor Eintritt der Arbeits-

unfähigkeit Alkohol oder Suchtgift konsumiert wurde. 

 

Arbeitsunfähige Bedienstete haben die Anordnungen der Ärztin bzw. des Arztes, die der 

Heilung dienen sollen, zu befolgen. Wurde Bettruhe oder eine Ausgehzeit angeordnet, 

ist diese einzuhalten. Die KFA kann aus medizinischen Gründen Bettruhe oder eine 

Ausgehzeit festlegen, wenn eine diesbezügliche Anordnung der behandelnden Ärztin 

bzw. des behandelnden Arztes fehlt, oder eine von der Anordnung abweichende Rege-

lung treffen. Die bzw. der arbeitsunfähige Bedienstete hat jedes Verhalten, das geeignet 

ist, die Genesung zu beeinträchtigen, zu vermeiden. Insbesondere ist die Verrichtung 

von Erwerbsarbeit in jenem Beruf, in dem die Arbeitsunfähigkeit festgestellt wurde, un-

tersagt. Weiters haben Vertragsbedienstete Aufenthaltsnahmen außerhalb des Wohn-

sitzes - zusätzlich zur dienstrechtlichen Meldepflicht - auch der KFA zu melden. 

 

3.4 Dienst- und arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen bei krankheitsbedingten 

Dienstabwesenheiten 

3.4.1 Neben den in den beiden KO der BKK und KFA festgehaltenen allgemeinen 

Rahmenbedingungen bzgl. der Vorgangsweisen bei krankheitsbedingten Dienstabwe-

senheiten sind zusätzlich deren spezielle Bestimmungen, die DO 1994, die VBO 1995, 

der KV der WSTW, die einzelnen Arbeitsverträge der KV-Mitarbeiterinnen bzw. KV-

Mitarbeiter sowie die internen Vorgaben der WL zu beachten. 

 

3.4.2 Hinsichtlich der Meldung von Krankenständen sieht § 31 DO 1994 vor, dass eine 

Beamtin bzw. ein Beamter, die bzw. der durch Krankheit, Unfall oder einen anderen 

wichtigen, ihre bzw. seine Person betreffenden Grund verhindert ist ihren bzw. seinen 

Dienst zu versehen, dies der bzw. dem Vorgesetzten unverzüglich zu melden hat. Der 

Grund für die Dienstverhinderung ist unverzüglich zu bescheinigen, wenn es die bzw. 

der Vorgesetzte verlangt oder wenn die Dienstverhinderung länger als drei aufeinan-

derfolgende Kalendertage dauert. Weiters hat sich eine bzw. einer wegen Krankheit 
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vom Dienst abwesende Beamtin bzw. abwesender Beamter auf Verlangen des Magis-

trats einer ärztlichen Untersuchung zu unterziehen. 

 

3.4.3 Wurde aufgrund einer solchen Untersuchung die Dienstfähigkeit der Beamtin bzw. 

des Beamten amtsärztlich bescheinigt, so darf eine innerhalb der darauffolgenden vier 

Monate eintretende Dienstverhinderung wegen Krankheit nur durch eine Amtsärztin 

bzw. einen Amtsarzt bescheinigt werden. Mit Ausnahme der letztgenannten Bestim-

mungen (Vier-Monats-Frist) gelten gem. § 13 VBO 1995 die gleichlautenden Bestim-

mungen auch für Vertragsbedienstete. 

 

In den entsprechenden Erläuterungen zur DO 1994 wird ausgeführt, dass es sich beim 

Begriff der Dienstunfähigkeit um einen Rechtsbegriff handelt, welcher der rechtlichen 

Beurteilung unterliegt. Daraus folgt, dass "nicht der ärztliche Sachverständige die 

Dienstunfähigkeit festzustellen hat, sondern die zur Lösung von Rechtsfragen berufene 

Verwaltungs-(Dienst-)Behörde. Allerdings hat die Behörde ihrer rechtlichen Beurteilung 

einen ausreichend ermittelten Sachverhalt zugrunde zu legen, in dessen Rahmen, so-

weit es sich um medizinische Fachfragen handelt, grundsätzlich Beweis durch ärztliche 

Sachverständige zu erheben ist. Die Tätigkeit des ärztlichen Sachverständigen hat sich 

aber darauf zu beschränken, der Dienstbehörde bei der Feststellung des Sachverhaltes 

fachtechnisch geschulte (medizinisch-wissenschaftliche) Hilfestellung zu leisten. Diese 

besteht insbesondere darin, den Leidenszustand des Beamten (seiner Behinderung) 

festzustellen und Aussagen zu treffen, für welche Tätigkeiten der Beamte (aus medizi-

nischer Sicht) allenfalls noch eingesetzt werden kann." 

 

3.4.4 Gemäß Erlass der Magistratsdirektion vom 21. September 2001, 

MD-1315-1/2001, ist die Wahrnehmung der Zuständigkeiten in Personalangelegenhei-

ten der Beamtinnen bzw. Beamten und Vertragsbediensteten für den Bereich der 

WSTW der MD-PWS übertragen. In weiterer Folge wurde die Abteilungsleitung der Ab-

teilung P 21 der WL mit diesen Aufgaben betraut, soweit sie die WL betreffen. 

 

Der Vollständigkeit halber war darauf hinzuweisen, dass von der Magistratsdirektion zu-

sätzlich zur DO 1994 bzw. VBO 1995 Dienstanweisungen für Bedienstete der Stadt 
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Wien erlassen wurden, welche die diesbezüglichen dienstrechtlichen Bestimmungen 

konkretisieren. Für die der DO 1994 bzw. VBO 1995 unterstellten Mitarbeiterinnen bzw. 

Mitarbeiter der WL finden sie keine Anwendung, da die MD-PWS vom Gültigkeitsbe-

reich der diesbezüglichen Dienstanweisungen explizit ausgenommen wurde. 

 

Aus den obigen Ausführungen ergibt sich, dass der MD-PWS - in weiterer Folge auch 

der Abteilung P 21 der WL - Einsicht in die Gesundheitsdaten zur Beurteilung der 

Diensttauglichkeit von Beamtinnen bzw. Beamten gestattet ist. 

 

3.4.5 Die Regelungen des KV der WSTW sehen gem. § 13 vor, dass Bedienstete der 

Arbeitgeberin (WL) Dienstverhinderungen unverzüglich anzuzeigen und nachzuweisen 

haben. Gemäß § 10 ist im Fall der Erkrankung während des Urlaubs nach dreitägiger 

Krankheitsdauer die Erkrankung unverzüglich mitzuteilen. Bei Wiederantritt des Diens-

tes ist ein ärztliches Zeugnis über Beginn und Dauer der Arbeitsunfähigkeit vorzulegen. 

 

Mit den KV-Bediensteten werden standardisierte Arbeitsverträge abgeschlossen, die 

vorsehen, dass "jede Dienstverhinderung, insbesondere durch Krankheit, Unglücksfall 

oder sonstigen wichtigen Grund, unverzüglich bei sonstigem Verlust des Anspruchs auf 

Entgelt noch am selben Tag bzw. sofort nach Wegfall eines diesbezüglichen Hinde-

rungsgrundes in der Dienststelle zu melden ist." Weiters ist "entsprechend der KO der 

BKK - sofern nichts anderes vereinbart ist - bereits am ersten Tag der Dienstverhinde-

rung durch Krankheit oder Unfall eine ärztliche Bestätigung beizubringen". 

 

Da die Bestimmungen der DO 1994 bzw. VBO 1995 für KV-Bedienstete keine Gültigkeit 

besitzen, ist der Abteilung P 21 eine Erhebung deren Gesundheitsdaten mit der Be-

gründung "als Dienstbehörde tätig zu werden" nicht gestattet. Lediglich im Fall der Be-

urteilung der Diensttauglichkeit und der Verwendungsfähigkeit der im Fahrbetrieb der 

WL eingesetzten Bediensteten (inkl. Stationswartinnen bzw. Stationswarte) ist es dem 

direktionsärztlichen Dienst der WL gestattet, im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben 

Gesundheitsdaten zu erheben. 

 
Zusammenfassend war daher festzuhalten, dass die Dienstaufsicht und damit auch die 

Gebarung mit sensiblen Daten der Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter über sämtliche 
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WL-Bedienstete bei der Abteilung P 21 der WL liegt, wobei allerdings zu beachten ist, 

dass - abhängig von der Bedienstetengruppe - unterschiedliche Vorschriften und ge-

setzliche Regelungen Anwendung finden. 

 

4. Fragen des Prüfersuchens 

4.1 Wie erfolgt die Meldung und Registrierung von Krankenständen bei den Wiener Li-

nien? 

4.1.1 Die bei der BKK krankenversicherten Bediensteten der WL haben gem. § 24 KO 

der BKK bei festgestellter Arbeitsunfähigkeit die von der Vertragsärztin bzw. vom Ver-

tragsarzt, der Vertragsgruppenpraxis oder von einer Krankenanstalt ausgestellten Ar-

beitsunfähigkeitsanzeigen sofort, d.h. am nächsten Werktag, der zuständigen Bahn-

hofsärztin bzw. dem zuständigen Bahnhofsarzt der BKK vorzulegen. Analoge Bestim-

mungen gelten für die Inanspruchnahme von Wahlärztinnen bzw. Wahlärzten. 

 

Ist die Vorlage aus gesundheitlichen Gründen (z.B. Bettlägerigkeit, Nichtausgehfähig-

keit) nicht persönlich möglich, ist die zuständige Bahnhofsordination am nächsten 

Werktag telefonisch in Kenntnis zu setzen. Die BKK kann die Richtigkeit von Krankmel-

dungen und Gesundmeldungen überprüfen und aus medizinischen Gründen einen da-

von abweichenden Zeitpunkt des Beginnes und des Endes der Arbeitsunfähigkeit 

bestimmen. Die Beendigung der Arbeitsunfähigkeit ist der BKK im Weg der Ordinati-

onsstelle sofort bekannt zu geben. 

 

Zusätzlich zur erwähnten KO erstellte die BKK eine "Leistungsinformationsbroschüre", 

in der detailliertere bzw. erläuternde Regelungen bzgl. Krankenständen und Krankmel-

dungen enthalten sind. Dabei wurde festgestellt, dass entgegen den Bestimmungen der 

KO (Meldung der Arbeitsunfähigkeit am nächsten Werktag) die Krankmeldung innerhalb 

von drei Werktagen an die zuständige Ordinationsstelle zu erfolgen hat. 

 

Näher ausgeführt sind darin auch die Vorgangsweisen der Kontrollärztinnen bzw. der 

Kontrollärzte der BKK. Diese stellen die Arbeitsunfähigkeit der Bediensteten fest bzw. 

überprüfen diese, wenn bei länger andauernden Erkrankungen die Vorstellung zur 

Kontrollärztin bzw. zum Kontrollarzt der BKK erfolgt. Die Beurteilung der Arbeitsunfä-
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higkeit hat dabei immer unter Berücksichtigung der jeweiligen Tätigkeit der bzw. des 

Erkrankten zu erfolgen, wobei diese allerdings nicht maßgeblich ist für die dienstrechtli-

che Beurteilung der Verwendung der Bediensteten. Die Erarbeitung der Grundlage die-

ser Entscheidung ist der Direktionsärztin bzw. dem Direktionsarzt der WL vorbehalten. 

 

Nähere Verfahrensbestimmungen finden sich auch hinsichtlich der Beendigung von 

Krankenständen, wonach die Arbeitsfähigkeit ausschließlich durch die Kontrollärztin 

bzw. den Kontrollarzt der BKK festgestellt wird. Auch wenn die Beendigung von einer 

Vertrauensärztin bzw. einem Vertrauensarzt (Vertrags- oder Wahlärztin bzw. Vertrags- 

oder Wahlarzt) diagnostiziert wird, muss die Feststellung der Arbeitsfähigkeit trotzdem 

durch den kontrollärztlichen Dienst der BKK durchgeführt werden. 

 

Hiezu war auch festzuhalten, dass vom kontrollärztlichen Dienst der BKK Krankmel-

dungs- bzw. Abmeldungsformulare an die Fachdienststellen der WL übermittelt werden, 

die aber keine Diagnosedaten enthalten. 

 

4.1.2 Die Krankmeldungen der KFA-Versicherten (s.a. Pkte. 3.1.2 und 3.3.2) haben ge-

mäß gültiger Direktionsverfügung Nr. 20/04 der WL vom 26. März 2004 zu erfolgen. 

Grundsätzlich sind die Bestimmungen des § 31 DO 1994 maßgeblich, darüber hinaus 

wird festgelegt, wie mit ärztlichen Bestätigungen umzugehen ist. Demnach sind Krank-

meldungen, die eine Diagnose, aber kein voraussichtliches Ende enthalten, höchstens 

vier Wochen gültig, während Krankmeldungen, die kein voraussichtliches Ende und 

keine Diagnose enthalten, 14 Tage Geltung besitzen. Bei andauerndem Krankenstand 

ist eine neue ärztliche Bestätigung vorzulegen, widrigenfalls eine Vorstellung bei der 

Direktionsärztin bzw. dem Direktionsarzt der WL zu erfolgen hat. Die Konsultation des 

kontrollärztlichen Dienstes der BKK ist für KFA-Versicherte nicht vorgesehen. 

 
4.1.3 In Reaktion auf die Diskussion in der Öffentlichkeit und die mediale Aufmerksam-

keit, welche das Thema "Umgang mit gesundheitsrelevanten Informationen von Mitar-

beiterInnen" hervorrief, wurde von der Generaldirektion des WSTW-Konzerns am 3. No-

vember 2009 ein Schreiben an die Geschäftsführungen der Konzerngesellschaften ge-

richtet, welches die jeweiligen Führungskräfte über die künftigen Vorgangsweisen bei 

Krankmeldungen informiert. 
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Darin ist festgehalten, dass Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter im Krankheitsfall gesetz-

lich verpflichtet sind, sich bei der jeweiligen Vorgesetzten bzw. dem jeweiligen Vorge-

setzten umgehend krank zu melden und die Arbeitsunfähigkeit auf ihr bzw. sein Verlan-

gen durch Vorlage einer ärztlichen Bestätigung nachzuweisen. Weiters sind die Vorge-

setzten berechtigt, die Krankmeldungen entgegenzunehmen und die Vorlage eines ent-

sprechenden ärztlichen Nachweises zu verlangen. Ferner wurde darauf hingewiesen, 

dass den Vorgesetzten ein darüber hinausgehendes Frage- oder Informationsrecht 

nicht zusteht, insbesondere darf der Grund der Erkrankung nicht erfragt werden. Auch 

wenn Bedienstete den Krankheitsgrund im Zuge der Krankmeldung oder des diesbe-

züglichen Nachweises selbst angeben, ist jegliche Aufzeichnung darüber (schriftlich 

oder elektronisch) nicht gestattet. Wenn Zweifel an der Arbeitsfähigkeit eines Bediens-

teten bestehen, so kann in solchen Fällen von den Vorgesetzten die unverzügliche 

Vorlage einer ärztlichen Bestätigung über die Arbeitsfähigkeit verlangt werden.  

 

4.1.4 Für Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der WL, welche bei der BKK versichert sind, 

finden sich in der Direktionsverfügung der WL Nr. 58/03 vom 18. Dezember 2003 Rege-

lungen im Hinblick auf den Umgang mit Krankenständen bis zu drei Tagen (Kranken-

stand ohne Bestätigung [KOB]). Probeweise - jeweils befristet auf ein Jahr und mittler-

weile bis zum 31. Dezember 2010 verlängert - wird auf eine ärztliche Bestätigung bei 

einer Dienstverhinderung bis zu drei Tagen verzichtet, vorbehaltlich des Rechts der WL 

in bestimmten Fällen schon ab dem ersten Tag der Dienstunfähigkeit eine ärztliche Be-

stätigung zu verlangen. Wenn die Dienstverhinderung länger als drei Tage dauert, ist 

dies jedenfalls der Kontrollärztin bzw. dem Kontrollarzt der BKK zu melden und eine 

ärztliche Bestätigung für die Erkrankung vorzulegen. Unabhängig von der Dauer des 

Krankenstandes hat bei allen Dienst- oder Freizeitunfällen die Krankmeldung über die 

Kontrollärztinnen bzw. Kontrollärzte der BKK zu erfolgen. 

 

In einer weiteren Direktionsverfügung (Nr. 53/05 vom 28. Dezember 2005) wird festge-

legt, dass BKK-versicherte Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der WL, die in einem 

Kalenderjahr bereits zwei KOB in Anspruch genommen haben, bei jedem weiteren 

Krankenstand - auch ohne ausdrückliches Verlangen der WL - ab dem ersten Tag der 

Dienstunfähigkeit ärztliche Bestätigungen vorzulegen haben. In Ausnahmefällen kann 
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von dieser Bestimmung abgewichen werden, wenn die Dienstverhinderung im Zuge 

einer der Dienstgeberin bekannten schweren Erkrankung medizinisch indiziert ist und 

die Ausnahme aus sozialen Gesichtspunkten geboten erscheint. Das Kontrollamt 

merkte dazu an, dass eine solche Bekanntgabe lediglich auf freiwilliger Basis erfolgen 

kann. 

 

In der Direktionsverfügung Nr. 8/06 vom 17. Jänner 2006 wird die Vorgangsweise hin-

sichtlich der Meldung von Dienstunfällen und Freizeitverletzungen festgehalten. Nach 

den Bestimmungen des ASVG und des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes (ASchG) 

bestehen besondere Meldepflichten, denen die betroffenen Bediensteten mittels stan-

dardisierter Formblätter nachkommen müssen. 

 

4.1.5 Das Kontrollamt wies darauf hin, dass Bedienstete der WL, welche bei der KFA 

krankenversichert sind, bei Dienstverhinderungen bis zu drei Tagen ebenfalls die obi-

gen Regelungen und Erleichterungen hinsichtlich eines KOB in Anspruch nehmen, ob-

wohl dies von der WL für diese Bedienstetengruppe nicht in schriftlicher Form verbind-

lich erklärt wurde. 

 

Im Zusammenhang mit der Direktionsverfügung Nr. 20/04 vom 26. März 2004 hat das 

Kontrollamt festgestellt, dass diese den Vorgaben des WSTW-Konzerns (oben erwähn-

tes Schreiben vom 3. November 2009) im Hinblick auf die Nichtzulässigkeit der Erfas-

sung von Diagnosedaten nicht entsprach, da die erwähnte und aktuell gültige Direkti-

onsverfügung eine solche Erfassung für KFA-Bedienstete nicht ausschließt. 

 

Insgesamt war festzuhalten, dass im Krankheitsfall für die drei Bedienstetengruppen der 

WL auch unterschiedliche Vorgangsweisen Gültigkeit besitzen. Das Kontrollamt hatte 

während der Prüfeinschau der WL empfohlen, die entsprechenden Vorschriften in über-

sichtlicher Form zusammenzufassen und die vom Kontrollamt aufgezeigten Mängel zu 

beheben sowie den Bediensteten in entsprechender Form (z.B. durch Direktionsverfü-

gungen) die aktuelle geforderte Vorgangsweise zur Kenntnis zu bringen. 

 
Von der WL wurde noch während der Prüfungshandlungen eine der Empfehlung des 

Kontrollamtes entsprechende Direktionsverfügung (Nr. 32/10) erlassen, welche am 
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26. März 2010 Gültigkeit erlangte. Darin werden die Vorgangsweisen bei Krankmeldun-

gen bis zu drei Tagen (KOB) und länger als drei Tage sowohl für BKK-Versicherte als 

auch für KFA-Versicherte festgehalten. Weiters wurde in dieser Direktionsverfügung 

festgelegt, dass allfällige Diagnosedaten auf Krankmeldungen, welche von den 

KFA-Versicherten vorgelegt werden, durch die jeweiligen Dienststellen sofort unkennt-

lich zu machen seien. 

 

4.1.6 Die Erfassung der persönlichen und dienstlichen Daten von Bediensteten der WL 

erfolgt im elektronischen WL-internen Personalinformationssystem (PI-System). Die 

Zuerkennung von Zugriffsberechtigungen erfolgt über das jeweils zuständige Personal-

büro, im gegenständlichen Fall also der Abteilung P 21 der WL. Zusätzliche Berechti-

gungen für BKK-Ordinationen werden von der Abteilung P 23 der WL vergeben. Das 

Kontrollamt gab diesbezüglich zu bedenken, dass damit auch nicht bei der WL beschäf-

tigte Personen (Kontrollärztinnen bzw. Kontrollärzte der BKK) Zugriff auf Teile des 

WL-internen PI-Systems haben. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die WL haben bereits zur Reduktion der Anwendungsmöglichkei-

ten Maßnahmen gesetzt. Im Laufe des Jahres 2011 werden auch 

die noch bestehenden und für die Tätigkeit des Sozialversiche-

rungsträgers unbedingt notwendigen Einsichtmöglichkeiten im 

PI-System beseitigt, da der Datenabgleich künftig über Schnittstel-

len mit dem Elektronischen Datensammelsystem der österreichi-

schen Sozialversicherungsträger (ELDA) erfolgen wird. 

 

Laut § 96a Abs. 1 des Arbeitsverfassungsgesetzes (ArbVG) ist für die Einführung von 

Systemen zur automationsunterstützten Ermittlung, Verarbeitung und Übermittlung von 

personenbezogenen Daten der Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer, die über die Er-

mittlung von allgemeinen Angaben zur Person und fachlichen Voraussetzungen hinaus-

gehen, eine Zustimmung des Betriebsrates erforderlich. Weiters ist eine Zustimmung 

erforderlich, wenn die Einführung von solchen Systemen zur Beurteilung von Arbeitneh-

merinnen bzw. Arbeitnehmern erfolgt, sofern Daten erhoben werden, die nicht durch die 
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betriebliche Verwendung gerechtfertigt sind. Eine Zustimmung ist jedoch nicht erfor-

derlich, soweit die tatsächliche oder vorgesehene Verwendung dieser Daten über die 

Erfüllung von Verpflichtungen nicht hinausgeht, die sich aus Gesetz, Normen der kollek-

tiven Rechtsgestaltung oder Arbeitsvertrag ergeben.  

 

Zur Erfüllung dieser gesetzlichen Bestimmungen wurden bei der Einführung des 

PI-Systems von der WL mit dem Zentralbetriebsrat zwei Betriebsvereinbarungen (BV) 

abgeschlossen, die am 1. Juli 2000 in Kraft traten. Sie regeln einerseits die Verwen-

dung von personenbezogenen Arbeitnehmerinnendaten bzw. Arbeitnehmerdaten und 

andererseits die Einführung von Personalentwicklungsmaßnahmen sowie die Handha-

bung der dafür erforderlichen personenbezogenen Daten. Über den Einsatz von Privat-

detektiven wurden hingegen keine BV abgeschlossen, da derartige Maßnahmen nur in 

Einzelfällen anlassbezogen und nicht systematisch ergriffen wurden. 

 
Weiters wurden alle EDV-mäßig erfassten Daten der WL gemäß DSG 2000 dem Da-

tenverarbeitungsregister gemeldet, welches eine entsprechende Datenverarbeitungsre-

gisternummer vergeben hat. Die diesbezüglichen Meldungen der WL umfassten u.a. 

Datenverarbeitungen zur Personalinformation, Arbeitsunfallmeldungen, ärztliche Unter-

suchungen, Berufskrankheiten, Personalauswahl und Eignungstests. 

 
Die diesbezüglich abgeschlossenen BV gelten für alle Beschäftigten der WL (Beamtin-

nen bzw. Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete, Lehrlinge). 

 
Darüber hinaus ist in den jeweiligen Arbeitsverträgen der KV-Bediensteten festgehalten, 

dass sich die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer ausdrücklich und unwiderruflich 

damit einverstanden erklärt, dass sich auf sie bzw. ihn beziehende und im Rahmen des 

Arbeitsverhältnisses erforderliche Daten in üblicher Form, im Interesse einer gemein-

samen Personalverwaltung innerhalb des WSTW-Konzerns weitergegeben werden 

dürfen. Die Bediensteten geben lt. Arbeitsvertrag auch ihre ausdrückliche Zustimmung 

zur automationsunterstützten Datenermittlung und -verarbeitung ihrer personenbezoge-

nen Daten. 

 
4.1.7 Die Registrierung von Krankenständen erfolgt in der Weise, dass nach Anruf der 

Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters bei ihrer bzw. seiner Fachdienststelle diese den Be-
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ginn des Krankenstandes im PI-System erfasst. Das Ende des Krankenstandes wird bei 

den KFA-Versicherten ebenfalls von der Dienststelle im PI-System eingegeben. Bei den 

BKK-Versicherten wird das Ende des Krankenstandes anhand der ärztlichen Krankmel-

dungs- bzw. Abmeldungsdaten von der zuständigen kontrollärztlichen Ordination der 

BKK im PI-System erfasst. 

 

Im PI-System werden lediglich der Beginn, das Ende und die Art der Dienstverhinde-

rung (z.B. krankheitsbedingt) festgehalten, wobei Krankenstände mit ärztlicher Bestäti-

gung als "K" und alle anderen Krankenstände als "KOB" bezeichnet werden. Sollte sich 

im Nachhinein herausstellen, dass ein als KOB eingetragener Krankenstand länger als 

drei Tage dauert, werden die entsprechenden Korrekturen im PI-System durch die 

Bediensteten der Abteilung P 23 in den kontrollärztlichen Ordinationen der BKK durch-

geführt, wobei die ärztlichen Bestätigungen über die Arbeitsunfähigkeit nachzureichen 

sind. 

 

Mit dem elektronischen PI-System der WL ist eine Auswertung über Krankenstands-

dauer bzw. -häufigkeit der einzelnen Bediensteten möglich und wird auch in regelmäßi-

gen Abständen von der Abteilung P 21 durchgeführt. Weiters haben auch die jeweiligen 

Vorgesetzten der Fachdienststellen Zugriffsmöglichkeiten auf Daten des PI-Systems. 

Ein Zugriff auf sensible Bedienstetendaten (z.B. Diagnosen, Medikationen etc.) ist aber 

nicht möglich, da solche Daten nicht im PI-System erfasst werden.  

 

4.1.8 Auswertungen über die Krankenstandsdauer bzw. Krankenstandshäufigkeit erfol-

gen durch die Abteilung P 21 u.a. zu dem Zweck, dass Vertragsbedienstete und KV-Be-

dienstete bei Überschreitung definierter Schwellenwerte sogenannte "Soft-Schreiben" 

erhalten. In diesen macht die WL die betroffenen Bediensteten darauf aufmerksam, 

dass häufige Krankmeldungen bzw. überhöhte Krankenstände vorliegen. Gleichzeitig 

wird auf die gesundheitsunterstützenden Angebote der BKK bzw. auf die Beratungs-

möglichkeiten durch die Arbeitsmedizinerinnen bzw. Arbeitsmediziner hingewiesen. 

 

Sollten die Krankenstandsauswertungen eine "beträchtliche Überhöhung" der Kran-

kenstandstage ergeben, welche die WL entsprechend der gängigen arbeitsrechtlichen 
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Judikatur bereits zu einer Kündigung berechtigen würde, erfolgt die Übersendung einer 

Kündigungsandrohung. Die dafür definierte Krankenstandsdauer hängt davon ab, ob es 

sich um Vertragsbedienstete oder KV-Bedienstete handelt. In diesen Schreiben an die 

Vertragsbediensteten bzw. KV-Bediensteten werden diese ausdrücklich darauf 

aufmerksam gemacht, dass bei weiterhin überhöhten Krankenständen mit einer Auflö-

sung des Dienstverhältnisses zu rechnen sei. Weiters wird auf die Möglichkeit einer 

persönlichen Vorsprache in der Personalabteilung der WL hingewiesen. Solche Ge-

spräche sollen dazu dienen, eine Klärung der möglicherweise belastenden Arbeitsbe-

dingungen herbeizuführen bzw. mögliche Konfliktherde zu definieren und in weiterer 

Folge Lösungsmöglichkeiten zu finden. 

 

In diesem Zusammenhang merkte das Kontrollamt an, dass keine schriftlichen Rege-

lungen hinsichtlich der internen Vorgehensweisen bei der Überschreitung definierter 

Schwellenwerte im Hinblick auf die Krankenstandsdauer bzw. -häufigkeit vorhanden 

sind und derartige Schreiben in individuell begründeten Fällen an Bedienstete gerichtet 

werden. Da derartige "Soft-Schreiben" für Beamtinnen bzw. Beamte überhaupt nicht 

vorgesehen sind, regte das Kontrollamt an, künftig auch diese Bedienstetengruppe mit 

einzubeziehen und den diesbezüglichen dienstrechtlichen Bestimmungen angepasste 

Informationsschreiben zuzustellen. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die WL haben die Anregung des Kontrollamtes aufgegriffen und 

diese bereits umgesetzt. 

 

4.2 Werden Überwachungen von Mitarbeitern durch das Unternehmen Wiener Linien 

GmbH durchgeführt oder veranlasst? 

4.2.1 Einleitend war hinsichtlich der Überwachung der Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter 

der WL anzumerken, dass eine solche durch verschiedene Maßnahmen im Rahmen 

des unternehmensinternen Kontrollsystems in unterschiedlicher Weise vorgenommen 

wird. Derartige Überwachungen (z.B. Rechnungskontrollen etc.) sind aber für das ge-

genständliche Prüfersuchen nicht relevant und werden daher auch nicht weiter darge-

stellt. 
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Ebenfalls nicht beleuchtet wurden die Videoüberwachungen der Stationen der WL bzw. 

in den Fahrzeugen der WL, bei denen auch Bedienstete der WL während ihrer dienstli-

chen Tätigkeit erfasst werden. Sie dienen nämlich lediglich dem Zweck der Erhöhung 

des Schutzes der Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter und Fahrgäste, der Eindämmung 

von Schadensfällen und Vandalismusschäden sowie der Optimierung sicherheitstechni-

scher und betrieblicher Abläufe. Von der WL wurden die entsprechenden Datenanwen-

dungen gemäß den Vorgaben des DSG 2000 bei der DSK angemeldet. Die Registrie-

rung erfolgte mit Bescheiden vom 26. September 2008 und 30. September 2009. 

 

Gemäß § 96 Abs. 1 Z 3 ArbVG bedarf die Einführung von Kontrollmaßnahmen und 

technischen Systemen zur Kontrolle der Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer, sofern 

diese Maßnahmen die Menschenwürde berühren, der Zustimmung des Betriebsrates. 

Dies erfolgte durch den Abschluss von drei BV über Videoüberwachungen in den 

Fahrzeugen der WL (BV vom 25. Februar 2005), in den Stationen der WL (BV vom 

14. Juli 2006) sowie in den Kundenzentren der WL (BV vom 10. Mai 2008). 

 

4.2.2 Die Abteilung Überprüfungsangelegenheiten (Gü) sorgt als innerbetriebliche Kon-

trolleinrichtung für die Einhaltung der geltenden Richtlinien und Verfügungen. Sie kon-

trolliert die Fahrschein- und Geldgebarung bei der WL sowie die korrekte Abwicklung 

der Nebengebührenverrechnung.  

 

Der Abteilung Betriebslenkung (V 41) obliegt es im Rahmen der sogenannten ZK der rd. 

3.000 Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter, welche im Kundinnen- bzw. Kundenkontakt 

stehen (Fahr- und Kundinnen- bzw. Kundendienst), im Hinblick auf die Einhaltung der 

gesetzlichen Betriebs- und Verkehrsvorschriften sowie auf die Einhaltung der Vorgaben 

aus dem Kundinnen- bzw. Kundendienst zu überprüfen. Weiters sehen die Arbeitsplatz-

beschreibungen der rd. zehn Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter vor, auch im Auftrag der 

Abteilung P 21 diverse Erhebungen durchzuführen. 

 

Bis Ende 2009 wurden nur im Fall von Beanstandungen schriftliche Protokollierungen 

solcher Überprüfungsmaßnahmen durch die Abteilung V 41 vorgenommen. Quantitative 

Aussagen über die Zahl der jährlich durchgeführten Überwachungen konnten daher 



KA - K-12/09  Seite 28 von 56 

nicht getätigt bzw. nachvollzogen werden, weshalb das Kontrollamt anregte, alle Über-

prüfungshandlungen schriftlich zu dokumentieren. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Derzeit wird an einem Konzept gearbeitet, welches eine elektroni-

sche Erfassung der Kontrolltätigkeiten ermöglichen soll. Dadurch 

wäre dann die entsprechende Dokumentation dieser Tätigkeiten 

gewährleistet. 

 

Neben der erwähnten Überwachung der Bediensteten im Rahmen des innerbetrieb-

lichen Kontrollsystems durch die Abteilungen Gü und V 41 erfolgten anlassbezogene 

Überwachungen und Überprüfungen bei Vorliegen entsprechender Verdachtsmomente. 

Es handelte sich dabei im Fall der Abteilung Gü um die Überwachung der Garage am 

Standort Erdberg im Jahr 2007 im Auftrag der Geschäftsführung der WL. Anlass war die 

mehrmalige Beschädigung von Autoreifen und der Verdacht, dass es sich bei der Täte-

rin bzw. dem Täter um einen Bediensteten der WL handle. Der diesbezügliche Verdacht 

bestätigte sich zwar durch die Überwachung, das entsprechende Strafverfahren gegen 

den WL-Mitarbeiter endete mit einem Freispruch. Nach Aussagen der WL waren dafür 

fehlende Zeuginnen- bzw. Zeugenaussagen maßgeblich. 

 

Im Zeitraum Dezember 2006 bis Juli 2008 wurde die Abteilung V 41 in vier Fällen von 

der Abteilung P 21 beauftragt, Hinweisen auf Nebenbeschäftigungen im Krankenstand 

bzw. auf Hausbesorgertätigkeiten im vorzeitigen Ruhestand nachzugehen. 

 

Weitere Überwachungen von Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern der WL, bei denen der 

Verdacht des Krankenstandsmissbrauchs bestand, wurden an Externe ausgelagert. 

Insgesamt wurden in 17 Fällen von dem damit beauftragten Detektivbüro entsprechen-

de Überwachungen vorgenommen.  

 

4.3 Aufgrund welcher Kriterien werden diese Überprüfungen veranlasst? 

Die Beauftragung von V 41 bzw. eines Privatdetektivs richtete sich danach, ob es kon-

krete Hinweise bzw. Verdachtsmomente gab, wie beispielsweise Ankündigung der Mit-
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arbeiterin bzw. des Mitarbeiters "in den Krankenstand zu gehen", Anrufe oder schriftli-

che anonyme Hinweise von Nachbarinnen bzw. Nachbarn sowie von Vorgesetzten oder 

Kolleginnen bzw. Kollegen. Eine standardisierte Vorgangsweise, wie in solchen Fällen 

vorzugehen ist bzw. wann solche Maßnahmen zu ergreifen sind, war nicht erkennbar. 

Solche Beauftragungen erfolgten immer nur anlassbezogen und nicht in systematisier-

ter Form. 

 

4.4 Wie viele Mitarbeiter wurden in den letzten fünf Jahren, aufgelistet nach Kalender-

jahr, bei den Wiener Linien überwacht? 

In den Jahren 2005 bis 2009 wurden insgesamt 21 Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der 

WL (19 Vertragsbedienstete, zwei KV-Bedienstete) im Hinblick auf Krankenstandsmiss-

brauch bzw. auf Tätigkeiten im vorzeitigen Ruhestand überwacht. Bei vier Mitarbeitern 

erfolgte dies durch die Abteilung V 41. Die jeweiligen Beauftragungen (welche von der 

Abteilung P 21 lediglich mündlich erteilt wurden) stammten aus den Jahren 2006 (eine), 

2007 (zwei) und 2008 (eine). Bei den übrigen Fällen, welche 17 Bedienstete betrafen, 

wurde (ebenfalls von der Abteilung P 21) ein Privatdetektivbüro beauftragt. Diese Auf-

tragserteilungen betrafen die Jahre 2006 (sechs), 2007 (fünf), 2008 (vier) und 2009 

(zwei). 

 

4.5 Welche Detekteien wurden nach welchen Auswahlkriterien beauftragt? 

Für die Überwachung von Bediensteten, bei denen der Verdacht auf Krankenstands-

missbrauch bestand, wurde lediglich ein Detektivbüro herangezogen. Es handelte sich 

dabei um den Einzelunternehmer Ing. X, welcher staatlich konzessionierter Berufsde-

tektiv ist. Die Auswahl erfolgte im Jahr 2006 durch Bedienstete der Abteilung P 21 der 

WL nach Recherchen in Zeitschriften und im Internet. Schriftliche Vergleichsangebote 

anderer Detekteien wurden im Rahmen des Auswahlprozesses nicht eingeholt.  

 

Eine schriftliche Rahmenvereinbarung über den Leistungsumfang, die Kosten einer Ob-

servierung sowie die Zahlungsmodalitäten wurde nicht abgeschlossen, da der Einsatz 

von Privatdetektiven von der WL nicht als Dauereinrichtung gesehen wurde und an-

lassbezogen in Ausnahmefällen bei Vorliegen konkreter Verdachtsmomente Anwen-

dung finden sollte. Vielmehr wurden mündlich die Rahmenbedingungen für den Privat-



KA - K-12/09  Seite 30 von 56 

detektiveinsatz erörtert und die konkreten Einsätze von den Verantwortlichen der Ab-

teilung P 21 der Detektei über E-Mail bekannt gegeben. Dabei wurden der Name des 

bzw. der zu Überwachenden, das Geburtsdatum, ein Foto und der konkrete Verdacht 

(z.B. Verdacht auf Nebenbeschäftigung, Hausbau im Krankenstand) mitgeteilt. 

 

4.6 Wer beauftragte diese Detekteien? 

Die Beauftragung des Detektivbüros erfolgte durch die Abteilung P 21 der WL, wobei 

die konkrete Kontaktaufnahme und Information der Detektei bzgl. oben genannter Da-

ten von einem Referatsleiter dieser Abteilung durchgeführt wurde. 

 

4.7 Wie hoch waren jeweils die Kosten? 

Durch die vom beauftragten Detektivbüro durchgeführten Observierungen entstanden 

der WL direkte Gesamtkosten in der Höhe von 65.890,26 EUR (dieser Betrag und alle 

nachfolgenden Beträge exkl. USt). Hievon entfielen 14.308,43 EUR auf das Jahr 2006 

(für sechs Observierungen), 17.381,83 EUR auf das Jahr 2007 (für fünf Observierun-

gen), 19.200,-- EUR auf das Jahr 2008 (für vier Observierungen) und 15.000,-- EUR auf 

das Jahr 2009 (für zwei Observierungen). Aufzeichnungen über interne Kosten der WL 

wurden nicht geführt. 

 

Gemäß der Entscheidung des Obersten Gerichtshofes (OGH) vom 17. Februar 1981 

(4 Ob 67/80) sind die notwendigen Kosten von Detektivüberwachungen, die letztlich zur 

Aufdeckung von Verstößen geführt haben, von der Arbeitnehmerin bzw. dem Arbeit-

nehmer zu ersetzen. Von den 17 Bediensteten der WL, die im Zuge des Verdachts des 

Krankenstandsmissbrauchs durch einen Privatdetektiv überwacht wurden, forderte die 

WL lediglich bei einem Dienstnehmer einen Ersatz der Kosten ein (1.176,45 EUR, d.s. 

50 % der Privatdetektivkosten). 

 
In allen übrigen Fällen, bei denen Verstöße ermittelt wurden, ergriff die WL dienstrecht-

liche bzw. disziplinäre Maßnahmen, auf den zusätzlichen und rechtlich zulässigen Er-

satz der Kosten des Detektiveinsatzes wurde verzichtet. Die WL begründete die Re-

gressforderung im oben erwähnten Fall damit, dass andernfalls dieser Bedienstete 

(dem der Krankenstandsmissbrauch nachgewiesen wurde) von keinen entsprechenden 

Sanktionen betroffen worden wäre. 
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Nach Abzug des erwähnten rückgeforderten Betrages ergeben sich für den Zeitraum 

2005 bis 2009 Gesamtkosten für den Einsatz eines Privatdetektivs in der Höhe von 

64.713,81 EUR. Die Einschau in die Einzelabrechnungen des Privatdetektivs ergab 

keine Beanstandungen. Die finanziellen Konditionen lagen im Branchendurchschnitt.  

 

4.8 Aus welchem Budgetansatz wurden diese Kosten bedeckt? 

In den Wirtschaftsplänen der WL fanden die Kosten der Detektiveinsätze jeweils unter 

der Position "Rechts-, Prüf- und Beratungsaufwand" Berücksichtigung. Die tatsächli-

chen Kosten wurden auf der Kostenstelle 21010 "Leitung und Arbeitsrecht" der Abtei-

lung P 21 erfasst. 

 

4.9 Stimmt es, dass Mitarbeiter von den Wiener Linien von V 41 (vormals VBB - Ver-

kehrsbetriebsüberwachung) und der Zivilkontrolle (ZK) ebenfalls zur Observierung von 

im Krankenstand befindlichen Mitarbeitern herangezogen wurden? 

Wie bereits erwähnt, wurden auch Bedienstete der Abteilung V 41 (Betriebslenkung - 

ZK) zur Überwachung von im Krankenstand befindlichen Bediensteten, wobei ein Mit-

arbeiter im vorzeitigen Ruhestand überwacht wurde, herangezogen. Im Zeitraum 2005 

bis 2009 wurden insgesamt vier Bedienstete (Vertragsbedienstete) aufgrund konkreter 

Verdachtsmomente (z.B. Nebenbeschäftigung im Krankenstand, Hausbesorgertätigkeit 

im vorzeitigen Ruhestand) durch die Abteilung V 41 überwacht. 

 

4.10 Wenn ja, aufgrund welcher Rechtsgrundlage? 

Aufgrund der Rechtsprechung der zuständigen Gerichte und der juristischen Lehre ver-

tritt das Kontrollamt die Rechtsansicht, dass der Arbeitgeber berechtigt ist, Kontrollen 

durchzuführen (s. Rauch, Zulässige Kontroll- und Informationsmöglichkeiten bei Kran-

kenständen - Die Beobachtung des im Krankenstand befindlichen Arbeitnehmers ist 

zulässig, ASoK 209, 398). 

 

Die anlassbezogenen Überwachungen von Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern der WL 

durch die Abteilung V 41 basieren auf den in den Stellenbeschreibungen der V 41-Be-

diensteten festgelegten Aufgaben. 
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4.11 Haben Mitarbeiter dieser Abteilungen sich durch Vortäuschung falscher Tatsachen 

Zugang zu privaten Bereichen von Mitarbeitern der Wiener Linien verschafft? 

Im überprüften Zeitraum der Jahre 2005 bis 2009 kam es lt. Auskunft der WL zu keinen 

derartigen Handlungen durch Bedienstete dieser Abteilungen der WL. Der im Prüfer-

suchen angesprochene Sachverhalt ereignete sich im Jahr 2001. 

 

4.12 Wenn ja, von wem kam der Auftrag und auf welcher rechtlichen Basis erfolgte die-

ser? 

Eine Beantwortung ist bezogen auf den Zeitraum 2005 bis 2009 aufgrund der Feststel-

lungen im Pkt. 4.11 nicht möglich. 

 

4.13 Wer bei den Wiener Linien ist befugt, Überwachungen von Mitarbeitern vorzuneh-

men? 

Nach Angaben der WL können Überwachungen durch die jeweiligen betrieblichen Vor-

gesetzten, die zuständigen Bediensteten der Personalabteilung und die Geschäfts-

führung veranlasst werden. Derartige Überwachungen können sowohl intern durch 

WL-Bedienstete als auch extern durch Fremdfirmen vorgenommen werden. 

 

4.14 Aufgrund welcher Indizien bzw. Kriterien erfolgten die Überwachungen von im 

Krankenstand befindlichen Mitarbeitern? 

Die Überwachung von im Krankenstand befindlichen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern 

erfolgte, wie bereits im Pkt. 4.3 ausgeführt, in allen Fällen nur bei Vorliegen konkreter 

Hinweise und Verdachtsmomente, wie beispielsweise Ankündigung der Mitarbeiterin 

bzw. des Mitarbeiters "in den Krankenstand zu gehen", Anrufe oder schriftliche anony-

me Hinweise von Nachbarinnen bzw. Nachbarn sowie Vorgesetzten oder Kolleginnen 

bzw. Kollegen. 

 

4.15 Wurden seitens der Wiener Linien Krankendaten selbstständig erhoben? 

Krankendaten der Bediensteten werden von der WL durch die Direktionsärztin bzw. den 

Direktionsarzt erhoben. Weiters führen die Arbeitsmedizinerinnen bzw. Arbeitsmediziner 

Gesundheitsberatungen durch, bei denen u.U. von den Bediensteten Krankendaten 

freiwillig bekannt gegeben werden. Der erwähnte direktionsärztliche Dienst ist in der 
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Abteilung P 21 der WL angesiedelt und wird im Organigramm der WL als Referat P 21d 

geführt. Die Arbeitsmedizinerinnen bzw. Arbeitsmediziner sind in der Abteilung P 27 

tätig, welche - wie bereits erwähnt - als Stabsstelle "Arbeitnehmerschutz-Präventivfach-

kräfte" einerseits dem Vorsitzenden der Geschäftsführung direkt untersteht und ander-

erseits der Hauptabteilung P 2 zugeordnet ist (Verantwortungsbereich Geschäftsführer 

für den kaufmännischen Bereich). 

 

4.16 Wenn ja, warum? 

4.16.1 Der WL obliegt die Fürsorgepflicht für ihre Bediensteten, wobei eine Reihe von 

gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen die Erhebung von Gesundheits- bzw. 

Krankendaten (also sensiblen Daten gemäß DSG 2000) erforderlich machen. Es han-

delt sich dabei insbesondere um das Eisenbahngesetz 1957 (EisbG), die Straßenbahn-

verordnung 1999 (StrabVO), die Straßenverkehrsverordnung 1960 (StVO. 1960) sowie 

das Führerscheingesetz (FSG), wobei in diesem Zusammenhang auch auf den Tätig-

keitsbericht (TB) 2009, WIENER LINIEN GmbH & Co KG, "Sicherheit in öffentlichen 

Verkehrsmitteln in Bezug auf die Verkehrstüchtigkeit der LenkerInnen" verwiesen wird. 

 

4.16.2 Im Sinn des § 21a EisbG finden bei der WL zur Gewährleistung der Verkehrs-

tüchtigkeit ihrer Straßenbahn- und U-Bahnlenkerinnen bzw. Straßenbahn- und U-Bahn-

lenker die sogenannten Tauglichkeitsbestimmungen für die im Fahrdienst der Straßen-

bahn und U-Bahn zu verwendenden Bediensteten Anwendung. Der diesbezügliche von 

der Magistratsabteilung 64 - Rechtliche Bau-, Energie-, Eisenbahn- und Luftfahrtangele-

genheiten am 18. September 2008 erlassene Bescheid sieht vor, dass im Fahrdienst 

der Straßenbahn und U-Bahn tätige Bedienstete sowie Stationswartinnen bzw. Stati-

onswarte hinsichtlich ihrer körperlichen und geistigen Eignung ärztlich zu begutachten 

sind. Beurteilt werden dabei der allgemeine Gesundheitszustand sowie das Seh- und 

Hörvermögen. Gemäß § 11 StrabVO müssen Fahrbedienstete alle fünf Jahre auf ihre 

Tauglichkeit untersucht werden, sofern nicht die vom Straßenbahnunternehmen 

beauftragte Ärztin bzw. der beauftragte Arzt im Einzelfall eine kürzere Frist festsetzt. 

 

Für das Lenken von Kraftfahrzeugen (Kfz) sind die Bestimmungen der §§ 6 bis 12 FSG 

maßgebend. Die hiefür notwendigen ärztlichen Untersuchungen sind in der seit 1. No-
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vember 1997 geltenden Führerscheingesetz-Gesundheitsverordnung (FSG-GV) gere-

gelt. Um die gesundheitliche Eignung nachzuweisen, ist der Behörde ein ärztliches Gut-

achten vorzulegen. Diese Untersuchungen werden grundsätzlich nicht vom direktions-

ärztlichen Dienst der WL, sondern von niedergelassenen Ärztinnen bzw. Ärzten durch-

geführt, die vom Landeshauptmann zur Begutachtung der gesundheitlichen Eignung 

von Bewerberinnen bzw. Bewerbern bestellt und in eine Sachverständigenliste aufge-

nommen werden. Deren Auswahl erfolgt durch die Bediensteten selbst. Wenn sich an-

lässlich dieser Untersuchungen Auffälligkeiten ergeben, erfolgt eine Überweisung an 

das Verkehrsamt der Bundespolizeidirektion Wien, welches eine amtsärztliche Untersu-

chung durchführt. 

 

Der direktionsärztliche Dienst der WL führt lediglich Begutachtungen von Bewerberin-

nen bzw. Bewerbern im Zusammenhang mit Führerschein-Neuanträgen durch, Verlän-

gerungsuntersuchungen werden von ihm nach Angaben der WL nicht vorgenommen. 

Allerdings ist eine Direktionsärztin der WL in oben genannter Sachverständigenliste mit 

der Adresse der Direktion der WL "Erdbergstraße 202" eingetragen, weshalb das Kon-

trollamt anregte, von der WL sicherzustellen, dass Direktionsärztinnen und Direktions-

ärzte in den Räumlichkeiten der WL nur in ihrer jeweiligen Funktion als WL-Bedienstete 

tätig werden und allfällige Nebenbeschäftigungen auch ordnungsgemäß gemeldet sind. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Nach Vorgaben der Magistratsabteilung 65 - Rechtliche Verkehrs-

angelegenheiten und des Verkehrsamtes muss jene Adresse im 

Verzeichnis angeführt sein, an der die Untersuchungen tatsächlich 

durchgeführt werden. 

 

Sollte jemals seitens einer Direktionsärztin bzw. eines Direktions-

arztes angedacht werden, auch Begutachtungen von externen 

Führerscheinwerberinnen bzw. Führerscheinwerbern oder Führer-

scheinbesitzerinnen bzw. Führerscheinbesitzer durchzuführen, so 

würde dies in den Räumlichkeiten der WL nur gegen Entrichtung 

eines angemessenen Nutzungsentgeltes möglich sein. 
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Unabhängig von diesen gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungen werden auch in 

Anlassfällen - etwa nach längeren Krankenständen - vom direktionsärztlichen Dienst 

der WL zusätzliche Überprüfungen der Fahrtauglichkeit gemäß FSG vorgenommen. 

 

4.16.3 Im Zuge der Neuaufnahme von Bediensteten für ausgewählte Verkehrsfachbe-

reiche (U-Bahnfahrerinnen bzw. U-Bahnfahrer, U-Bahnstationsaufsicht, Straßenbahn-

fahrerinnen bzw. Straßenbahnfahrer, Buslenkerinnen bzw. Buslenker) müssen Gesund-

heitsfragebögen ausgefüllt werden, welche der Feststellung der gesundheitlichen Eig-

nung für eine Tätigkeit im Fachbereich dienen. Dabei werden von den Bewerberinnen 

bzw. Bewerbern Einverständniserklärungen hinsichtlich der Erhebung von ärztlichen 

Gutachten über den Gesundheitszustand und der Weitergabe diesbezüglicher sensibler 

Daten abgegeben. Mit diesen stimmen die Bewerberinnen bzw. Bewerber zu, dass das 

"Gesamtresultat aus den ärztlichen Gutachten des befundenden Arztes den verantwort-

lichen Bediensteten der Abteilung Personal der WL bekanntgegeben werden darf". 

 

Im Zuge der durch die gesetzlichen Bestimmungen notwendigen wiederkehrenden Un-

tersuchungen bzgl. der körperlichen und geistigen Eignung der Bediensteten der WL in 

den oben erwähnten Fachbereichen werden durch den direktionsärztlichen Dienst der 

WL laufend Gesundheits- und Krankendaten erhoben. 

 

Darüber hinaus werden auch dann solche Gesundheits- und Krankendaten erhoben, 

wenn die Verwendungsfähigkeit von Bediensteten beurteilt werden muss, womit die WL 

ihrer Fürsorgepflicht für ihre Bediensteten nachkommt. Derartige Untersuchungen 

werden von der Kontrollärztin bzw. vom Kontrollarzt der BKK zur Feststellung der Ver-

wendungsfähigkeit veranlasst bzw. ordnet diese die WL bei Verwendungsänderungen 

an. Weiters erfolgen in jenen Fällen Untersuchungen, in denen Bedienstete gesundheit-

liche Einschränkungen melden. 

 

4.16.4 Die Arbeitsmedizinerinnen bzw. Arbeitsmediziner der Abteilung P 27 führen ihre 

Gesundheitsberatungen aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen des ASchG durch, 

wobei in Einzelfällen auch Gesundheitsdaten von Bediensteten erhoben werden. 

 



KA - K-12/09  Seite 36 von 56 

4.16.5 Da die Angelegenheiten nach dem Unfallfürsorgegesetz 1967 (UFG 1967) seit 

dem Jahr 2000 für die zugewiesenen Beamtinnen bzw. Beamten von der Magistrats-

abteilung 2 an die MD-PWS und damit in weiterer Folge an die Abteilung P 21 der WL 

übertragen worden waren, werden von externen Sachverständigen gem. § 32 

UFG 1967 die notwendigen Gesundheitsdaten im Hinblick auf die Beurteilung allfälliger 

Leistungsansprüche erhoben und die Ergebnisse der WL mitgeteilt. Der direktions-

ärztliche Dienst der WL wird im Zusammenhang mit Dienstunfällen nur dann tätig, wenn 

ein Krankenstand nach einem Dienstunfall nach seiner Einschätzung sehr lange dauert 

oder ein Wiedereinsatz nur mit Einschränkungen möglich ist. 

 

4.17 Wurden seitens der Wiener Linien Krankendaten von Gesundheitseinrichtungen 

oder Ärzten übernommen? 

4.17.1 Im Rahmen der erwähnten Begutachtungen durch den direktionsärztlichen 

Dienst der WL wird auf Diagnosen und Befunde von Fachärztinnen bzw. Fachärzten 

und Spitälern, über welche die Bediensteten bereits verfügen, zurückgegriffen. Dabei 

erfolgt keine direkte Abfrage von Krankendaten bei Gesundheitseinrichtungen oder 

Ärztinnen bzw. Ärzten, sondern Diagnosen und Befunde werden von den Mitarbeiter-

innen bzw. Mitarbeitern in solchen Fällen freiwillig vorgelegt. Einen Ausnahmefall stellt 

die Begutachtung nach dem UFG 1967 dar, da in diesem Fall von der MD-PWS als 

Dienstbehörde, wie erwähnt, bei Sachverständigen sowie auch direkt bei anderen Fach-

ärztinnen bzw. Fachärzten und Gesundheitseinrichtungen (Spitäler) Unterlagen ange-

fordert werden. 

 

4.17.2 Von der WL wurden auch Krankendaten von den Kontrollärztinnen bzw. Kontroll-

ärzten der BKK übernommen. Dies erfolgte jeweils dann, wenn die zuständige Kontroll-

ärztin bzw. der zuständige Kontrollarzt die Feststellung der Verwendungsfähigkeit durch 

den direktionsärztlichen Dienst der WL vornehmen ließ. Dabei wurden die bei der Kon-

trollärztin bzw. beim Kontrollarzt aufliegenden Krankendaten zwecks effizienter Anam-

neseaufnahme von der Direktionsärztin bzw. dem Direktionsarzt der WL übernommen. 

Allerdings erfolgte diese Vorgangsweise in jedem der vom Kontrollamt eingesehenen 

Fällen lt. Aussage der WL unter der ausdrücklichen Zustimmung der bzw. des jeweili-

gen Bediensteten, die bzw. der eine entsprechende Einverständniserklärung unter-
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schrieben hatte. Da die Originale dieser Einverständniserklärungen in den kontrollärztli-

chen Ordinationen der BKK verblieben, konnte eine Überprüfung dieser Vorgangsweise 

durch die fehlende Einschaumöglichkeit des Kontrollamtes in die Akten der BKK jedoch 

nicht vorgenommen werden. 

 

In Einzelfällen wurden die diesbezüglichen Einverständniserklärungen gemeinsam mit 

der Krankengeschichte in Kopie an den direktionsärztlichen Dienst der WL übermittelt. 

Das Kontrollamt hat bei einer stichprobenweisen Einschau festgestellt, dass diese Un-

terlagen im Krankenakt, welcher nur den Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern des direkti-

onsärztlichen Dienstes der WL zugänglich ist, archiviert wurden. Diese bis Mitte 2009 

durchaus übliche Vorgangsweise wurde mittlerweile insofern geändert, als Krankenda-

ten vom kontrollärztlichen Dienst der BKK in keinem Fall mehr dem direktionsärztlichen 

Dienst der WL (also auch nicht mit Einverständnis der bzw. des Bediensteten) übermit-

telt werden. 

 

4.17.3 Weiters befand sich im Intranet der WL eine Formularvorlage, welche die Wei-

tergabe von Krankendaten des direktionsärztlichen Dienstes der WL an die Kontroll-

ärztin bzw. den Kontrollarzt der BKK zulässt. Laut Auskunft der WL sollte damit vermie-

den werden, dass Bedienstete unterschiedliche Angaben bei den kontrollärztlichen 

Ordinationen der BKK und dem direktionsärztlichen Dienst der WL tätigen und somit 

eine Beurteilung des tatsächlichen Krankheitszustandes erschweren. Allerdings wird 

diese von den betreffenden Bediensteten zugelassene Möglichkeit der Weitergabe von 

Krankendaten lt. Auskunft der WL nicht mehr ausgeübt. Die diesbezügliche Einschau 

des Kontrollamtes hat für den Prüfungszeitraum keine Hinweise auf Krankendatenwei-

tergabe ergeben. 

 

4.17.4 Im Hinblick auf die Weitergabe von Krankendaten an die jeweilige Fachdienst-

stelle war anzumerken, dass der direktionsärztliche Dienst der WL lediglich die entspre-

chende Eignung bzw. Einsatzmöglichkeit im Unternehmen unter Berücksichtigung all-

fälliger dienstlicher Einschränkungen (z.B. kein Tragen schwerer Gegenstände) bekannt 

gibt, ohne jedoch Diagnosedaten mitzuteilen. 
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4.17.5 Die vom Kontrollamt vorgenommene stichprobenweise Einschau in die Perso-

nalakten der Abteilung P 21 hat ergeben, dass auch Krankmeldungen archiviert sind, 

die den Grund der Erkrankung enthalten, da solche Vordrucke in der Vergangenheit (als 

dem Datenschutz allgemein noch weniger Beachtung gewidmet wurde) üblich waren. 

Weiters fanden sich bei der Einschau ausführliche Diagnosedaten (gesamte Kranken-

geschichte), die früher von der Kontrollärztin bzw. vom Kontrollarzt der BKK an die 

Direktionsärztin der WL übermittelt wurden, in den Personalakten wieder. Ebenfalls war 

aufgefallen, dass (wenngleich aus dem Jahr 1988 stammend) von der Bundespolizeidi-

rektion Wien ausgestellte Meldungen über Erkrankung lt. Rettungsarzt (Verdacht auf 

Alkoholvergiftung u.ä.) aufliegen. 

 
Meldungen über Freizeit- und Dienstunfälle werden ebenfalls in den Personalakten ar-

chiviert, um im Fall von Schadenersatzansprüchen gegen Dritte über die entsprechen-

den Unterlagen zu verfügen. Allerdings hat das Kontrollamt festgestellt, dass derartige 

Meldungen auch in jenen Fällen aufbewahrt werden, wo kein Fremdverschulden vorlag. 

Die derzeitige Vorgangsweise ist insofern problematisch, da in den Meldungsformularen 

von Ärztinnen bzw. Ärzten erstellte Diagnosen anzuführen sind.  

 
Da sämtliche solcherart erhobene und archivierte Diagnosedaten gemäß DSG 2000 als 

sensible Daten gelten, die besonders schutzwürdig sind, wurde vom Kontrollamt unge-

achtet der Tatsache, dass von den jeweiligen Bediensteten entsprechende Einver-

ständniserklärungen eingeholt wurden, empfohlen, die Personalakten entsprechend zu 

sichten und die erforderlichen datenschutzrechtlichen Maßnahmen ehebaldigst durch-

zuführen, was von der WL noch während der Prüfhandlungen großteils umgesetzt 

wurde. 

 
Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die im Bericht aufgezeigten Maßnahmen wurden von den WL be-

reits vollständig umgesetzt. 

 
4.18 Wenn ja, warum? 

Das Kontrollamt verwies in diesem Punkt vollinhaltlich auf die Ausführungen im 

Pkt. 4.16, da die Heranziehung externer Diagnosedaten ebenfalls aufgrund der bereits 

erwähnten gesetzlichen Bestimmungen erfolgt. 
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4.19 Wurden diese Gesundheitsdaten gespeichert? 

Von der WL wurden Gesundheitsdaten sowohl in elektronischer Form gespeichert als 

auch in Papierform aufbewahrt. 

 

4.20 Wo wurden diese Gesundheitsdaten gespeichert bzw. gelagert? 

Die Ergebnisse der Tauglichkeitsuntersuchungen werden im sogenannten Befähi-

gungsschein festgehalten und in den Räumlichkeiten des direktionsärztlichen Dienstes 

der WL ordnungsgemäß verwahrt. Auch die übrigen Untersuchungsergebnisse des di-

rektionsärztlichen Dienstes der WL sind in dessen Räumlichkeiten aufbewahrt. Das 

Kontrollamt konnte sich bei einer unangekündigten Einschau davon überzeugen, dass 

die Daten in einem versperrbaren Aktenschrank gelagert werden. Zur Erhöhung der 

Datensicherheit wurde für die Räumlichkeiten des direktionsärztlichen Dienstes der WL 

ein eigener Schlüsselkreis eingerichtet. Zugang zu den Gesundheitsdaten der WL-Be-

diensteten haben damit grundsätzlich lediglich die Bediensteten des Referates P 21d. 

 

In begründeten Ausnahmefällen haben auch die Bediensteten der Personalabteilung 

P 21 in ihrer Funktion als MD-PWS Einblick in die Krankenakten. Die begründeten Aus-

nahmefälle umfassen die Ruhestandsversetzungen von Beamtinnen bzw. Beamten we-

gen Dienstunfähigkeit, die Auflösung von Dienstverhältnissen bei Vertragsbediensteten, 

die Festsetzung von Pflegegeldstufen bei der Zuerkennung von Leistungen aufgrund 

des UFG 1967 sowie die Verwendungsänderungen von Beamtinnen bzw. Beamten und 

Vertragsbediensteten, wenn der Grund in einer gesundheitlichen Beeinträchtigung liegt. 

Dabei sind die der Bewertung zugrunde liegenden ärztlichen Gutachten im Hinblick auf 

deren Schlüssigkeit rechtlich zu beurteilen. 

 

Im Rahmen der durchgeführten Gesundheitsberatungen werden durch die Arbeitsmedi-

zinerinnen bzw. Arbeitsmediziner festgestellte Gesundheitsbeeinträchtigungen in ent-

sprechenden Krankenakten unter Verschluss gehalten und unterliegen der ärztlichen 

Verschwiegenheitspflicht.  

 

In den kontrollärztlichen Ordinationen der BKK werden ebenfalls Gesundheitsdaten der 

BKK-Versicherten gespeichert und gelagert. Das Kontrollamt konnte sich bei einer un-
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angekündigten Erhebung in einer BKK-Ordination, die in einem Betriebsgebäude der 

WL situiert ist, davon überzeugen, dass die entsprechenden Krankenakten in einem 

versperrbaren Aktenschrank aufbewahrt werden. Zugang zu diesen haben lediglich die 

jeweiligen Kontrollärztinnen bzw. Kontrollärzte der BKK sowie die im Stand der WL be-

findlichen sogenannten Krankenkontrollorinnen bzw. Krankenkontrollore. Drei der vier 

Ordinationen befinden sich in Betriebsgebäuden der WL, eine in den Räumlichkeiten 

der BKK. Die bei der Einschau aufgesuchte Ordination in einem Betriebsgebäude der 

WL ist separat vom übrigen Bereich des Dienstgeschehens situiert und extra absperr-

bar. Wie bereits erwähnt, hat jedoch mangels Prüfkompetenz keine Einschau des Kon-

trollamtes in die Krankenakten selbst stattgefunden. 

 

4.21 Wurden diese Daten ganz oder zum Teil wieder gelöscht? 

Sowohl körperlich als auch elektronisch erfasste Gesundheitsdaten werden von der WL 

bis 30 Jahre nach Beendigung des Dienstverhältnisses der betreffenden Bediensteten 

aufbewahrt. Begründet wurde dieser Aufbewahrungszeitraum durch die WL mit der ent-

sprechenden zivilrechtlichen Verjährungsfrist. Nach Angabe der WL werden die elektro-

nisch erfassten Daten nach Ablauf dieser Frist elektronisch gelöscht bzw. erfolgt eine 

Vernichtung der körperlichen Daten in der den Datenschutzbestimmungen entsprechen-

den Form. 

 

4.22 Wer von der Geschäftsleitung bzw. von der Stadt Wien war über diese Vorgänge 

informiert? 

Die Geschäftsführung der WL war über die allgemeinen Vorgangsweisen und organi-

satorischen Vorkehrungen hinsichtlich der Krankmeldungen vollinhaltlich informiert, da 

die entsprechenden Direktionsverfügungen und BV von dieser erlassen bzw. abge-

schlossen wurden. Was den grundsätzlichen Einsatz von Privatdetektiven zur Überwa-

chung von Bediensteten betrifft, bei denen der Verdacht eines Krankenstandsmissbrau-

ches bestand, waren neben den unmittelbar befassten Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbei-

tern der Abteilung P 21 auch alle drei Geschäftsführer der WL sowie der damalige Ge-

neraldirektor der WIENER STADTWERKE Holding AG (HO), der zum damaligen Zeit-

punkt auch Bereichsdirektor und Leiter der MD-PWS war, informiert. Es wurde von der 

WL mitgeteilt, dass ab Sommer 2008 die Büros der amtsführenden Stadträtinnen für 
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Finanzen, Wirtschaftspolitik und Wiener Stadtwerke und Integration, Frauenfragen, 

KonsumentInnenschutz und Personal informiert waren. Es konnte vom Kontrollamt fest-

gestellt werden, dass alle Mitglieder der gemeinderätlichen Personalkommission, 

welche an deren Sitzung am 6. Oktober 2008 teilgenommen haben, über diese Vor-

gangsweise ausdrücklich Kenntnis erlangten. 

 

5. Zusammenfassung und weitere Empfehlungen des Kontrollamtes 

5.1 Beurteilung von Krankenstandsmissbrauch 

Die Beurteilung eines Krankenstandsmissbrauches ist lt. arbeitsrechtlicher Literatur äu-

ßerst schwierig. Grund dafür ist u.a. die Tatsache, dass mittels Krankenstandsbestäti-

gungen von behandelnden Ärztinnen bzw. Ärzten eine Beurteilung der Arbeitsunfähig-

keit nur unzulänglich erfolgen kann, da der Begriff "Arbeitsunfähigkeit" infolge Krankheit 

kein medizinischer ist, sondern einer rechtlichen Würdigung des Sachverhaltes bedarf. 

Es müssen nämlich die derzeitigen körperlichen und geistigen Fähigkeiten in Beziehung 

zur auszuübenden Beschäftigung gesetzt werden. Allerdings liegen in der Regel den 

behandelnden Ärztinnen bzw. Ärzten keine konkreten Informationen darüber vor, wel-

che Arbeitsleistungen von der Dienstnehmerin bzw. dem Dienstnehmer zu erbringen 

sind und welche körperlichen und geistigen Fähigkeiten sie bzw. er dafür braucht bzw. 

als Voraussetzung für die Erbringung dieser Arbeitsleistung erforderlich sind. Es wird 

daher in der Regel Aufgabe der Dienstgeberin sein, in verdächtigen Fällen zu ermitteln, 

ob eine Dienstnehmerin bzw. ein Dienstnehmer nur "krankgeschrieben" ist oder ob sie 

bzw. er tatsächlich dienstunfähig ist. Unbestritten ist aber, dass im Krankenstand von 

Bediensteten jegliches Verhalten unzulässig ist, welches geeignet erscheint, den Hei-

lungsverlauf zu verzögern. Auch die gängige arbeitsrechtliche Judikatur weist darauf 

hin, dass Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer nach der allgemeinen Lebenserfah-

rung übliche Verhaltensweisen nicht betont und offenkundig verletzen dürfen, auch 

wenn ausdrückliche Anordnungen von Ärztinnen bzw. Ärzten über das Verhalten im 

Krankenstand fehlen. 

 

Arbeitgeberinnen bzw. Arbeitgeber befinden sich daher in einer ungünstigen Aus-

gangslage. Einerseits wissen die behandelnden Ärztinnen bzw. Ärzte zu wenig über 

den beruflichen Einsatzbereich, um zuverlässige Beurteilungen einer "Arbeitsunfähig-
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keit" abgeben zu können. Andererseits verfügen die Arbeitgeberinnen bzw. Arbeitgeber 

bei allfälligen Kontrollen ihrer Bediensteten nicht über die der ärztlichen Verschwiegen-

heit unterworfenen Diagnosedaten. Dies gilt auch für den Fall, dass eine Dienstgeberin 

etwa Privatdetektive beauftragt, allfälliges Fehlverhalten im Krankenstand festzustellen, 

da die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber die ärztliche Diagnose nicht kennt bzw. nicht 

kennen darf und daher ein genesungswidriges Verhalten schwer bzw. gar nicht nach-

zuweisen sein wird. 

 

Die derzeit in Österreich vorherrschende Praxis der Krankenstandsbestätigungen geht 

auf obige Argumente nur unzureichend ein. Interessant erschien dem Kontrollamt in 

diesem Zusammenhang, dass in juristischen Fachzeitschriften in jüngster Vergangen-

heit auch auf die Konsequenzen bei der Ausstellung unrichtiger Dienstunfähigkeitsbe-

scheinigungen durch behandelnde Ärztinnen bzw. Ärzte hingewiesen wird, wobei be-

reits möglicherweise strafrechtliche Folgen thematisiert werden. 

 

5.2 Organisatorische Maßnahmen im Krankenstandsfall 

Generell hielt das Kontrollamt fest, dass die umfangreichen organisatorischen Maßnah-

men der WL im Hinblick auf die Registrierung und Erfassung von Krankenständen (z.B. 

Meldung, Vorstellung und Abmeldung bei den zuständigen kontrollärztlichen Ordinatio-

nen der BKK, allfällige Vorstellung beim direktionsärztlichen Dienst der WL) zumindest 

bei den bei der BKK versicherten Bediensteten der WL durchaus geeignet erscheinen, 

präventiv die Zahl von Krankenstandsmissbräuchen gering zu halten. Besonders zu 

erwähnen ist in diesem Zusammenhang, dass den BKK-Kontrollärztinnen bzw. BKK-

Kontrollärzten die spezifischen Anforderungsprofile der WL-Bediensteten wesentlich ge-

nauer bekannt sind als einer niedergelassenen praktischen Ärztin bzw. einem niederge-

lassenen praktischen Arzt, wodurch eine Beurteilung der Dienstfähigkeit wesentlich 

erleichtert wird. 

 
Die Einschau des Kontrollamtes hat auch gezeigt, dass in den Jahren 2006 bis 2009 bei 

über 7.600 bei der BKK versicherten Bediensteten lediglich in 21 begründeten Anlass-

fällen Einzelmaßnahmen zu einer diesbezüglichen Prüfung bzw. Kontrolle (17 durch 

Privatdetektive und vier durch eigene Bedienstete der Abteilung V 41) ergriffen werden 

mussten. 
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Bei den rd. 500 KFA-Versicherten ist eine derartige Vorgangsweise hinsichtlich der 

Krankmeldungen nicht vorgesehen, da die KO der KFA keine diesbezüglichen Rege-

lungen und Vorschriften enthält. Diese Bediensteten müssen im Krankheitsfall lediglich 

eine Arbeitsunfähigkeitsmeldung durch die behandelnde Ärztin bzw. den behandelnden 

Arzt vorlegen, allerdings kann seitens der WL zur Feststellung der Dienstfähigkeit eine 

Vorstellung beim direktionsärztlichen Dienst der WL verlangt werden. 

 

Wie im Pkt. 4.1.5 bereits ausgeführt, hat das Kontrollamt im Zusammenhang mit der 

Registrierung und Erfassung von Krankenständen angeregt, die in unterschiedlicher 

Form den Bediensteten zur Kenntnis gebrachten Vorschriften (wobei für Beamtinnen 

bzw. Beamte, Vertragsbedienstete und KV-Bedienstete unterschiedliche Vorgangs-

weisen gültig sind) übersichtlich zusammenzufassen und als Dienstvorschrift zu er-

lassen. Die WL kam dieser Anregung noch während der Einschau nach und erließ am 

26. März 2010 eine entsprechende Direktionsverfügung (Nr. 32/10), in welcher die An-

regungen des Kontrollamtes vollinhaltlich umgesetzt wurden. 

 

Weiters wäre nach Ansicht des Kontrollamtes die derzeitige organisatorische Einord-

nung des direktionsärztlichen Dienstes der WL (P 21d) innerhalb der Personalabteilung 

P 21 zu überdenken. In der medialen Diskussion über den angeblich unbefugten Zu-

gang zu Krankendaten wurde nämlich darauf hingewiesen, dass sich der Aufdruck des 

Stempels der Personalabteilung P 21 auf einem Krankenakt fand. Dieser Umstand lässt 

sich aber aus oben erwähnter organisatorischer Einordnung nachvollziehbar erklären. 

In diesem Zusammenhang merkte das Kontrollamt auch an, dass in einem Fall vom 

Bediensteten (der Akteneinsicht verlangte und erhielt) ein psychiatrisch/neurologisches 

Fachgutachten durch dessen Rechtsanwalt an die WL übermittelt wurde und aufgrund 

eines laufenden Verfahrens auch im Personalakt archiviert ist. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Zur Eingliederung des direktionsärztlichen Büros in der Abteilung 

P 21 Personal ist es zu sagen, dass derzeit eine Neugestaltung 

der Personalbereiche des gesamten WSTW-Konzerns stattfindet. 

Im Zuge dessen finden auch bereits Überlegungen hinsichtlich der 
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organisatorischen Zuordnung der Direktionsärztinnen bzw. Direkti-

onsärzte des Konzerns statt. 

 

Im Zuge eines bereits im Jahr 2008 entwickelten Reorganisations-

konzepts wurde u.a. vorgesehen, die kontrollärztlichen Ordinatio-

nen im Sinn der auch vom Kontrollamt angeregten Weise zu orga-

nisieren. 

 

Der derzeit übliche Einsatz von Bediensteten der WL als Krankenkontrollorinnen bzw. 

Krankenkontrollore der BKK ist nach Meinung des Kontrollamtes nicht befriedigend. 

Durch ihre Dienstnehmereigenschaft bei der WL einerseits und ihre funktionale Zuord-

nung zur BKK (wo sie den Kontrollärztinnen bzw. Kontrollärzten und in weiterer Folge 

dem leitenden Angestellten der BKK unterstehen) andererseits können Interessenkon-

flikte für diese Bediensteten entstehen. Daher sollte nach Ansicht des Kontrollamtes 

von der WL überdacht werden, mit der BKK entsprechende dienst- und arbeitsrechtliche 

Vereinbarungen zu treffen, um klare Verantwortlichkeiten und Weisungsbefugnisse für 

die Krankenkontrollorinnen bzw. Krankenkontrollore sicherzustellen. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Im September 2010 wurde der erste Krankenkontrollor direkt zur 

BKK aufgenommen und bei der Wiener Gebietskrankenkasse in 

der Praxis ausgebildet. 

 

Jene WL-Mitarbeiterinnen bzw. WL-Mitarbeiter, die vorher Kran-

kenkontrollen durchführten, werden grundsätzlich nur noch in der 

Administration eingesetzt. 

 

Das gesamte der BKK beigestellte WL-Personal ist auf diese Tä-

tigkeit im Sozialversicherungsträger schriftlich und mündlich ver-

eidigt. Es untersteht nur mehr dienst- bzw. arbeitsrechtlich der 

MD-PWS bzw. den WL. Hinsichtlich ihrer BKK-Tätigkeit sind diese 

Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter ausschließlich an die Anordnun-
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gen der Selbstverwaltungsorgane, der Kassenleitung und - sofern 

sie in den Ordinationen arbeiten - jener der Kontrollärztinnen bzw. 

Kontrollärzte gebunden. 

 

5.3 Einsatz von Privatdetektiven 

Was den Einsatz von Privatdetektiven betraf, hat die Personalabteilung P 21 darauf 

hingewiesen, dass zur Überprüfung von Krankenstandsmissbräuchen der Einsatz von 

Privatdetektiven eine durchaus übliche und notwendige Praxis ist, um in allfälligen ar-

beitsrechtlichen Verfahren über die entsprechenden Beweismittel zu verfügen. Auch die 

einschlägige arbeitsrechtliche Literatur spricht sich für die Zulässigkeit solcher Maß-

nahmen aus. Die WL haben jedenfalls nur in jenen Fällen, in denen besondere Ver-

dachtsmomente in Richtung Krankenstandsmissbrauch vorlagen, derartige Überwa-

chungen durchgeführt bzw. durchführen lassen. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Anzuführen ist, dass die Gewerbeordnung 1994 in § 129 Abs. 1 

Z 5 ausdrücklich normiert, dass eine der Aufgaben eines Berufs-

detektivs in der Beobachtung und Kontrolle der Treue von Arbeit-

nehmerinnen bzw. Arbeitnehmern liegt. 

 

Zur Beauftragung des Privatdetektivbüros fiel auf, dass von der WL im damaligen Aus-

wahlverfahren keine schriftlichen Vergleichsangebote eingeholt wurden. Das Kontroll-

amt vertrat die Auffassung, dass mündlich eingeholte Offerte künftig auch schriftlich zu 

dokumentieren wären. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Zur Angebotseinholung wird angemerkt, dass zwar keine schriftli-

chen Vergleichsangebote eingeholt wurden, im Vorfeld der Aus-

wahl des Detektivs aber eine Marktbeobachtung durchgeführt wur-

de. Allerdings wurde diese nicht schriftlich dokumentiert. Die WL 

greifen daher die Anregung auf, derartige Markterkundungen künf-

tig auch schriftlich zu dokumentieren. Aus vergaberechtlicher Sicht 
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weisen die WL darauf hin, dass die gesetzlichen Regelungen und 

internen Vorgaben betreffend Vergabe jedenfalls eingehalten wur-

den. Wie das Kontrollamt selbst festgestellt hat, sind die verrech-

neten Kosten marktüblich und liegen im Branchendurchschnitt. 

 

Die Einschau hat gezeigt, dass der Einsatz eines Privatdetektivs nicht in systematischer 

Weise erfolgte, sondern nur anlassbezogen in Einzelfällen in Reaktion auf begründete 

Verdachtsmomente. Diese Praxis wurde im Jahr 2009 beendet, da eine derartige Vor-

gangsweise als nicht opportun erachtet und deren Einstellung verlangt wurde. 

 

Die Tätigkeiten des Privatdetektivs führten in elf Fällen zu positiven Ergebnissen, bei 

denen die WL einen Krankenstandsmissbrauch nachweisen konnte, wobei in neun Fäl-

len auch entsprechende dienstrechtliche Maßnahmen ergriffen wurden. Allerdings wur-

de hiezu angemerkt, dass solche Maßnahmen neben der Einleitung von Disziplinarver-

fahren auch Ruhestandsversetzungen, einvernehmliche Beendigungen des Dienstver-

hältnisses sowie freiwillige Austritte beinhalteten. In einem Fall endete das Disziplinar-

verfahren mit einem Freispruch, in einem anderen Fall wurde von einer geplanten Ent-

lassung nach Gesprächen mit der Personalvertretung abgesehen und lediglich der Er-

satz eines Teiles der Privatdetektivkosten vorgeschrieben. 

 

Bei sechs Fällen bestätigte sich der Verdacht auf Krankenstandsmissbrauch nicht, da in 

zwei Fällen die Beobachtungssituation für die beauftragten Detektive lt. deren Angabe 

aufgrund der örtlichen Gegebenheiten zu schlecht war bzw. in vier Fällen sich der Ver-

dacht nicht erhärtete. 

 

Bei Krankenstandsmissbräuchen ist eine Beweisführung für Arbeitgeberinnen bzw. Ar-

beitgeber in allfälligen arbeitsgerichtlichen Verfahren schwierig. In der Literatur wird da-

her der Einsatz von Detektiven bei Vorliegen konkreter Verdachtsmomente im Rahmen 

der gesetzlichen Möglichkeiten als zulässiges Mittel zur Beweisermittlung angesehen, 

da sich die Dienstgeberin in diesen Fällen durch geeignete Nachforschungen Klarheit 

über die Stichhaltigkeit gewisser Verdachtsmomente verschaffen kann. In diesem Zu-

sammenhang war auch auf den lt. OGH zulässigen Ersatz der notwendigen Kosten der 
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Überwachung, die letztlich zur Aufdeckung von Verstößen gegen arbeitsvertragliche 

Pflichten geführt haben, durch die belangten Bediensteten hinzuweisen (s.a. Pkt. 4.7). 

 

Allerdings sind Nachforschungen durch Detektive nur bei ausreichenden Anhaltspunk-

ten für ein nicht auch anderweitig leicht zu beweisendes gesetz-, vertrags- oder treuwid-

riges Verhalten des Bediensteten zulässig. Um den Einsatz zu rechtfertigen, muss ei-

nerseits ein konkreter, auf Tatsachen gestützter Verdacht bestehen und andererseits 

muss der Detektiveinsatz die einzig erfolgversprechende Möglichkeit sein, den Verdacht 

zu erhärten. Bei den von der WL durchgeführten Überwachungen trafen o.a. Sachver-

halte prima facie zu, weshalb nach Ansicht des Kontrollamtes dem Einsatz eines Pri-

vatdetektivs kein rechtlicher Hinderungsgrund entgegenstand. 

 

5.4 Überwachung durch eigene Mitarbeiter 

Neben der Beauftragung eines Privatdetektivs wurden auch in vier Fällen Überwachun-

gen durch eigene Bedienstete der WL (Abteilung V 41) vorgenommen. Diese er-

brachten in keinem Fall die notwendigen Ergebnisse, um dienstrechtliche Konsequen-

zen einleiten zu können. Das Kontrollamt regte an Überlegungen dahingehend anzu-

stellen, durch welche Organisationseinheiten konzernweit eine Überwachung von Be-

diensteten bei Verdacht auf Krankenstandsmissbrauch erfolgen könnte. Es gab aber zu 

bedenken, dass die zur Überwachung eingesetzten Bediensteten über die notwendigen 

Qualifikationen verfügen müssten. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die WL wird gemeinsam mit der Konzernleitung der Anregung 

nachkommen und entsprechende Überlegungen anstellen. 

 

5.5 Maßnahmen zur Wahrung des Datenschutzes 

5.5.1 Im Rahmen der gegenständlichen Einschau kommt der Frage der Wahrung des 

Datenschutzes besondere Bedeutung zu, da die WL im Zuge ihrer Tätigkeiten auch 

personenbezogene Daten ermitteln, erfassen, speichern, verarbeiten und übermitteln. 

Definiert werden personenbezogene Daten in § 4 DSG 2000 als "Angaben über Be-

troffene, deren Identität bestimmt oder bestimmbar ist". Als besonders schutzwürdig 
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gelten lt. DSG 2000 "sensible Daten''. Das sind Daten natürlicher Personen "über ihre 

rassische und ethnische Herkunft, politische Meinung, Gewerkschaftszugehörigkeit, 

religiöse oder philosophische Überzeugung, Gesundheit oder ihr Sexualleben". 

 

Neben den Bestimmungen des DSG 2000 sowie des Wiener Datenschutzgesetzes über 

das Datengeheimnis gelten für Beamtinnen bzw. Beamte, Vertragsbedienstete und 

KV-Bedienstete der WL die Verschwiegenheitsverpflichtungen aufgrund der Bestim-

mungen der DO 1994, der VBO 1995 sowie des KV der WSTW, wobei ein Zuwiderhan-

deln eine Dienstpflichtverletzung darstellen kann. Beamtinnen bzw. Beamte und Ver-

tragsbedienstete sind darüber hinaus bereits gem. Art. 20 des Bundes-Verfassungsge-

setzes (B-VG) zur Verschwiegenheit verpflichtet. Auf die Beachtung aller dienstlichen 

Verschwiegenheitsverpflichtungen wurde von der WL zuletzt in der Direktionsverfügung 

Nr. 26/05 vom 30. Juni 2005 ausdrücklich hingewiesen. 

 

5.5.2 Über diese allgemeinen Dienstpflichten hinaus haben die Bediensteten der WL 

eine Reihe von Erklärungen abzugeben, womit sie einerseits zur Wahrung des Daten-

geheimnisses verpflichtet werden und andererseits ihre Zustimmung zur Erfassung ihrer 

eigenen personenbezogenen Daten geben. Solche Einverständniserklärungen werden 

im Rahmen der Neuaufnahmen (z.B. Einstellungsuntersuchungen, Zustimmung zur 

Verarbeitung im PI-System) sowie im Zuge der Vorstellung beim direktionsärztlichen 

Dienst der WL (z.B. für Tauglichkeitsuntersuchungen) abverlangt. Weiters ist bzw. war 

die Weitergabe von sensiblen Daten zwischen dem kontrollärztlichen Dienst der BKK 

und dem direktionsärztlichen Dienst der WL (und umgekehrt) an eine schriftliche Ein-

verständniserklärung des Bediensteten gebunden. 

 
Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die derzeit verwendeten Datenschutzerklärungen wurden von der 

Datenschutzbeauftragten der WL auf ihre rechtliche Richtigkeit 

und Aktualität überprüft. Die Datenschutzbeauftragte kam im Zuge 

der von ihr durchgeführten Überprüfung zu dem Schluss, dass 

sämtliche Datenschutzerklärungen rechtlich auf dem aktuellen 

Stand sind. Die WL sind laufend bemüht, dies auch weiterhin zu 

gewährleisten. 
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5.5.3 Das DSG 2000 fordert für die Verwendung von Daten die Einhaltung bestimmter 

Grundsätze: Danach dürfen Daten nur "nach Treu und Glauben und auf rechtmäßige 

Weise verwendet werden" und für "festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke 

ermittelt" werden. Sie dürfen in personenbezogener Form nur so lange aufbewahrt wer-

den, "als dies für die Erreichung der Zwecke, für die sie ermittelt wurden, erforderlich 

ist". Allerdings kann sich eine längere Aufbewahrungsdauer aus besonderen gesetzli-

chen Vorschriften ergeben.  

 

Die Einschau des Kontrollamtes hat gezeigt, dass hinsichtlich der Aufbewahrungsdauer 

personenbezogener Daten die Vorschriften des DSG 2000 von der WL nicht immer be-

achtet wurden, da nicht mehr relevante und notwendigerweise aufzubewahrende Auf-

zeichnungen (Meldungen über Freizeitverletzungen) weiterhin in den Personalakten 

vorgefunden wurden. Diesem Umstand wurde seitens der WL Beachtung geschenkt, 

indem noch während der Prüfhandlungen die entsprechenden Schritte gesetzt wurden. 

 

5.5.4 Grundsätzlich sieht das DSG 2000 ein Verbot der Verwendung sensibler Daten 

vor. Gemäß § 9 DSG 2000 werden schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen sensibler 

Daten aber in taxativ aufgezählten Punkten nicht verletzt. Prüfungsgegenständlich rele-

vant sind folgende Fälle: 

 

- Wenn Daten durch die Betroffene bzw. den Betroffenen offenkundig selbst öffentlich 

gemacht wurden, 

- wenn sich die Ermächtigung/Verpflichtung zur Verwendung aus gesetzlichen Vor-

schriften ergibt, 

- bei ausdrücklicher Zustimmung der Betroffenen bzw. des Betroffenen zur Verwendung 

ihrer bzw. seiner Daten, wobei ein Widerruf jederzeit möglich ist und die Unzulässig-

keit der weiteren Verwendung der Daten bewirkt, 

- wenn die Verwendung erforderlich ist, um den Rechten und Pflichten der Auftragge-

berin bzw. des Auftraggebers auf dem Gebiet des Arbeits- oder Dienstrechts Rech-

nung zu tragen und nach besonderen Rechtsvorschriften zulässig ist und 

- wenn die Daten zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, der medizinischen Diagnostik, 

der Gesundheitsversorgung oder -behandlung und die Verwendung dieser Daten 
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durch ärztliches Personal oder sonstige Personen erfolgt, die einer entsprechenden 

Geheimhaltungspflicht unterliegen. 

 

Generell hielt das Kontrollamt fest, dass in datenschutzrechtlicher Hinsicht grundsätz-

lich eine Interessenabwägung zwischen den Geheimhaltungsinteressen der betroffenen 

Bediensteten (bzw. deren sensiblen Daten) und den Interessen der Dienstgeberin WL 

im Zusammenhang mit der arbeits- und dienstrechtlichen Fürsorgepflicht zu erfolgen 

hat. Dabei muss auch berücksichtigt werden, dass es sich bei Krankheitsdiagnosen um 

höchstpersönliche Daten handelt, deren Erfassung eine Datenerhebung darstellt, wel-

che das Persönlichkeitsrecht der bzw. des Bediensteten berührt (s.a. § 16 des 

Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches [ABGB] "Angeborne Rechte"). In diesem Fall 

darf die Arbeitgeberin diese Daten nur dann erfassen, wenn sie ein betriebliches Inter-

esse nachweisen kann, welches höher zu werten ist als das verletzte Persönlichkeits-

recht des Bediensteten. Es ist jedenfalls der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu beach-

ten und nur jenes Mittel zu wählen, welches mit den geringsten Eingriffen in die Persön-

lichkeitsrechte verbunden ist. 

 

Die Einschau hat gezeigt, dass für die Erhebung von Krankendaten der WL-Bedienste-

ten grundsätzlich Ärztinnen bzw. Ärzte verantwortlich sind, die einer speziellen Ver-

schwiegenheitspflicht unterliegen. Ebensolchen Verschwiegenheitspflichten sind auch 

die Bediensteten des direktionsärztlichen Dienstes der WL unterworfen. Die der BKK 

funktional zugeordneten Krankenkontrollorinnen bzw. Krankenkontrollore (Bedienstete 

der Abteilung P 23) wurden auf ihre Tätigkeit und die damit verbundene Verschwiegen-

heit eigens angelobt. 

 

Die übrigen Bediensteten der Abteilung P 21 erhalten von Diagnosedaten nur dann 

Kenntnis, wenn sie in ihrer Funktion als MD-PWS als Dienstbehörde tätig werden. 

 

Bis Mitte 2009 hatten Bedienstete der Abteilung P 21 auch Kenntnis von Diagnosedaten 

der KV-Bediensteten, welche sich aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen peri-

odischen Untersuchungen unterziehen mussten. Diese Datenweitergabe erfolgte unter 

Berufung auf die im Zuge der Neuaufnahme eingeholten Einverständniserklärungen der 
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KV-Bediensteten, in welchen diese gem. § 7 Abs. 1 Z 2 DSG 2000 ausdrücklich zu-

stimmen, dass die im Rahmen der notwendigen periodischen ärztlichen Untersuchun-

gen eingeholten Gutachten samt Befund und Diagnose der Abteilung P 21 bekannt ge-

geben werden dürfen. Seit Mitte 2009 werden der Abteilung P 21 lediglich die Eignung 

bzw. die gesundheitlichen Einschränkungen (ohne Nennung konkreter medizinischer 

Diagnosen) mitgeteilt. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Ergänzend wird festgestellt, dass bis Mitte 2009 nur in jenen Fäl-

len, in denen die ausdrückliche schriftliche Zustimmung der KV-

Mitarbeiterinnen bzw. KV-Mitarbeiter vorlag, Bedienstete der Ab-

teilung P 21 die Möglichkeit der Einsichtnahme in Diagnosedaten 

hatten. Dabei war lediglich ein geringer Teil der Belegschaft be-

troffen, für den nach den eisenbahnrechtlichen Vorschriften den 

zuständigen Betriebsleiter eine erhöhte Verantwortung für den be-

trieblichen Einsatz (z.B. Fahrdienst) trifft. 

 

5.5.5 Von einem Bediensteten der WL wurde eine Eingabe bei der DSK getätigt. In die-

ser wurde vom Bediensteten der WL die Verletzung im Recht auf Geheimhaltung sen-

sibler Daten (insbesondere Einsichtnahme in medizinische Unterlagen aus seinem Per-

sonalakt durch unzuständige Personen) vorgeworfen. Die DSK richtete am 25. Novem-

ber 2008 ein Ersuchen um Stellungnahme an die WL. Das Antwortschreiben der WL 

vom 9. Dezember 2008 führte aus, dass eine Ermittlung der Diagnosen oder Medikation 

lt. direktionsärztlichem Gutachten an die Fachdienststellen oder andere unberechtigte 

Dritte nicht stattfand und Vorgesetzte keine Einsichtmöglichkeit in direktionsärztliche 

Akten haben. Dieses Verfahren wurde lt. DSK mit Schreiben vom 1. Februar 2010 ein-

gestellt (Mitteilung nach § 30 Abs. 7 DSG 2000). Die DSK hat die erhobenen Vorwürfe 

als unbegründet erachtet und keine weiteren rechtlichen Schritte ergriffen.  

 

5.5.6 Zur Wahrung des Datenschutzes ist bei der WL auch ein betrieblicher Daten-

schutzausschuss eingerichtet. Gemäß Direktionsverfügung Nr. 72/00 vom 4. Dezem-

ber 2000 wurde dieser als beratendes Organ für die Geschäftsführung der WL einge-
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richtet und soll gleichzeitig als Anlaufstelle für Fragen einzelner Bediensteter hinsichtlich 

datenschutzrechtlicher Belange dienen. Seine Tätigkeit im Prüfungszeitraum konzen-

trierte sich in erster Linie auf Fragen hinsichtlich der Videoüberwachungen, wobei in der 

Folge entsprechende BV abgeschlossen wurden bzw. Meldungen an die DSK erfolgten. 

 

Ebenso ist auf freiwilliger Basis eine betriebliche Datenschutzbeauftragte bzw. ein be-

trieblicher Datenschutzbeauftragter in der WL tätig. Das Aufgabengebiet umfasst die 

Anmeldung von Datenanwendungen, die Koordination der Beantwortung von Daten-

schutzanfragen, die Vertretung im betrieblichen und überbetrieblichen Datenschutzaus-

schuss sowie die Wahrung der Erhaltung der rechtlichen Verpflichtungen des Daten-

schutzes in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen und der Abteilung IT-Manage-

ment und Services (P 25). 

 

5.5.7 Hinsichtlich der Speicherung von sensiblen Daten muss unterschieden werden, ob 

diese körperlich oder elektronisch erfolgt. In beiden Fällen sind die Bestimmungen des 

DSG 2000 zu beachten. Weiters informierte die HO in einem Schreiben vom 3. Novem-

ber 2009 die Geschäftsführung der WL darüber, dass jegliche Aufzeichnungen (schrift-

lich oder elektronisch) über den Krankheitsgrund (Diagnose) von Bediensteten nicht 

gestattet ist, auch wenn die bzw. der Bedienstete den Krankheitsgrund selbst angibt. 

 

Hinsichtlich der elektronischen Daten hat das Kontrollamt festgestellt, dass Diagnose-

daten lediglich auf dem Laufwerk des direktionsärztlichen Dienstes der WL gespeichert 

werden. Der Zugriff darauf ist nur mittels eigener Zugangsberechtigungen möglich. In 

diesem Zusammenhang fiel auf, dass auch Bedienstete der Abteilung P 25 sowie das 

mit den Wartungsarbeiten des WL-internen EDV-Systems beauftragte Unternehmen die 

Möglichkeit haben, auf Krankenakten des direktionsärztlichen Dienstes der WL zuzu-

greifen. Dem Kontrollamt war einsichtig, dass damit in erster Linie EDV-Servicedienst-

leistungen verbunden sind. Dennoch sollte die Zahl solcher Benutzerberechtigungen 

auf ein unumgänglich notwendiges Ausmaß beschränkt werden, um den gem. § 14 

DSG 2000 geforderten Datensicherheitsmaßnahmen zu entsprechen. Diese Bestim-

mungen sehen nämlich vor, dass elektronisch erfasste personenbezogene Daten Unbe-

fugten nicht zugänglich zu machen sind. Hinsichtlich des Zugangs der Leiterin der Per-
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sonalabteilung P 21 auf das Laufwerk des direktionsärztlichen Dienstes der WL ist fest-

zuhalten, dass diese bei Übernahme ihrer Leitungsfunktion im Jahr 2004 zwar eine ent-

sprechende elektronische Zugriffsmöglichkeit hatte, diese aber löschen ließ, da ihr im 

Anlassfall in ihrer Funktion als MD-PWS (beispielsweise bei Pensionierungsverfahren 

von Beamtinnen bzw. Beamten) die entsprechenden Akten ohnedies in Papierform zur 

Verfügung stehen. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Seitens der WL wurde bereits veranlasst und sichergestellt, dass 

die elektronischen Zugriffsmöglichkeiten auf Krankendaten durch 

Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter des EDV-Servicedienstbereichs 

auf das unbedingt notwendige Ausmaß reduziert wurden. 

 

5.5.8 In der aktuellen Fachliteratur wird derzeit darauf hingewiesen, dass trotz Novellie-

rung des DSG 2000 per 1. Jänner 2010, die Mitarbeiterinnendatenverarbeitung bzw. 

Mitarbeiterdatenverarbeitung immer noch unzureichend gesetzlich normiert ist und wei-

terhin im Spannungsverhältnis zwischen DSG 2000, ArbVG, AschG, EisbG, StrabVO 

etc. und unternehmerischen Präventions-, Kontroll- und Nachforschungspflichten steht. 

Das Kontrollamt regte daher an, der laufenden Judikatur und Fachdiskussion erhöhtes 

Augenmerk zu widmen. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Von der WL werden mehrere einschlägige Fachzeitschriften bezo-

gen, sodass der Kenntnisstand über die jeweilige aktuelle Diskus-

sion in Lehre, Judikatur und Literatur jedenfalls auch weiterhin ge-

währleistet ist. Zusätzlich gibt es als internes Service der Abteilung 

P 22 Recht und Immobilien eine laufende schriftliche Information 

über rechtliche Änderungen, die die WL betreffen. 
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Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Februar 2011 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS UND ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

ArbVG........................................... Arbeitsverfassungsgesetz 

ASchG .......................................... ArbeitnehmerInnenschutzgesetz 

ASVG ........................................... Allgemeines Sozialversicherungsgesetz 

BKK .............................................. Betriebskrankenkasse der Wiener Verkehrsbetriebe 

BV................................................. Betriebsvereinbarung 

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

DSG 2000..................................... Datenschutzgesetz 2000 

DSK .............................................. Datenschutzkommission 

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

EisbG............................................ Eisenbahngesetz 1957 

FSG .............................................. Führerscheingesetz 

Gü................................................. Überprüfungsangelegenheiten 

HO ................................................ WIENER STADTWERKE Holding AG 

KFA .............................................. Krankenfürsorgeanstalt der Bediensteten der Stadt 

Wien 

KO ................................................ Krankenordnung 

KOB.............................................. Krankenstand ohne Bestätigung 

KV................................................. Kollektivvertrag 

MD-PWS....................................... Magistratsdirektion - Personalstelle Wiener Stadt-

werke 

OGH ............................................. Oberster Gerichtshof 

P 2 ................................................ Personal und gemeinsame Dienste 

P 21 .............................................. Personal 

P 21d ............................................ Direktionsarzt 

P 23 .............................................. Betriebskrankenkasse 

P 25 .............................................. IT-Management und Services 

P 27 .............................................. Arbeitnehmerschutz-Präventivfachkräfte 

PI-System..................................... Personalinformationssystem 

StrabVO........................................ Straßenbahnverordnung 1999 
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UFG 1967..................................... Unfallfürsorgegesetz 1967 

V 41 .............................................. Betriebslenkung 

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

WL ................................................ WIENER LINIEN GmbH & Co KG 

WStV ............................................ Wiener Stadtverfassung 

WSTW .......................................... Wiener Stadtwerke 

ZK................................................. Zivilkontrolle 

 

 

 

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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