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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt hat den Umgang mit krankheitsbedingten Absenzen in den Kernbe-

reichen der Magistratsabteilung 15 - Gesundheitsdienst der Stadt Wien einer Einschau 

unterzogen. Wie die Prüfung zeigte, waren diesbezügliche Aufgaben des Personalwe-

sens im Wesentlichen auf eine korrekte Administrierung der Krankenabsenzen ausge-

richtet. Der Magistratsabteilung 15 wurde daher im Sinn eines modernen Personal-

wesens die Implementierung eines, mit entsprechenden Instrumenten ausgestatteten, 

Fehlzeitenmanagements empfohlen. 

 

Die vom Kontrollamt für die Kernbereiche der Magistratsabteilung 15 angestellten Fehl-

zeitenanalysen zeigten eine Reihe von Signifikanzen, die u.a. auch eine Schwerpunkt-

setzung auf altersspezifische Maßnahmen zur beruflichen Gesundheitsförderung für 

zweckmäßig erachten ließen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

1.1 Prüfungsgegenstand 

1.1.1 Die gegenständliche Prüfung hatte zum Ziel, das Personalwesen der Magistrats-

abteilung 15 im Hinblick auf deren Umgang mit krankheitsbedingten Absenzen und ei-

nem damit in Verbindung stehenden Fehlzeitenmanagement einer Einschau zu unter-

ziehen. Zu diesem Zweck erstreckten sich die Erhebungen des Kontrollamtes auf die 

Zentrale der Magistratsabteilung 15, die Bezirksgesundheitsämter, die Jugendzahnklinik 

und die Desinfektionsanstalt, wobei auf die im Dienstpostenplan der Magistratsdirektion 

der Stadt Wien (MD) vorgenommene Struktur dieser Kernbereiche der Dienststelle aus 

Gründen der Auswertbarkeit und Vergleichbarkeit der erhobenen Daten Bedacht zu 

nehmen war. Zudem wurde auch die hierarchische Einbettung der amtsärztlichen Un-

tersuchungsstelle im Bereich "Amts- und fachärztliche Begutachtungen" in der Zentrale 

der Magistratsabteilung 15 beleuchtet.  

 

Nicht Gegenstand der Prüfung war das Büro der Wiener Frauengesundheitsbeauftrag-

ten, die Wiener Landessanitätsdirektion und die Wiener Gesundheitsförderung gemein-

nützige GmbH, eine von der Stadt Wien - vertreten durch die Magistratsabteilung 15 - 

am 23. Dezember 2008 gegründete Gesellschaft.  

 

Da die Magistratsabteilung 15 in den vergangenen Jahren Organisationsänderungen 

unterworfen war, wählte das Kontrollamt grundsätzlich den Betrachtungszeitraum nach 

der letzten größeren Umstrukturierung der Dienststelle, das waren die Jahre 2008 und 

2009. 

 

1.1.2 Die für das Jahr 2009 vorgenommene stichprobenweise Prüfung betraf die Admi-

nistrierung und Abwicklung krankheitsbedingter Fehlzeiten nach den Gesichtspunkten 

der Ordnungsmäßigkeit und Nachvollziehbarkeit. Darüber hinaus wurden die im We-

sentlichen vom Personalbereich der Magistratsabteilung 15 zur Verfügung gestellten 

Daten vom Kontrollamt differenzierten Analysen unterzogen. 
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1.2 Begriffsdefinitionen 

1.2.1 Grundsätzlich werden als Ausfallzeiten die Gesamtheit der Abwesenheiten der 

Bediensteten vom Arbeitsplatz im Zeitraum eines Kalenderjahres definiert. Fehlzeiten 

sind ein Teil dieser Ausfallzeiten und beziehen sich auf jene Tage, an denen die Be-

diensteten aus persönlichen Gründen ihre Arbeitsleistung nicht erbringen können (un-

geplante Absenzen). Dabei handelt es sich neben Pflegefreistellungen, Kuraufenthalten 

und Dienstunfällen insbesondere um Krankenabsenzen, welche den größten Teil der 

Fehlzeiten ausmachen und den Schwerpunkt der gegenständlichen Prüfung darstellen. 

 

Als Krankenstandstage werden Kalendertage gezählt, wobei in den erhobenen Unterla-

gen wie auch in den vom Kontrollamt angestellten Analysen nicht zwischen Arbeits- und 

Werktagen oder Sonn- und Feiertagen unterschieden wird. Daraus ergibt sich, dass die 

Summe der ausgewiesenen Krankenstandstage höher ist als die effektive Anzahl der 

Arbeitstage, an denen Bedienstete ihren Dienst nicht verrichten können. 

 

1.2.2 Im Personalwesen stellt das Fehlzeitenmanagement einen wichtigen Bestandteil 

einer modernen und vorausblickenden Unternehmensstrategie dar. Grundsätzlich ste-

hen insbesondere Krankenstände in einem Spannungsfeld zwischen den Interessen der 

Dienstnehmerinnen bzw. Dienstnehmer und jener der Dienstgeberin bzw. des Dienst-

gebers. Während die einen als vorrangiges Interesse die Behandlung und das Ausku-

rieren ihrer Erkrankung sehen, besteht bei den anderen im Sinn eines effizienten und 

wirtschaftlichen Personaleinsatzes das Interesse einer möglichst raschen Rückkehr der 

Bediensteten aus dem Krankenstand in den laufenden Arbeitsprozess. Aufgrund dieser 

gegensätzlichen Interessenlagen sind die Ursachen für krankheitsbedingte Absenzen 

im Rahmen der Fehlzeitendiskussion analytisch zu betrachten. In diesem Prozess ist es 

auch Aufgabe der Dienstgeberin bzw. des Dienstgebers negative gesundheitsbeein-

trächtigende Einflüsse am Arbeitsplatz zu erkennen und diesen durch entsprechende 

Maßnahmen zu begegnen. Demzufolge stellt die Forderung nach einer betrieblichen 

bzw. beruflichen Gesundheitspolitik eines der zentralen Handlungsfelder des Magistrats 

der Stadt Wien im demografischen Wandel dar. 

 
Die Aufgabe des Fehlzeitenmanagements ist es, in einem regelmäßigen Prozess die 

konkreten Fehlzeiten der Bediensteten systematisch zu erfassen, um anhand der so 
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gesammelten Daten die Umstände sowie die Rahmenbedingungen dieser Fehlzeiten 

ermitteln zu können. Als Konsequenz dieser Analysen sind zur Reduktion von Fehlzei-

ten Überlegungen anzustellen und gegebenenfalls Maßnahmen zu setzen, die u.a. im 

Sinn der Prävention die Vorbeugung von Krankheiten, die Stärkung der Gesundheits-

potenziale der Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter sowie die Verbesserung des Wohlbe-

findens am Arbeitsplatz zum Ziel haben (betriebliche und berufliche Gesundheitsförde-

rung). 

 

2. Rechtliche Grundlagen 

2.1 Bestimmungen im Zusammenhang mit der beruflichen Gesundheitsförderung 

2.1.1 Gemäß § 12 Abs. 1 Z 10 der Geschäftsordnung für den Magistrat der Stadt Wien 

(GOM) obliegt den Dienststellenleiterinnen bzw. Dienststellenleitern die Ergreifung aller 

Maßnahmen, die darauf abzielen, das Leistungspotenzial und die Leistungsergebnisse 

der ihnen zugewiesenen Bediensteten zu verbessern, insbesondere die Setzung geeig-

neter Maßnahmen in der Personalentwicklung, in der beruflichen Gesundheitsförderung 

und zur Motivation der Bediensteten. 

 

2.1.2 Das mit 1. Dezember 1998 in Kraft getretene Wiener Bedienstetenschutzgesetz 

1998 (W-BedSchG 1998) regelt den Schutz des Lebens und der Gesundheit der Be-

diensteten in Dienststellen der Gemeinde Wien bei der dienstlichen Tätigkeit. Als 

Dienststellen im Sinn dieses Gesetzes sind u.a. alle Dienststellen gem. §§ 3 und 4 der 

GOM zu verstehen. Gemäß W-BedSchG 1998 sind die der Dienstgeberin in diesem 

Gesetz übertragenen Aufgaben von den Dienststellenleiterinnen bzw. Dienststellenlei-

tern im Rahmen ihrer Befugnisse und ihres Wirkungsbereiches wahrzunehmen. 

 

2.1.3 Nach der Geschäftseinteilung des Magistrats der Stadt Wien (GEM) obliegen 

grundsätzliche Angelegenheiten des W-BedSchG 1998 und des Arbeitnehmerinnen-

schutzes bzw. Arbeitnehmerschutzes im Allgemeinen der Magistratsabteilung 3 - Be-

dienstetenschutz und berufliche Gesundheitsförderung. Darüber hinaus ist die Magis-

tratsabteilung 3 u.a. für die Koordination der Umsetzung von gesetzlichen Bestimmun-

gen, für die Koordination der Beratung und Unterstützung der Dienststellenleiterinnen 

bzw. Dienststellenleiter und die Koordination betrieblicher gesundheitsfördernder Maß-
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nahmen und für Maßnahmen zur Feststellung von Zusammenhängen zwischen Arbeit 

und Krankheit sowie zur Beseitigung die Gesundheit negativ beeinflussender Faktoren 

in der Arbeitswelt zuständig. 

 

2.2 Grundlegende dienstrechtliche Bestimmungen in Bezug auf krankheitsbedingte Ab-

senzen 

2.2.1 Sowohl die Dienstordnung 1994 (DO 1994) als auch die Vertragsbediensteten-

ordnung 1995 (VBO 1995) sehen für personalverantwortliche Führungskräfte - darunter 

sind alle Vorgesetzten einschließlich der Dienststellenleiterinnen bzw. Dienststellenleiter 

zu verstehen - die Beachtung der Fürsorgepflicht gegenüber den ihnen zugeordneten 

Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern vor. Darüber hinaus haben diese Führungskräfte in 

Wahrnehmung ihrer Aufsichtspflicht auch auf den wirtschaftlichen Ablauf und Erfolg der 

betreffenden Organisationseinheit zu achten. 

 

2.2.2 Gemäß § 31 DO 1994 und § 13 VBO 1995 sind Bedienstete der Stadt Wien ver-

pflichtet, bei Dienstverhinderung durch Krankheit, Unfall oder anderen wichtigen die 

eigene Person betreffenden Gründen, dies der bzw. dem Vorgesetzten unverzüglich zu 

melden. Die Bediensteten haben den Grund für die Dienstverhinderung unverzüglich zu 

bescheinigen, wenn es die bzw. der Vorgesetzte verlangt oder wenn die Dienstverhin-

derung länger als drei aufeinanderfolgende Kalendertage dauert. Die Dienstverhinde-

rung durch Krankheit oder Unfall ist durch eine ärztliche Bestätigung oder durch eine 

Aufenthaltsbestätigung einer Krankenanstalt zu bescheinigen. 

 

Grundsätzlich haben sich wegen Krankheit oder Unfall dienstabwesende Beamtinnen 

bzw. Beamte sowie Vertragsbedienstete auf Verlangen des Magistrats einer ärztlichen 

Untersuchung zu unterziehen. Darüber hinaus sieht die DO 1994 solche Untersuchun-

gen auch in Fällen der Dienstfreistellung zur Festigung und Besserung der Dienstfähig-

keit (§ 62 DO 1994) von pragmatisierten Bediensteten vor. Die DO 1994 normiert wei-

ters, dass sich Beamtinnen bzw. Beamte ärztlichen Untersuchungen auf Verlangen der 

Dienstgeberin nur dann zu unterziehen haben, sofern es diesen zumutbar ist, mitzuwir-

ken und sich gegebenenfalls einer zumutbaren Krankenbehandlung zu unterziehen. 

Wurde aufgrund der ärztlichen Untersuchung die Dienstfähigkeit der Beamtin bzw. des 
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Beamten durch eine Amtsärztin bzw. einen Amtsarzt bescheinigt, so darf in diesen Fäl-

len eine eintretende krankheitsbedingte Dienstverhinderung innerhalb der darauffolgen-

den vier Monate nur durch eine Amtsärztin bzw. einen Amtsarzt bescheinigt werden 

(§ 31 Abs. 2 DO 1994). Der Magistrat hat die Beamtin bzw. den Beamten unverzüglich 

nach Einlangen der Meldung über die Dienstverhinderung amtsärztlich untersuchen zu 

lassen. 

 

2.3 Magistratsinterne Richtlinien hinsichtlich des Umganges mit Dienstabwesenheiten 

2.3.1 Zur Konkretisierung der zuvor erwähnten dienstrechtlichen Bestimmungen wurde 

von der MD eine Reihe von Dienstanweisungen erlassen. So wurden in Bezug auf 

Krankheitsabsenzen u.a. für Leiterinnen bzw. Leiter von Magistratsabteilungen grund-

sätzliche Meldepflichten festgelegt (Erlass der MD vom 12. Oktober 1995, MD-872-

3/95). Die Dienstabwesenheit von Beamtinnen bzw. Beamten infolge von Krankheit 

oder Unfall ist unverzüglich zu melden, sobald jeweils eine ununterbrochene Dauer von 

30 Kalendertagen vorliegt. Diese Meldepflicht gilt auch für pragmatisierte Bedienstete, 

bei denen den Vorgesetzten bekannt ist, dass sie eine Versetzung in den Ruhestand 

anstreben, sowie für Beamtinnen bzw. Beamte, bei denen zu vermuten ist, dass sie aus 

gesundheitlichen Gründen auf unbestimmte Zeit den allgemein erzielbaren Arbeitserfolg 

nicht erreichen, unbeschadet der Dauer der Dienstabwesenheiten. Die Meldungen sind 

von den Dienststellen unverzüglich nach Vorliegen einer der genannten Voraussetzun-

gen an die amtsärztliche Untersuchungsstelle der Magistratsabteilung 15 und an die 

Magistratsabteilung 2 - Personalservice zu erstatten. Es besteht für die Dienststellen-

leiterin bzw. den Dienststellenleiter infolge besonderer Umstände die Möglichkeit, dass 

eine amtsärztliche Untersuchung vorläufig unterbleiben kann. In solchen Fällen ist vor-

gesehen, dies im Rahmen der Meldung unter Beifügung einer Begründung anzumer-

ken. Die Entscheidung, ob die amtsärztliche Untersuchung unterbleiben kann, obliegt 

der Magistratsabteilung 2. Der Dienstantritt der bzw. des pragmatisierten Bediensteten 

ist der amtsärztlichen Untersuchungsstelle und der Magistratsabteilung 2 schriftlich be-

kannt zu geben. 

 

Für Vertragsbedienstete sieht der gegenständliche Erlass vor, dass bei einer Über-

schreitung der Krankenabsenzen von mehr als 50 Kalendertagen innerhalb eines Ka-
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lenderjahres dies von den Dienststellen unter Darstellung der Dienstabwesenheiten und 

unter Anschluss einer Mitarbeiterinnenbeurteilung bzw. Mitarbeiterbeurteilung an die 

Magistratsabteilung 2 zu melden ist. Ebenso ist der allfällige Wiederantritt der Magis-

tratsabteilung 2 mitzuteilen. 

 

Des Weiteren wurde auf die Befugnis von Dienststellenleiterinnen bzw. Dienststellen-

leitern hingewiesen, wonach diese auch bei Dienstverhinderungen von Beamtinnen 

bzw. Beamten und Vertragsbediensteten bis zu drei Tagen oder bei längeren Dienst-

verhinderungen in angemessenen Abständen eine Bescheinigung über den Grund der 

Dienstverhinderung verlangen können. Solche Maßnahmen sollen insbesondere auf 

mehrwöchige Dienstabwesenheiten, Bescheinigungen "bis auf weiteres" oder auf 

Zweifelsfälle, z.B. bei häufigeren eintägigen Krankenständen in Verbindung mit dienst-

freien Tagen, abzielen. 

 

2.3.2 Zur Vollziehung der Überprüfung der Dienstfähigkeit von vom Dienst abwesenden 

Beamtinnen bzw. Beamten gem. § 31 Abs. 2 zweiter und dritter Satz der DO 1994 wur-

den mit Erlass der MD vom 21. Juli 1999, MPD-66/99, im Wesentlichen Verfahrensab-

läufe zwischen den Dienststellen, der Magistratsabteilung 2 und der amtsärztlichen 

Untersuchungsstelle normiert. Hinsichtlich der amtsärztlichen Begutachtung von prag-

matisierten Bediensteten wurde festgelegt, dass nach der erfolgten Untersuchung die 

amtsärztliche Untersuchungsstelle die jeweilige Dienststelle der Beamtin bzw. des Be-

amten umgehend über die - allenfalls eingeschränkte - Verwendbarkeit oder Nichtver-

wendbarkeit der Beamtin bzw. des Beamten im Rahmen eines sogenannten Kurzgut-

achtens zu informieren hat. Das eigentliche amtsärztliche Gutachten, welches die ge-

sundheitsbezogenen Daten der Beamtin bzw. des Beamten enthält, hat in der amtsärzt-

lichen Untersuchungsstelle zu verbleiben. 

 

2.3.3 Im Rahmen des Erlasses der MD vom 28. Juni 2004, MPRGDL-6/04, über die 

Neuregelung der dezentralen Führung von Personalakten wurden u.a. aufgrund des 

Einsatzes der elektronischen Personalverwaltungs- und -informationssysteme WIPIS 

und VIPer Verfahrensabläufe im Personalwesen neu definiert. So wurde im Zusam-

menhang mit krankheitsbedingten Absenzen von Bediensteten verfügt, dass in Ergän-
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zung zu den bereits elektronisch erfassten Absenzen für die Wahrnehmung der operati-

ven Personalverantwortung wesentliche Personaldaten von den Dienststellen in Pa-

pierform in einem Personalakt zusammenzufassen und im Fall der Versetzung einer 

bzw. eines Bediensteten der neuen Dienststelle zu übermitteln sind. Zu diesen Perso-

naldaten zählen auch amtsärztliche und arbeitsmedizinische Gutachten, in denen be-

stehende oder dauernde Einschränkungen der Einsetzbarkeit festgestellt werden. 

Sonstige Personalunterlagen, die im Zusammenhang mit krankheitsbedingten Absen-

zen stehen (Krankmeldungen und ärztliche Zeugnisse) sollen getrennt vom Personalakt 

aufbewahrt werden und verbleiben auch bei Versetzung in der bisherigen Dienststelle. 

 

3. Administrative Abwicklung und Umgang mit Fehlzeiten 

3.1 Personalverantwortung 

3.1.1 Im Betrachtungszeitraum der Jahre 2008 und 2009 waren zur Erfüllung der Auf-

gaben in den Kernbereichen der Magistratsabteilung 15 zwischen 444 und 466 Dienst-

posten systemisiert, wobei sich die Anzahl der Bediensteten in einer Bandbreite von 

579 bis 593 Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern bewegte.  

 

3.1.2 Allgemeine und grundsätzliche Personalangelegenheiten obliegen der Dienststel-

lenleiterin der Magistratsabteilung 15. Gemäß den Vorgaben der Abteilungsleiterin wur-

den u.a. die Steuerung und Wahrnehmung der Aufgaben des Personalmanagements 

und der Personalverwaltung an den ehemaligen Querschnittsbereich Personal, 

nunmehr Servicestelle Personal, delegiert. Die Servicestelle soll die Wahrnehmung 

dieser operativen Agenden in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Leitungen der 

Organisationseinheiten der gegenständlichen Abteilung erfüllen, wobei sich die 

diesbezüglichen Aufgaben in den Stellenbeschreibungen der dezentralen Leitungen 

widerspiegeln. 

 
3.1.3 Während ursprünglich die Aufgaben der Personalbetreuung rein administrativen 

Anforderungen unterlegen waren, verstand sich diese in einem modernen Personalwe-

sen nunmehr als Serviceeinrichtung, die für die Bediensteten, für die Vorgesetzten aber 

auch für externe Einrichtungen Daten verarbeitete und bereitstellte. So war es Aufgabe 

der Personalbetreuung schnelle und präzise Angaben z.B. über geleistete Arbeitsstun-

den, über die Anzahl der Bediensteten oder über die Fehlzeiten zu treffen. 
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3.2 Erfassung und Handhabung von Fehlzeiten 

3.2.1 In der Magistratsabteilung 15 wurden sämtliche personenbezogene Ausfallzeiten 

täglich in den einzelnen Organisationseinheiten erfasst und per E-Mail in Form von Ex-

cel-Listen bis spätestens 9.00 Uhr an die Servicestelle Personal gemeldet. Diese verar-

beitete die übermittelten Informationen in einer abteilungsweiten zentralen Liste und 

führte auf dieser Grundlage tagaktuell einen EDV-mäßigen Abgleich im Personalverwal-

tungssystem VIPer durch. 

 

3.2.2 Bei jenen Bediensteten, die krankheitsbedingte Fehlzeiten zu verzeichnen hatten, 

erfolgte in der Servicestelle Personal zusätzlich eine in Papierform gehaltene Evidenz. 

Dafür wurde ein bedienstetenbezogenes Dokument mit der Bezeichnung "Absenzen-

erfassung" in VIPer erstellt, aus welchem der Beginn der jeweiligen Fehlzeit ersichtlich 

war. Auf dieser Grundlage sollten insbesondere bei krankheitsbedingten Absenzen, die 

einen Zeitraum von drei Tagen überschritten, die Vorlage ärztlicher Bescheinigungen 

überwacht werden. Diese wurden lt. Auskunft der Servicestelle Personal von den Be-

diensteten einerseits im Dienstweg an die Servicestelle übermittelt, andererseits aber 

auch direkt dieser Stelle zur Kenntnis gebracht. 

 

Grundsätzlich wurde die Servicestelle Personal über den Dienstantritt der Bediensteten 

im Weg der täglichen Absenzenmeldungen der einzelnen Organisationseinheiten unter-

richtet. Dieser oblag in weiterer Folge, die Beendigung der Absenz EDV-mäßig korrekt 

zu erfassen und den entsprechenden Ausdruck mit den in der Evidenz in Papierform 

angelegten Unterlagen zusammenzuführen und abzulegen. 

 

3.2.3 Ein weiterer Aufgabenbereich der Servicestelle Personal umfasste den Umgang 

mit den in der DO 1994 und der VBO 1995 definierten Meldepflichten im Zusammen-

hang mit längeren krankheitsbedingten Absenzen. So wurde bei Beamtinnen bzw. Be-

amten mit einer ununterbrochenen Krankenstandsdauer von 30 Tagen sowie bei Ver-

tragsbediensteten mit krankheitsbedingten Absenzen von mehr als 50 Kalendertagen in 

einem Kalenderjahr vom VIPer automatisch eine Drucksorte zur Überprüfung der 

Dienstfähigkeit der bzw. des Bediensteten erstellt. 
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Diesem standardisierten Formular wurde ein die Aufgaben bzw. das Arbeitsumfeld der 

bzw. des Bediensteten beschreibendes Tätigkeitsprofil angeschlossen, das von der 

bzw. dem unmittelbaren Vorgesetzten auszufüllen war. Nach Retournierung des ausge-

füllten Tätigkeitsprofiles übermittelte die Servicestelle Personal entsprechend den er-

lassmäßig normierten Vorgaben bei Beamtinnen bzw. Beamten das Ansuchen zur 

Durchführung der Beurteilung der Dienstfähigkeit an die amtsärztliche Untersuchungs-

stelle und informierte mit gleicher Post die Magistratsabteilung 2. Bei Vertragsbediens-

teten waren entsprechende Meldungen der Dienststelle ausschließlich an die Magis-

tratsabteilung 2 vorgesehen. 

 

Nach Abschluss der Begutachtungstätigkeit der amtsärztlichen Untersuchungsstelle (s. 

Pkt. 4), erhielt die Servicestelle Personal ein Gutachten über das Ausmaß der Dienstfä-

higkeit der bzw. des Bediensteten. 

 

3.3 Umgang mit Krankenständen und Krankendaten 

Die Einschau des Kontrollamtes in Bezug auf den Umgang mit Fehlzeiten zeigte Fol-

gendes: 

 

3.3.1 Wie bereits im Pkt. 3.1.2 erwähnt, sollten die operativen Agenden des Personal-

wesens - dazu zählte auch die Handhabung von krankheitsbedingten Absenzen - in en-

ger Kooperation zwischen der Servicestelle Personal und den einzelnen Leitungen der 

Organisationseinheiten der Magistratsabteilung 15 erfolgen. Diesbezüglich ergab die 

Einschau, dass Verfahrensabläufe mit den einzelnen Einrichtungen nicht ausreichend 

definiert schienen. Dieser Umstand zeigte sich beispielsweise daran, dass im Krank-

heitsfall bzw. bei der Inanspruchnahme von Pflegefreistellungen ärztliche Bescheinigun-

gen von den Bediensteten nicht nur im Dienstweg, sondern auch direkt an die Ser-

vicestelle Personal übermittelt wurden.  

 

Des Weiteren war es Aufgabe der Leiterinnen bzw. Leiter der Organisationseinheiten im 

Sinn deren Vorgesetztenfunktion zur Steuerung des Personaleinsatzes Fehlzeiten zu 

erfassen, zu administrieren und sich einen Überblick über die Fehlzeiten der ihnen zu-

geordneten Bediensteten zu verschaffen. Wie die vom Kontrollamt im Weg der Service-
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stelle Personal angestellten diesbezüglichen Erhebungen zeigten, waren in den einzel-

nen Bereichen der Magistratsabteilung 15 dafür keine einheitlichen Grundlagen gege-

ben. Da sich weiters Zugriffsmöglichkeiten und somit auch Auswertungsmöglichkeiten 

auf das Personalverwaltungssystem VIPer auf die Servicestelle Personal der Magis-

tratsabteilung 15 beschränkten, konnten EDV-mäßig verarbeitete Daten von den einzel-

nen Leitungen der Organisationseinheiten nicht zur Unterstützung ihrer Führungsauf-

gaben herangezogen werden. 

 

3.3.2 Die Fehlzeiten von Bediensteten der Magistratsabteilung 15 wurden ausschließ-

lich in der Servicestelle Personal im VIPer der Zentrale der Magistratsabteilung 15 

verarbeitet. Differenzierte Fehlzeitenanalysen wie z.B. auf Ebene der Organisationsein-

heiten wurden von der Magistratsabteilung 15 bisher nicht angestellt. Demnach wurden 

z.B. die Anzahl der Krankenstandstage sowie die Häufung von Krankenständen nicht in 

einem systematischen Ansatz verfolgt, sondern in der Regel nur mitarbeiterinbezogen 

bzw. mitarbeiterbezogen betrachtet. 

 

Daher gab es bis zum Abschluss der Prüfung auch kein dienststellenweites Berichtswe-

sen, das in standardisierter Form als Führungsinstrument der Abteilungsleitung bzw. 

den Leitungen der einzelnen Organisationseinheiten entsprechend detaillierte Informa-

tionen über die Fehlzeiten der jeweiligen Bediensteten der Magistratsabteilung 15 hätte 

geben können. 

 

Der Magistratsabteilung 15 standen bisher ausschließlich von der Magistratsabteilung 3 

quartalsmäßig und jahresbezogen erstellte Fehlzeitenauswertungen zur Verfügung, die 

in einem Überblick die durchschnittliche Absenz der Bediensteten der Magistratsabtei-

lung 15 der durchschnittlichen Fehlzeit der Bediensteten des Magistrats der Stadt Wien 

gegenüberstellte (s. Pkt. 5.1). 

 

3.3.3 Um eine Senkung der Fehlzeiten im Arbeitsprozess erreichen zu können und dem 

sensiblen Thema krankheitsbedingter Absenzen gerecht zu werden, wird das Kran-

kenstandsrückkehrgespräch mit seiner gesundheitsfördernden Ausrichtung in der Lite-

ratur einerseits als ein Instrument des Fehlzeitenmanagements und andererseits auch 
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als eines der beruflichen bzw. betrieblichen Gesundheitsförderung gesehen. Darüber 

hinaus können solche Gespräche Vorgesetzte bei der Wahrnehmung ihrer Führungs-

aufgaben auch in der Hinsicht unterstützen, als mit der Mitarbeiterin bzw. dem Mitar-

beiter ein gemeinsamer, partnerinnenschaftlicher bzw. partnerschaftlicher Problemlö-

sungsprozess eingeleitet werden kann, um u.a. negative Gesundheitseinflüsse am Ar-

beitsplatz zu erkennen und Veränderungen beeinflussbarer Faktoren in die Wege zu 

leiten. Die Institutionalisierung von Krankenstandsrückkehrgesprächen, die keine Sank-

tionsmaßnahmen beinhalten sollen, setzt jedoch einen auf breiter Basis erarbeiteten 

Gesprächsleitfaden voraus, in dem neben einem strukturierten Gesprächsverlauf auch 

der Zweck, das Ziel, der Nutzen, der Zeitpunkt etc. zu definieren sind.  

 

Für den Magistrat der Stadt Wien wurde der Einsatz des Krankenstandsrückkehrge-

spräches nicht angeordnet; auch in der Magistratsabteilung 15 gelangte dieses Instru-

ment nicht zur Anwendung. Laut Auskunft der Servicestelle Personal wären aber von 

unmittelbar Vorgesetzten in Einzelfällen Gespräche mit Bediensteten nach Kranken-

ständen geführt worden, die allerdings auf keinem standardisierten Gesprächsablauf 

basierten. 

 

Weiters wurden im Betrachtungszeitraum der Jahre 2008 und 2009 von der Service-

stelle Personal in einigen Fällen überdurchschnittlich hoher krankheitsbedingter Absen-

zen Niederschriften mit den Bediensteten verfasst. In diesen wurde darauf hingewiesen, 

dass solche "Dienstabwesenheiten eine Mehrbelastung" für die "Kolleginnen und Kolle-

gen zur Folge haben und Auswirkungen auf den Dienstbetrieb hervorrufen". Weiters 

wurde, sofern "kein maßgeblicher Rückgang der genannten Dienstabwesenheiten fest-

stellbar ist", auf "die mögliche dienstrechtliche Folge der Auflösung des Dienstverhält-

nisses" aufmerksam gemacht. 

 

Wie in diesem Zusammenhang aus einem Protokoll eines Jour fixes vom 18. Dezember 

2009 mit Nachtrag vom 7. Jänner 2010 hervorging, verfügte die Leiterin der Magistrats-

abteilung 15, dass solche Niederschriften von der Servicestelle Personal nur mehr nach 

vorheriger Rücksprache mit der Abteilungsleitung geführt werden dürfen.  
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Nicht zuletzt wurde von der Leiterin der Magistratsabteilung 15 betont, dass in den ver-

gangenen drei Jahren keine Dienstnehmerin bzw. kein Dienstnehmer der Abteilung 

dienstrechtliche Konsequenzen im Zusammenhang mit erhöhten Krankenstandstagen 

zu tragen gehabt hätte. 

 

3.4 Stichprobenweise Überprüfung der Abwicklung von krankheitsbedingten Absenzen 

3.4.1 Die Grundlagen der unmittelbaren Prüfung bzgl. der Handhabung und des Um-

ganges mit krankheitsbedingten Fehlzeiten in der Magistratsabteilung 15 bildeten 

VIPer-Auswertungen sowie Auswertungen aus dem Dienstpostenplan der betreffenden 

Dienststelle. Daher umfasste die Stichprobe im Wesentlichen die Überprüfung der Ab-

senzenerfassung und die Einhaltung diesbezüglicher gesetzlicher Meldepflichten. Zu-

dem wurden die betreffenden Geschäftsfälle in den jeweiligen Personalakten nach den 

in der GOM verankerten Grundsätzen einer Einschau unterzogen. Als Prüfungszeitraum 

wurde vom Kontrollamt das Kalenderjahr 2009 gewählt. 

 

3.4.2 Im Zuge der Einschau stellte sich bei den Prüfungshandlungen als erschwerend 

heraus, dass die Leitung der Servicestelle Personal der Magistratsabteilung 15 mit 

November 2009 neu besetzt wurde. Dem neuen Leiter dieses Bereiches waren auf-

grund eines nach Ansicht des Kontrollamtes im Rahmen der Funktionsübernahme nicht 

ausreichend erfolgten Wissenstransfers verschiedene abteilungsweite Gegebenheiten 

unbekannt.  

 

In diesem Zusammenhang war auch zu erwähnen, dass zu Beginn der Einschautätig-

keit eine seit einem längeren Zeitraum nicht mehr aktualisierte Feinsystemisierung - da-

bei handelt es sich um die Zuordnung von Bediensteten zu einzelnen Organisations-

einheiten samt Ausweis von Dienstpostenbewertungen und Arbeitszeitverpflichtungen - 

als Arbeitsgrundlage für die Servicestelle Personal diente. Diese wurde jedoch umge-

hend im Rahmen der Stichprobenauswahl vom Leiter der Servicestelle Personal auf 

den aktuellen Stand gebracht. 

 

Des Weiteren konnten Krankenstandsauswertungen der Bediensteten der Magistrats-

abteilung 15 EDV-mäßig nicht in der Weise verarbeitet werden, dass diese einer kon-
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kreten Organisationseinheit zuzuordnen waren. Aus diesem Grund erfolgte von der 

Servicestelle Personal in mühevoller Arbeit eine entsprechende händische Zuordnung, 

die in weiterer Folge als Excel-Liste dem Kontrollamt zur Verfügung gestellt wurde. 

 

Nicht zuletzt warfen auch die von der Magistratsabteilung 15 durchgeführten VIPer-

Auswertungen dahingehend Probleme auf, als bei der Anwendung unterschiedlicher 

Auswahlkriterien (z.B. nach Bedienstetenkategorien, Organisationseinheiten etc.) in 

Bezug auf den Personalstand regelmäßig Differenzen aufschienen. 

 

Vom Kontrollamt konnten somit erst nach abklärenden Gesprächen mit der Service-

stelle Personal der Magistratsabteilung 15 und mit Unterstützung der MD - Geschäfts-

bereich PERSONAL UND REVISION, Gruppe Personalwirtschaft und Förderungen, die 

entsprechenden Datengrundlagen für die Stichprobe und für sämtliche weitere Analy-

sen geschaffen werden (s. Pkt. 5). 

 

3.4.3 Schlussendlich beinhaltete die der Stichprobe zugrunde liegende Auswertung für 

das Jahr 2009 1.459 relevante Krankenstandsdatensätze mit insgesamt 11.506 Kran-

kenstandstagen, die in Summe 487 Bediensteten der Zentrale der Magistratsabtei-

lung 15, der Bezirksgesundheitsämter, der Jugendzahnklinik und der Desinfektionsan-

stalt zuzuordnen waren. Anhand dieser Grundlage wurden jene Fälle ermittelt, die auf-

grund der Anzahl an Krankenstandstagen für eine Untersuchung hinsichtlich der Beur-

teilung der Dienstfähigkeit von der Dienststelle meldepflichtig waren. Darüber hinaus 

wurden jene Fälle in die Stichprobe einbezogen, die in dem genannten Prüfungszeit-

raum mindestens sieben Krankenstände mit einem Ausmaß von bis zu drei Tagen zu 

verzeichnen hatten. 

 

Gemäß diesen Auswahlkriterien umfasste die Stichprobe schließlich 4.325 Kran-

kenstandstage, was einem Anteil von 37,6 % der o.a. Gesamtkrankenstandstage ent-

sprach. Bei der in diesem Zusammenhang erfolgten Einschau in insgesamt 39 Perso-

nalakten waren aus Sicht des Kontrollamtes folgende Feststellungen zu treffen: 

 
Die administrative Abwicklung der Geschäftsfälle wurde von der Servicestelle Personal 

nach den erlassmäßigen Vorgaben ordnungsgemäß geführt. So wurden z.B. ärztliche 
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Bescheinigungen getrennt von Personalakten in Evidenz gehalten und auch abgelegt. 

Zudem konnten sämtliche Krankenstandstage lückenlos nachvollzogen werden. In allen 

geprüften Fällen wurden von der Servicestelle Personal die vorgesehenen Meldepflich-

ten für Untersuchungen zur Beurteilung der Dienstfähigkeit von Bediensteten eingehal-

ten. Ebenfalls zeigte die Prüfung, dass sämtliche angeforderte amtsärztliche Gutachten 

ordnungsgemäß einen Bestandteil der Personalakten bildeten. 

 

In einzelnen Fällen wurden ärztliche Bescheinigungen mit dem Vermerk "bis auf weite-

res" von einzelnen Organisationseinheiten bzw. der Servicestelle Personal entgegen-

genommen, die folglich keinen Aufschluss hinsichtlich der Krankenstandsdauer der 

bzw. des Bediensteten zuließen.  

 

Drei Personalakte enthielten sensible personenbezogene Gesundheitsdaten, wie ärztli-

che Diagnosen und Befunde, die eindeutige Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand 

der Bediensteten zuließen. Wie das Kontrollamt aufgrund der Aktenführung jedoch er-

kennen konnte, schien in diesen Fällen die Vorlage solcher Dokumente auf Eigeninitia-

tive der einzelnen Bediensteten erfolgt zu sein. 

 

In einem Fall wurde eine Mitarbeiterin im Rahmen einer Niederschrift von der Service-

stelle Personal auf mögliche dienstrechtliche Folgen aufmerksam gemacht, sofern kein 

maßgeblicher Rückgang der Dienstabwesenheiten feststellbar wäre. Dem Kontrollamt 

erschien die Vorgehensweise der Servicestelle Personal deshalb nicht nachvollziehbar, 

weil im Rahmen der Stichprobe zahlreiche Fälle von Bediensteten mit höheren krank-

heitsbedingten Absenzen - auch aus den Vorjahren - auffielen, bei denen die Durchfüh-

rung solcher Niederschriften nicht aktenkundig war. Schlussendlich stellte das Kontroll-

amt fest, dass Krankenstandsrückkehrgespräche nicht aktenkundig waren. 

 
3.5 Feststellungen des Kontrollamtes 

3.5.1 Das Kontrollamt fand in der Magistratsabteilung 15 Datengrundlagen vor, die zu-

nächst nicht geeignet waren die Abwicklung krankheitsbedingter Absenzen zu überprü-

fen. Erst nach aufwendigen Richtigstellungen und Abgleichungen konnte eine repräsen-

tative Stichprobe an Geschäftsfällen ermittelt werden, deren Überprüfung schließlich die 

ordnungsgemäße Bearbeitung durch die Servicestelle Personal ergab. 
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Im Rahmen der Stichprobe fiel lediglich auf, dass in drei Personalakten Diagnosen und 

Befunde enthalten waren. Ungeachtet der Tatsache, dass diese auf Eigeninitiative der 

einzelnen Bediensteten vorgelegt wurden, wurde der Magistratsabteilung 15 empfohlen, 

diesbezügliche Dokumente aus Personalakten zu entfernen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 15: 

Mit der Personalverwaltungssoftware VIPer können aufgrund des 

Umstandes, dass Bedienstete unterschiedlichen Organisationsein-

heiten zugeordnet sind, bestimmte Fragestellungen nicht vollauto-

matisch ausgewertet werden, sondern bedürfen noch zusätzlicher 

Datenabgleiche. 

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes, Diagnosen und Befunde von 

drei Bediensteten, welche diese auf Eigeninitiative vorgelegt ha-

ben, aus deren Personalakten zu entfernen, wurde nachgekom-

men. 

 

3.5.2 Während die Administrierung zuvor genannter Geschäftsfälle positiv zu beurteilen 

war, erachtete das Kontrollamt allerdings die Umsetzung einer Reihe von Maßnahmen 

in der Servicestelle Personal zur Erfüllung der Kriterien eines modernen Personalwe-

sens für erforderlich. So sind als Grundlage für die Personalarbeit Voraussetzungen zu 

schaffen, die einerseits einen kontinuierlichen Wissenstransfer ermöglichen und ande-

rerseits Verfahrensabläufe mit und in den einzelnen Organisationseinheiten definieren. 

 

Um einem effektiven Fehlzeitenmanagement im Sinn eines modernen Personalmana-

gements gerecht zu werden, bedarf es über die derzeit praktizierte Absenzenerfassung 

hinaus auch einer systematischen Befassung mit krankheitsbedingten Absenzen. Die 

vom Kontrollamt im Pkt. 5 durchgeführten diesbezüglichen Analysen bieten dafür einen 

Anhaltspunkt. Auf den Ergebnissen solcher Betrachtungen aufbauend sollte ein stan-

dardisiertes Berichtswesen eingerichtet werden, das als Führungsinstrument zur Wahr-

nehmung der Vorgesetztenfunktion zur Verfügung steht.  

 



KA II - 15-1/10  Seite 20 von 37 

Nicht zuletzt sollten von der Magistratsabteilung 15 objektive Kriterien erarbeitet wer-

den, in welchen Fällen Niederschriften mit dem Hinweis auf erhöhte Krankenstände zur 

Anwendung gelangen. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 15: 

Im Zuge der im November 2009 vollzogenen Neuausrichtung der 

Personalstelle in Richtung Serviceeinrichtung wurden grundlegen-

de Änderungen zur Steuerung und Wahrnehmung der Aufgaben 

des Personalmanagements der Magistratsabteilung 15 vollzogen. 

 
So ist die Entwicklung eines Personalwesens mit wichtigen Steu-

erungskompetenzen durch die Leitungen der Organisationsberei-

che in enger Zusammenarbeit mit der Servicestelle Personal vor-

gesehen. Zur effizienten Ausübung dieser Agenden befindet sich 

ein Handbuch mit Leitlinien über relevante Angelegenheiten der 

Personalverwaltung durch die Servicestelle Personal in Ausarbei-

tung. Auf Grundlage der Empfehlungen des Kontrollamtes, ein 

standardisiertes Berichtswesen im Fehlzeitenmanagement zu im-

plementieren, wird die Magistratsabteilung 15 mit den zuständigen 

Magistratsabteilungen die Möglichkeiten für die Entwicklung von 

automatisierten Auswertungen von Organisationsbereichen und 

Bedienstetengruppen abklären. 

 
Die Servicestelle Personal hat im Rahmen der internen Organisa-

tionsentwicklung nunmehr ein Qualitätshandbuch zur Vorgangs-

weise bei sich wiederholenden Geschäftsprozessen in der Ser-

vicestelle Personal erstellt und innerhalb dieses Jahres eingeführt. 

Mit diesem Handbuch sind die Standardabläufe im Sinn der Si-

cherstellung eines optimalen Wissenstransfers für die laufende Ar-

beit und für die Einschulung von neuen Bediensteten gegeben. 

 
4. Amtsärztliche Untersuchungsstelle 

4.1 Organisatorische Einbettung und Aufgaben 

4.1.1 Aufgrund der Bestimmungen der GEM obliegt der Magistratsabteilung 15 die Füh- 
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rung der amtsärztlichen Untersuchungsstelle. Diese ist in der Zentrale der Magistrats-

abteilung 15 in der Gruppe "Medizinische Begutachtungen" im Bereich "Amts- und 

fachärztliche Begutachtungen" hierarchisch eingebettet. Die Leiterin der amtsärztlichen 

Untersuchungsstelle ist dienstrechtlich der Abteilungsleiterin der Magistratsabteilung 15 

unterstellt.  

 

Gemäß der dem Kontrollamt vorliegenden Stellenbeschreibung der Leiterin der amts-

ärztlichen Untersuchungsstelle zählen neben den ihr übertragenen Personalagenden 

für den ärztlichen Bereich insbesondere die wirtschaftliche, effiziente und kundinnen-

orientierte bzw. kundenorientierte Koordination, die Steuerung und Kontrolle der Aufga-

ben des Bereiches sowie die inhaltliche und personelle Koordination der fachärztlichen 

und amtsärztlichen Begutachtungen. Darüber hinaus trägt sie Verantwortung für die 

zeitgerechte Information der Abteilungsleiterin über Angelegenheiten, die mittelbar oder 

unmittelbar für die Erfüllung der übertragenen Aufgaben von Bedeutung sind. Ihr oblie-

gen u.a. auch die Ausarbeitung von internen Normen und Richtlinien sowie interner 

Prüfinstrumente zur Sicherstellung eines hohen Qualitätsstandards und interner Kon-

trollsysteme sowie Zuständigkeiten für die Implementierung in den Dienstbetrieb. 

 

4.1.2 Zu den Aufgaben der amtsärztlichen Untersuchungsstelle zählen u.a. Begutach-

tungen im Auftrag des Magistrats der Stadt Wien, Überprüfungen der Dienstfähigkeit, 

Krankenkontrolle, Aufnahme und Reaktivierung von Bediensteten, die Ausstellung 

amtsärztlicher Zeugnisse gemäß gesetzlichem Auftrag, psychiatrische, neurologische 

und psychologische Begutachtungen sowie Begutachtungen entsprechend § 31 Abs. 2 

DO 1994 zweiter und dritter Satz. 

 

Die Untersuchungen bzw. Begutachtungen der amtsärztlichen Untersuchungsstelle 

erstrecken sich aufgrund der gesetzlichen Grundlagen im Wesentlichen auf die prag-

matisierten Bediensteten der Stadt Wien. Demnach stellen Untersuchungen für Ver-

tragsbedienstete im Auftrag des Magistrats der Stadt Wien die Ausnahme dar. 

 
4.2 Geschäftsprozess 

4.2.1 Eine der Hauptaufgaben der amtsärztlichen Untersuchungsstelle umfasst ärztliche 

Begutachtungen bei Langzeitkrankenständen. Zu diesem Zweck wurde von der Leitung 
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des Bereiches eine standardisierte Prozessbeschreibung für diesen Geschäftsfall aus-

gearbeitet, die den Ablauf detailliert in konkreten Arbeitsschritten darstellt. 

 

Der Prozess gliedert sich in insgesamt fünf Phasen, beginnend mit dem Auftragsein-

gang, der nachfolgenden Vorladung, den Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Be-

gutachtungen, der Erstellung der Gutachten bis hin zur Übermittlung dieser an die je-

weiligen Dienststellen. Die Prozessdauer umfasst im Regelfall einen Zeitraum von 

sechs bis sieben Wochen und kann sich gegebenenfalls bei der Notwendigkeit etwaiger 

zusätzlicher Gutachten entsprechend verlängern. 

 

4.2.2 Die einzelnen Dienststellen des Magistrats der Stadt Wien sind im Rahmen der 

gesetzlichen Vorgaben verantwortlich, Aufträge zur Untersuchung auf Dienstfähigkeit 

für deren Bedienstete an die amtsärztliche Untersuchungsstelle zu erteilen. Mit dem 

Einlangen der Aufträge per Dienstpost, E-Mail oder Fax erhält die amtsärztliche Unter-

suchungsstelle grundsätzlich im Sinn eines Generalauftrages die Aufgabe, sämtliche 

erforderlichen Schritte bis zum Abschluss des betreffenden Geschäftsfalles in Eigen-

verantwortung zu setzen. So sind z.B. Fristen und Terminfestsetzungen wie etwa Wie-

dervorstellungen von Bediensteten in Evidenz zu halten und zu überwachen. 

 

Nach dem Einlangen der Aufträge ist in einem ersten Schritt auf das Vorliegen des 

ausgefüllten Tätigkeitsprofiles der bzw. des zu untersuchenden Bediensteten zu achten. 

Das Tätigkeitsprofil hat die wesentlichen Arbeitsanforderungen, denen die Mitarbeiterin 

bzw. der Mitarbeiter an ihrem bzw. seinem Arbeitsplatz entsprechen soll, zu beinhalten 

(s. Pkt. 3.2.3). Darüber hinaus besteht bei Aufträgen zu Untersuchungen von Vertrags-

bediensteten das Erfordernis der Zustimmung durch die Magistratsabteilung 2. 

 

4.2.3 In weiterer Folge ist die bzw. der betreffende Bedienstete von der amtsärztlichen 

Untersuchungsstelle unverzüglich mit einem an die Wohnadresse gerichteten standar-

disierten Schreiben zu einer ärztlichen Begutachtung vorzuladen. Die bzw. der Be-

dienstete wird angehalten, aktuelle Befunde wie Röntgen-, Laborbefunde u.dgl. mitzu-

bringen. Zusätzlich sind gegebenenfalls dringende Verhinderungsgründe, die einer 

Wahrnehmung des Untersuchungstermins begründet entgegenstehen, von der bzw. 
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dem Bediensteten bekannt zu geben. Für den Fall des unentschuldigten Fernbleibens 

von der amtsärztlichen Untersuchung ergeht persönlich zu Händen der Mitarbeiterin 

bzw. des Mitarbeiters eine neuerliche Vorladung, die nunmehr per Rückscheinbrief zu-

gestellt wird. Sollte auch dieser Vorladung nicht Folge geleistet werden, hat die amts-

ärztliche Untersuchungsstelle schriftlich die auftraggebende Dienststelle über den Ab-

bruch des Verfahrens zu informieren, da der Auftrag nicht erfüllt werden kann. 

 

4.2.3.1 Einen Sonderfall stellen die Zustellungen von Vorladungen für pragmatisierte 

Bedienstete der Stadt Wien zu Untersuchungen gem. § 31 Abs. 2 zweiter und dritter 

Satz der DO 1994 dar. Dabei handelt es sich um jene Fälle, in denen bei einer Beamtin 

bzw. einem Beamten innerhalb von vier Monaten nach einer durch Untersuchung von 

einer Amtsärztin bzw. einem Amtsarzt bescheinigten Dienstfähigkeit eine weitere 

Dienstverhinderung wegen Erkrankung eintritt. Die Bescheinigung einer solchen Er-

krankung kann in diesen Fällen nicht durch die Hausärztin bzw. den Hausarzt, sondern 

nur durch die Amtsärztin bzw. den Amtsarzt erfolgen.  

 

Die Aufgabe des Magistrats der Stadt Wien ist es, für eine unverzügliche Untersuchung 

durch eine Amtsärztin bzw. einen Amtsarzt zu sorgen. Zu diesem Zweck sollen gemäß 

einer dem Kontrollamt vorliegenden Regelung der Magistratsabteilung 15 aus dem Jahr 

2000 Vorladungen der amtsärztlichen Untersuchungsstelle durch Bedienstete der Ma-

gistratsabteilung 15 an die Wohnadresse der bzw. des erkrankten Bediensteten persön-

lich zugestellt werden. Der Empfang des Ladungsformulars ist von der bzw. dem Er-

krankten durch Unterschrift zu bestätigen. Für den Fall, dass eine erstmalige persönli-

che Zustellung nicht möglich ist, hat ein weiterer Zustellversuch zu erfolgen. Bei einem 

neuerlichen Nichtantreffen kann die Ladung durch einen sogenannten Einwurfschlitz in 

der Tür bzw. in einem für Unbefugte nicht zugänglichen Briefkasten hinterlegt werden. 

Wird die bzw. der Erkrankte beide Male nicht angetroffen oder der Empfang des Vorla-

dungsschreibens von dieser bzw. diesem verweigert, ist jedenfalls die amtsärztliche 

Untersuchungsstelle schriftlich darüber in Kenntnis zu setzen. Zustellungen an pragma-

tisierte Bedienstete mit einem Wohnsitz außerhalb Wiens sind von dieser Vorgehens-

weise nicht betroffen, da in diesen Fällen Vorladungen zur amtsärztlichen Untersuchung 

ausschließlich postalisch erfolgen. 
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4.2.3.2 Die zuvor beschriebenen Tätigkeiten wurden bis Ende August 2007 grundsätz-

lich von der Berufsgruppe der Sanitätsrevisorinnen bzw. Sanitätsrevisoren der jeweils 

örtlich zuständigen Bezirksgesundheitsämter der Magistratsabteilung 15 wahrgenom-

men. Danach fiel diese Aufgabe der Desinfektionsanstalt der Magistratsabteilung 15 zu, 

wobei seither ein Desinfektionsgehilfe für die Wahrnehmung dieser Agenden zuständig 

ist. Bei urlaubs- bzw. krankheitsbedingten Absenzen dieses Mitarbeiters fungierten 

nach wie vor die aufgrund der Zustelladresse zuständigen Bezirksgesundheitsämter als 

Vertretung. 

 

4.2.4 Amtsärztliche Begutachtungen werden in der Regel bis zu vier Wochen nach Ein-

langen des Auftrages vorgenommen. Aktuelle Befunde, welche von den Bediensteten 

mitzubringen sind oder nachgereicht werden können, finden im Rahmen der Begutach-

tung Berücksichtigung. Darüber hinaus können von der amtsärztlichen Untersuchungs-

stelle gegebenenfalls auch als erforderlich erachtete zusätzliche fachärztliche bzw. psy-

chologische Gutachten in Auftrag gegeben werden. 

 

4.2.5 Unmittelbar nach dem Abschluss des Begutachtungsverfahrens wird von der 

Amtsärztin bzw. vom Amtsarzt über das Ergebnis ein schriftliches Gutachten erstellt, 

das in weiterer Folge aus datenschutzrechtlichen Gründen als vollständiger Akt (d.h. 

einschließlich sämtlicher Befunde und Diagnosen) in der amtsärztlichen Untersu-

chungsstelle verbleibt. Das für die auftraggebende Dienststelle bzw. für die Magistrats-

abteilung 2 verfasste sogenannte Kurzgutachten umfasst im Wesentlichen ein "Leis-

tungskalkül" der bzw. des begutachteten Bediensteten, das Auskunft über das Ausmaß 

der Dienstfähigkeit gibt.  

 
4.3 Amtsärztliche Begutachtungen von Bediensteten der Magistratsabteilung 15 

4.3.1 Die amtsärztliche Untersuchungsstelle führt aufgrund der ihr übertragenen Aufga-

ben auch Begutachtungen für Bedienstete der Magistratsabteilung 15 durch. Infolge der 

organisatorischen Einbettung dieses Bereiches wurde vom Kontrollamt der Frage nach-

gegangen, inwieweit die internen Verfahrensabläufe der Magistratsabteilung 15 mit je-

nen der anderen magistratischen Dienststellen übereinstimmen. Zu diesem Zweck wur-

den sowohl Gespräche mit der Leiterin der amtsärztlichen Untersuchungsstelle als auch 

mit dem Leiter der Servicestelle Personal geführt. 



KA II - 15-1/10  Seite 25 von 37 

4.3.2 Grundsätzlich orientierten sich die Verfahrensabläufe an dem im Pkt. 4.2 darge-

stellten Geschäftsprozess; gesonderte schriftliche abteilungsinterne Festlegungen wur-

den für nicht notwendig erachtet. 

 
Von der Leiterin der amtsärztlichen Untersuchungsstelle wurde diesbezüglich ins Tref-

fen geführt, dass die Ausübung der Tätigkeiten der Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter 

dieses Bereiches generell gesetzlichen Regelungen unterworfen ist, die eine ordnungs-

gemäße Vollziehung der Agenden normieren. In diesem Zusammenhang wurde auf das 

Datenschutzgesetz 2000 (DSG 2000) mit den Bestimmungen über den Umgang und die 

Verwendung sensibler gesundheitsbezogener Daten sowie auf die im Ärztegesetz 1998 

(ÄrzteG 1998) verankerte ärztliche Verschwiegenheitspflicht verwiesen. Zudem enthal-

ten die DO 1994 und die VBO 1995 Festlegungen in Bezug auf die Amtsverschwiegen-

heit bzw. die dienstliche Verschwiegenheit, aber auch Regelungen über Verhaltenswei-

sen, die eine unbefangene Ausübung der Tätigkeit gewährleisten sollen. 

 
Grundsätzlich besteht auch für die Amtsärztin bzw. den Amtsarzt die Möglichkeit, bei 

Befangenheit Untersuchungen abzulehnen und durch eine andere Kollegin bzw. einen 

anderen Kollegen durchzuführen, aber auch Untersuchungen durch Ärztinnen bzw. 

Ärzte außerhalb der Magistratsabteilung 15 vornehmen zu lassen. Darüber hinaus wer-

den aus möglichen Gründen der Befangenheit auch keine persönlichen Vorladungszu-

stellungen für Untersuchungen gem. § 31 Abs. 2 DO 1994 zweiter und dritter Satz an 

Bedienstete der Magistratsabteilung 15 getätigt. 

 
4.3.3 Um einen Überblick über die Anzahl der durchgeführten amtsärztlichen Begut-

achtungen an Bediensteten der Magistratsabteilung 15 zu erhalten, wurde eine Aus-

wertung der amtsärztlichen Untersuchungsstelle für den Betrachtungszeitraum der 

Jahre 2008 und 2009 angefordert. Dieser zufolge waren im Jahr 2008 insgesamt 19 

und im Jahr 2009 in Summe 17 beauftragte Begutachtungen durchzuführen. In wie vie-

len und welchen Fällen Amtsärztinnen bzw. Amtsärzte Untersuchungen aus Befangen-

heitsgründen abgaben, war nicht Gegenstand von abteilungsinternen Auswertungen. 

 
4.4 Administrierung personenbezogener Daten 

Im Zuge der Einschau setzte sich das Kontrollamt auch mit der Frage auseinander, 

inwieweit besonders schutzwürdige gesundheitsbezogene Daten von begutachteten 
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Bediensteten im Sinn des DSG 2000 ausschließlich dem in der amtsärztlichen Untersu-

chungsstelle tätigen Personal zugänglich waren.  

 

4.4.1 Grundsätzlich wurde der Großteil des amtsärztlichen Begutachtungsverfahrens in 

einem eigens dafür adaptierten Standardsoftwareprogramm für die Führung eines elek-

tronischen Aktes (ELAK) dokumentiert, das im Wesentlichen sämtliche Bearbeitungs-

schritte der amtsärztlichen Untersuchungsstelle umfasste. Parallel dazu wurden zum 

Zweck der Ablage von Befunden und Gutachten auch Akte in Papierform geführt. Um 

einen optimalen Ablauf der Aktenbearbeitung zu ermöglichen, verfügte das in der amts-

ärztlichen Untersuchungsstelle tätige Personal über entsprechende ELAK-Zugriffsbe-

rechtigungen. 

 

Nach dem Einlangen des Untersuchungsauftrages wurde von der Kanzlei der amtsärzt-

lichen Untersuchungsstelle im ELAK ein Akt angelegt, die Stammdaten der bzw. des 

Betroffenen eingegeben und der vorliegende Auftrag gescannt. Weiters wurde der im 

Rahmen der Erstellung eines Vorladungsschreibens festgelegte Untersuchungstermin 

automatisch in den ELAK und in einen zentralen Outlook-Kalender übergeleitet. Waren 

zusätzliche Gutachten erforderlich, so wurden entsprechende Überweisungen im ELAK 

erstellt und die daraufhin einlangenden Gutachten sowohl gescannt, als auch im Pa-

pierakt abgelegt. 

 

Nach Abschluss des Begutachtungsverfahrens wurde das ärztliche Gutachten vom 

Kanzleipersonal im ELAK eingegeben. Dabei wurden sämtliche im Gutachten enthalte-

nen Fakten wie etwa die Beurteilung der Dienstfähigkeit, Anamnesen, Diagnosen, me-

dikamentöse Behandlungen u.dgl. verarbeitet und den Amtsärztinnen bzw. -ärzten zur 

abschießenden elektronischen Vidierung vorgelegt. 

 

4.4.2 Im Zuge der Einschau forderte das Kontrollamt im Weg der Magistratsabtei-

lung 14 - Automationsunterstützte Datenverarbeitung, Informations- und Kommunika-

tionstechnologie eine Auswertung über sämtliche aktive Userinnen bzw. User - dabei 

handelt es sich um jene Bedienstete, die über eine aufrechte Zugriffsberechtigung ver-

fügen - für den ELAK der amtsärztlichen Untersuchungsstelle an.  
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Entsprechend der Auswertung der Magistratsabteilung 14 waren der amtsärztlichen Un-

tersuchungsstelle zum Zeitpunkt der Prüfung insgesamt 45 ELAK-Userinnen bzw. 

ELAK-User zugeordnet. Wie weitere Erhebungen des Kontrollamtes ergaben, waren 

davon in Summe zwölf Bedienstete nicht mehr in der amtsärztlichen Untersuchungs-

stelle tätig. Von diesen bestand zum Zeitpunkt der Abfrage für fünf Userinnen bzw. User 

- wovon zwei Anwenderinnen in zentralen Bereichen der Magistratsabteilung 15 tätig 

waren - aufgrund der technischen Voraussetzungen nach wie vor die theoretische Mög-

lichkeit, auf Daten aus dem ELAK der amtsärztlichen Untersuchungsstelle zuzugreifen. 

Wie das Kontrollamt für den Betrachtungszeitraum der Jahre 2008 und 2009 im Weg 

der Magistratsabteilung 14 feststellte, wurden von den fünf Userinnen bzw. Usern keine 

bearbeitenden Zugriffe auf den ELAK vorgenommen; die Erfassung lesender Zugriffe 

war in der Systemprotokollierung nicht vorgesehen. 

 

4.5 Feststellungen des Kontrollamtes 

4.5.1 Aufgrund der Erhebungstätigkeit des Kontrollamtes erlangte die Magistratsabtei-

lung 15 Kenntnis über den im Pkt. 4.4.2 dargestellten Sachverhalt. Noch vor Abschluss 

der Prüfung wurde von der Dienststellenleiterin die Entfernung jener Zugriffsberechti-

gungen von Bediensteten veranlasst, die nicht in der amtsärztlichen Untersuchungs-

stelle tätig waren. 

 

Um eine gesicherte Verwendung von besonders schutzwürdigen Gesundheitsdaten 

Bediensteter der Stadt Wien lückenlos zu gewährleisten, wurde der Magistratsabteilung 

15 empfohlen, in Hinkunft auf eine korrekte Handhabung der Userverwaltung in der 

amtsärztlichen Untersuchungsstelle zu achten. Ungeachtet dessen sollte aus daten-

schutzrechtlichen Gründen die Erweiterung der Zugriffsprotokollierung auch auf lesende 

Zugriffe veranlasst werden.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 15: 

Grundsätzlich bestehen in der Magistratsabteilung 15 standardi-

sierte Abläufe in den zuständigen Bereichen, Servicestelle Perso-

nal und Informations- und Kommunikationstechnologie, die Neu-

anstellungen und Organisationswechsel erfassen. Die endgültige 
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Löschung der ELAK-Userinnen bzw. ELAK-User erfolgt durch die 

Magistratsabteilung 14. 

 

Im Kontext der Feststellungen des Kontrollamtes wurden die Ab-

läufe einer weiteren Analyse unterzogen und eine Überarbeitung 

der Anforderungsformulare für Zugriffsberechtigungen hinsichtlich 

Optimierung der Nachvollziehbarkeit und Einheitlichkeit in die We-

ge geleitet. Des Weiteren ist durch die Einrichtung des Quer-

schnittsbereiches Organisation eine zusätzliche Kontrollebene ge-

schaffen worden. 

 

4.5.2 Der von der Magistratsabteilung 15 erstellte standardisierte Geschäftsprozess für 

den Ablauf amtsärztlicher Untersuchungen wurde vom Kontrollamt positiv beurteilt. Un-

abhängig davon sollte dieser im Sinn der Transparenz und als Orientierungshilfe für die 

Bediensteten der amtsärztlichen Untersuchungsstelle um Verhaltensregeln im Hinblick 

auf die Begutachtungen von Bediensteten der eigenen Magistratsabteilung erweitert 

werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 15: 

Eine diesbezügliche Ergänzung in dem Prozessablauf wird vorge-

nommen. 

 

4.5.3 In Anbetracht der organisatorischen Einbettung der amtsärztlichen Untersu-

chungsstelle in die Zentrale der Magistratsabteilung 15 erschien es auch in Verbindung 

mit den von dieser Organisationseinheit zu erfüllenden Aufgaben überlegenswert, in die 

Stellenbeschreibungen neben bereits verankerten arbeitsplatzbezogenen Aufgaben 

auch rechtliche Aspekte, die den Tätigkeiten der Bediensteten zugrunde liegen, einflie-

ßen zu lassen.  

 
5. Analyse krankheitsbedingter Absenzen 

5.1 Grundlagen 

Die Magistratsabteilung 3 stellt den Magistratsabteilungen periodische Auswertungen 

über Fehlzeitenabsenzen zur Verfügung. In diesen sind die durchschnittlichen Abwe-
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senheitstage der Bediensteten der jeweiligen Abteilung einem magistratsweiten Durch-

schnittswert gegenübergestellt (s. Pkt. 3.3.2). Eine entsprechende Auswertung für die 

Magistratsabteilung 15 wies im Jahr 2009 für deren Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter 

durchschnittlich 18,08 Fehlzeitentage pro Bediensteter bzw. Bedienstetem aus, was 

gegenüber dem Vorjahr einem Anstieg von 16,5 % entsprach. Im Vergleichszeitraum 

stiegen die Absenzen der Bediensteten der Stadt Wien um 4,7 % von durchschnittlich 

20,40 auf 21,25 Absenzentage an. 

 

Die von der Magistratsabteilung 3 dargestellten durchschnittlichen Abwesenheitstage 

umfassen nicht nur krankheitsbedingte Absenzen, sondern auch Kuren. Da sich die 

Betrachtungen des Kontrollamtes ausschließlich auf Krankenstände bezogen und wei-

ters eine Einschränkung des Prüfungsgegenstandes auf die Kernbereiche der Magis-

tratsabteilung 15 erfolgte, bildeten die vom Kontrollamt erarbeiteten Datengrundlagen 

(s. Pkt. 3.4.2) die Basis für die nachfolgend angestellten Analysen. 

 

Diesen Grundlagen zufolge handelte es sich im Jahr 2009 in Summe um 1.459 Kran-

kenstandsfälle mit einer Gesamtdauer von 11.506 Kalendertagen. Die krankheitsbe-

dingten Absenzen waren 487 Bediensteten zuzuordnen, was einer Erkrankungsquote 

von rd. 84 % entsprach. Als Durchschnittswert wurden für sämtliche in den Kernberei-

chen der Magistratsabteilung 15 tätigen Bediensteten 19,87 Krankenstandstage errech-

net. 

 

5.2 Krankheitsbedingte Absenzen nach Organisationseinheiten 

Im Rahmen detaillierter Betrachtungen ordnete das Kontrollamt in einem ersten Schritt 

die Gesamtanzahl der Krankenstandstage den Bediensteten der Zentrale der Magis-

tratsabteilung 15, der Bezirksgesundheitsämter, der Jugendzahnklinik und der Desin-

fektionsanstalt zu. Die auf die einzelnen Organisationseinheiten bezogenen Auswertun-

gen zeigen folgendes Bild: 

 



KA II - 15-1/10  Seite 30 von 37 

Durchschnittliche Krankenstandstage im Jahr 2009
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Insgesamt entfielen knapp 70 % der 11.506 Krankenstandstage auf rd. 80 % der Be-

diensteten, die in der Zentrale der Magistratsabteilung 15 beschäftigt waren. Wie der 

Abbildung zu entnehmen ist, lagen die krankheitsbedingten Absenzen dieser Bediens-

teten unter dem Gesamtdurchschnitt. Hingegen lagen die Werte für die Bediensteten 

der Bezirksgesundheitsämter um mehr als das Doppelte über dem zuvor genannten 

Durchschnittswert. 

 

Aus diesem Anlass wurden die neun Bezirksgesundheitsämter mit etwa 60 Bedienste-

ten einer näheren Betrachtung unterzogen. Diese führte zu dem Ergebnis, dass im Jahr 

2009 in vier Bezirksgesundheitsämtern in fünf Fällen krankheitsbedingte Fehlzeiten von 

über 100 Tagen aufschienen. Da in zwei dieser Fälle die Krankenstandsdauer auch 300 

Tage überschritt, verzeichneten diese fünf Bediensteten in Summe 41,5 % der Gesamt-

anzahl der krankheitsbedingten Absenzen der Bezirksgesundheitsämter. Auch wenn 

dadurch der Durchschnittswert der Krankenstandstage um nahezu 18 Tage je Mitarbei-

terin bzw. Mitarbeiter der Bezirksgesundheitsämter erhöht wurde, lag der errechnete 

Wert der übrigen Bediensteten dieser Organisationseinheit ebenfalls über jenen der an-

deren ausgewerteten Einrichtungen. 
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5.3 Krankheitsbedingte Absenzen nach Berufsgruppen 

In einem nächsten Schritt stellte das Kontrollamt Auswertungen auf Ebene der ein-

zelnen Berufsgruppen an. Solche mit einer geringeren Anzahl an Bediensteten und 

einer niedrigeren Anzahl an Krankenstandstagen wurden unter dem Begriff Sonstiges 

Personal zusammengefasst. Dabei handelte es sich insbesondere um die Berufsgrup-

pen der Psychologinnen bzw. Psychologen, der Hausarbeiterinnen bzw. Hausarbeiter 

und der Zahntechnikerinnen bzw. Zahntechniker. Ausgenommen davon wurden die Be-

rufsgruppen der Hebammen und der Raumpflegerinnen bzw. Raumpfleger, die eigens 

betrachtet wurden, da diese hohe krankheitsbedingte Absenzen aufwiesen. 

 

Durchschnittliche krankheitsbedingte Absenzen 
nach Berufsgruppen im Jahr 2009

15,64

31,94

16,81

11,22
8,11

6,12

32,04

21,78

26,94

32,91

39,25

Verw
alt

un
gs

pe
rso

na
l

Ordi
na

tio
ns

ge
hil

fin
ne

n b
zw

. -g
eh

ilfe
n

Med
izi

nis
ch

-te
ch

nis
ch

er 
Dien

st

Soz
ial

arb
eit

eri
nn

en
 bz

w. S
oz

ial
arb

eit
er

Son
sti

ge
s P

ers
on

al

Pfle
ge

pe
rso

na
l

Des
inf

ek
tio

ns
pe

rso
na

l

Rau
mpfl

eg
ep

ers
on

al

Heb
am

men

 

Durchschnitt 
Gesamt 

 

Wie die Abbildung zeigt, lag eine Reihe von Berufsgruppen über dem errechneten 

Schnitt von 19,87 Krankenstandstagen je Bediensteter bzw. Bedienstetem. Insbeson-

dere beim Verwaltungspersonal, bei den Sanitätsrevisorinnen bzw. Sanitätsrevisoren 

sowie beim Raumpflegepersonal waren Werte von etwas mehr als 30 Tagen und bei 
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der Berufsgruppe der Hebammen sogar Krankenabsenzen von nahezu 40 Tagen fest-

zustellen. 

 

Im Zuge detaillierter Betrachtungen zeigte sich, dass die Erkrankungsquote bei den He-

bammen 100 % betrug. Eine der acht Bediensteten verzeichnete eine durchgehende 

Krankenabsenz von nahezu 200 Tagen, die den durchschnittlichen Wert der acht Be-

diensteten dieser Berufsgruppe im Jahr 2009 um 24,75 Krankenstandstage erhöhte. 

 

Bei der Berufsgruppe der Raumpflegerinnen bzw. Raumpfleger betrug die Erkran-

kungsquote rd. 91 %. Auch bei diesen elf Bediensteten trat in einem Fall eine längere 

krankheitsbedingte Fehlzeit von über 100 Tagen auf, die den durchschnittlichen Wert 

um 10,30 Tage erhöhte. 

 

Beim Verwaltungspersonal entfielen mehr als zwei Drittel der Krankenstandstage auf 

die Kanzleibediensteten, bei denen die Erkrankungsquote rd. 97 % betrug. Drei der 88 

erkrankten Kanzleibediensteten wiesen einen mehr als 100 Tage dauernden Kran-

kenstand auf. 

 

Auch wenn aufgrund der obigen Abbildung bei der Berufsgruppe der Ärztinnen bzw. 

Ärzte Auffälligkeiten nicht offensichtlich schienen, hat die differenzierte Betrachtung ge-

zeigt, dass die in dieser Berufsgruppe tätigen 55 Physikatsärztinnen bzw. Physikatsärz-

te bei einer Erkrankungsquote von rd. 96 % 2.186 krankheitsbedingte Absenzen aus-

wiesen. Im Vergleich dazu hatten die verbleibenden 169 Bediensteten dieser Berufs-

gruppe 1.317 Krankenstandstage zu verzeichnen. Das hatte zur Folge, dass den Physi-

katsärztinnen bzw. Physikatsärzten - diese bildeten rd. ein Viertel des ärztlichen Per-

sonals in der Magistratsabteilung 15 - nahezu zwei Drittel der krankheitsbedingten Ab-

senzen zuzuordnen waren. Zurückzuführen war dies auf fünf Bedienstete, die längere 

Krankenstände in einer Bandbreite von 151 bis zu 334 Tagen - in Summe 1.286 Kalen-

dertage - hatten.  

 

5.4 Häufigkeit und Dauer der Krankenstände 

In einer  weiteren Auswertung  setzte sich  das Kontrollamt  mit den Fallzahlen  und  der 
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Dauer von krankheitsbedingten Fehlzeiten auseinander und kategorisierte diese nach 

Kalendertagen.  

 

Anzahl der Krankenstandsfälle und -tage 
nach Zeiträumen im Jahr 2009 

847

293 195 89 21 14
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1.998 1.960

1.360

3.152

bis 3 Tage 4 bis 7 Tage 8 bis 14 Tage 15 bis 42 Tage 43 bis 98 Tage 99 Tage und
mehr

Krankenstandsfälle Krankenstandstage
 

 

Wie aus dem Diagramm ablesbar ist, hatten im Jahr 2009 Kurzkrankenstände trotz der 

hohen Anzahl an Fällen eine vergleichsweise geringe Bedeutung in Bezug auf deren 

Anteil an der Gesamtsumme der Krankenstandstage. In diesem Jahr stellten nämlich 

Fälle mit einer Dauer von bis zu drei Tagen insgesamt 58 % der Krankenstandsfälle, 

aber nur 13,6 % der Krankenstandstage dar. 

 

Umgekehrt zeigt die obige Darstellung, dass ein Großteil der angefallenen Kran-

kenstandstage durch eine relativ geringe Anzahl von Krankenstandsfällen generiert 

wurde. Krankenstände, die länger als sechs Wochen dauerten, stellten nur 2,4 % der 

Fälle dar, verursachten aber demgegenüber nahezu 40 % der Krankenstandstage im 

Jahr 2009. 

 

5.5 Krankenstände im Verhältnis zur Altersstruktur der Bediensteten 

Wie eine Auswertung des Kontrollamtes hinsichtlich der Altersstruktur der Bediensteten 

der Kernbereiche der Magistratsabteilung 15 im Betrachtungszeitraum zeigt, waren 

etwa 42 % der Bediensteten älter als 50 Jahre, rd. 36 % im Alter von 40 bis 49 Jahren, 

rd. 13 % der Bediensteten zwischen 30 und 39 Jahren und rd. 9 % unter 30 Jahren.  
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Die nachstehende Darstellung soll Aufschluss geben, ob und wie sich im Jahr 2009 die 

Häufung von Krankenstandsfällen und das Ausmaß der Krankenstandstage in Relation 

zum Alter der Bediensteten veränderten: 

 

2009 Alterskategorie 
Krankenstandsfälle Krankenstandstage 

Unter 30-Jährige 117 561
30- bis 39-Jährige 187 1.357
40- bis 49-Jährige 557 4.124
50-Jährige und älter 598 5.464
Gesamt 1.459 11.506
 

Die Tabelle zeigt sehr deutlich, dass die Krankenstandsfälle ab einem Alter von 40 Jah-

ren stark anstiegen und bei den Bediensteten mit mehr als 50 Jahren ihren Höchstwert 

erreichten.  

 

Auch die Krankenstandstage erhöhten sich mit zunehmendem Alter markant. Während 

diese in der Gruppe der 30- bis 39-Jährigen noch 1.357 Tage betrugen, stiegen die 

Krankenstandstage in jener der 40- bis 49-Jährigen um mehr als das Dreifache sprung-

haft an. Auch bei der Anzahl der Krankenstandstage wurde der Höchstwert bei den 

über 50-jährigen Bediensteten erreicht. 

 

In diesem Zusammenhang war anzumerken, dass im Jahr 2009 rd. 79 % der in den 

Kernbereichen der Magistratsabteilung 15 beschäftigten Bediensteten älter als 40 Jahre 

waren. Daraus konnte sowohl der dargestellte Anstieg bei der Anzahl der Kran-

kenstandsfälle als auch das Ausmaß der Krankenstandstage abgeleitet werden. Eine 

weitere Auswertung zeigte, dass im Jahr 2009 jüngere Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter 

unter 30 Jahren durchschnittlich elf Tage krankheitsbedingte Absenzen je Bediensteter 

bzw. Bedienstetem aufwiesen, während der Durchschnittswert bei den über 50-jährigen 

Bediensteten doppelt so hoch lag. 

 

5.6 Feststellungen des Kontrollamtes 

5.6.1 Bei einer ersten Betrachtung schienen die Fehlzeiten der Bediensteten der Ma-

gistratsabteilung 15 keinen Auffälligkeiten zu unterliegen, zumal im Rahmen einer von 

der Magistratsabteilung 3 erstellten abteilungsweiten Gesamtdarstellung die durch-
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schnittlichen Werte der Abwesenheitstage je Bediensteter bzw. Bedienstetem in den 

Jahren 2008 und 2009 unter jenen des Magistrats der Stadt Wien lagen.  

 

5.6.2 Vom Kontrollamt für das Jahr 2009 hinsichtlich krankheitsbedingter Absenzen an-

gestellte Analysen zeigten, dass die Bediensteten der Zentrale den errechneten Ge-

samtdurchschnittswert von 19,87 Krankenstandstagen am stärksten beeinflussten, da 

diese 80 % des Personalstandes der Kernbereiche der Magistratsabteilung 15 aus-

machten und dieser Personengruppe 70 % aller Krankenstände mit durchschnittlich 

16,90 Krankenstandstagen zuzuordnen waren.  

 

Unabhängig davon konnten im Rahmen differenzierter Betrachtungen Signifikanzen bei 

einzelnen Organisationseinheiten bzw. Berufsgruppen festgestellt werden. So über-

stiegen z.B. die durchschnittlichen Krankenstandstage der Bediensteten der Bezirksge-

sundheitsämter den für die Kernbereiche der Magistratsabteilung 15 errechneten 

Durchschnittswert um das Doppelte. Beim ärztlichen Personal hat sich wiederum ge-

zeigt, dass die Physikatsärztinnen bzw. Physikatsärzte im Vergleich zu den anderen 

Bediensteten dieser Berufsgruppe überproportional viele Krankenstandstage aufwiesen. 

 

Einen wesentlichen Aspekt stellte auch die Altersstruktur der im Jahr 2009 in den Kern-

bereichen der Magistratsabteilung 15 tätigen Bediensteten dar. Wie die Auswertungen 

belegten, war im Jahr 2009 die überwiegende Anzahl der Bediensteten älter als 40 

Jahre, wobei diesen etwas mehr als vier Fünftel der im Jahr 2009 angefallenen Kran-

kenstandstage zuzuordnen waren.  

 

Bei der Beurteilung der Höhe der Fehlzeiten darf jedoch nicht außer Acht gelassen 

werden, dass im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Krankenstandsfälle wenige Langzeit-

krankenstände die durchschnittlichen Werte krankheitsbedingter Absenzen von Be-

diensteten deutlich negativ beeinflussten. 

 

Der Magistratsabteilung 15 wurde empfohlen - unabhängig von den von der Magistrats-

abteilung 3 periodisch zur Verfügung gestellten Abwesenheitsübersichten - den krank-

heitsbedingten Fehlzeiten künftig verstärkte Bedeutung zuzumessen. In diesem Zu-
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sammenhang erachtete das Kontrollamt die Durchführung regelmäßiger Fehlzeitenana-

lysen für erforderlich, um Umstände und Ursachen solcher Absenzen zu ermitteln und 

gegebenenfalls gesundheitsbeeinträchtigenden Einflüssen am Arbeitsplatz zu begeg-

nen. Insbesondere in Anbetracht der demografischen Entwicklung erschien u.a. eine 

Schwerpunktsetzung auf altersspezifische Maßnahmen zur beruflichen Gesundheitsför-

derung zweckmäßig. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 15: 

Die Magistratsabteilung 15 führt in Schwerpunktbereichen der Ab-

teilung im Rahmen der laufenden Erhebung zur Optimierung von 

Organisationsprozessen Arbeitsplatzanalysen durch, die auch in 

Zusammenarbeit mit der Magistratsabteilung 3 stattfinden. So fan-

den in den Bezirksgesundheitsämtern seitens der Magistratsabtei-

lung 3 standardisierte Erhebungen statt, deren Ergebnisse in die 

Arbeitsplatzplanung einfließen. Zudem werden verschiedene Be-

reiche in der Magistratsabteilung 15 durch die Magistratsabtei-

lung 3 mit unterschiedlichen Angeboten betreut, wobei entspre-

chend den Empfehlungen des Kontrollamtes eine altersspezifi-

sche Schwerpunktsetzung in bestimmten Programmen künftig ver-

stärkt einfließen soll. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Jänner 2011 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS UND ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

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

DSG 2000..................................... Datenschutzgesetz 2000 

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

ELAK ............................................ Elektronischer Akt 

GEM ............................................. Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien 

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

MD................................................ Magistratsdirektion der Stadt Wien 

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

VIPer ............................................ Verwaltung integrierter Personaldaten 

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

WIPIS ........................................... Wiener Integriertes Personalverwaltungssystem 

 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Es wurden schützenswerte personenbezogene Daten im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung anonymisiert sowie auf die Wahrung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen 

Bedacht genommen, wodurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt sein könnte. 
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