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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt hat die Arbeitszeitregelungen und die damit in Verbindung stehenden 

Nachtdienstregelungen des ärztlichen Personals in den Wiener Städtischen Kranken-

häusern einer Prüfung unterzogen. Im Betrachtungszeitraum der Jahre 2002 bis 2012 

blieben die Bestrebungen, auf breiter Basis eine leistungs- und bedarfsorientierte, um 

strukturorientierte Faktoren ergänzte Personalbedarfsberechnung einzuführen, ergeb-

nislos. Es wurde weiterhin der seit Jahrzehnten angewandte, als nicht mehr zeitgemäß 

beurteilte Personalschlüssel von 1 : 6 (für ein Nachtdienstrad werden sechs Dienstpos-

ten für Ärztinnen bzw. Ärzte benötigt) beibehalten.  

 

Im Jahr 2002 gelangten für das ärztliche Personal eine besoldungsrechtliche Besser-

stellung und Bruttogehaltsverbesserungen zum Tragen; im Gegenzug sollte der umfas-

sende Einsatz von bedarfsgerechten und flexiblen ärztlichen Diensteinteilungen erfol-

gen. Dieses Vorhaben war bis zum Jahr 2012 - trotz zahlreicher Projekte und neu erar-

beiteter Arbeitszeitmodelle auch mit reduzierten Nachtdienstfrequenzen - erst teilweise 

umgesetzt. 

 

Um den auch der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" hinreichend be-

kannten Problemfeldern im medizinischen Kernbereich begegnen zu können, wurde zur 

Umsetzung flexibler Dienstzeitformen der möglichst rasche Eintritt in entsprechende 

Verhandlungen empfohlen. Schließlich sollte auf eine kostenneutrale Implementierung 

besonderes Augenmerk gelegt werden. 
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W-BedSchG 1998 ......................... Wiener Bedienstetenschutzgesetz 1998 

WIL ............................................... Wilhelminenspital 

W-PVG ......................................... Wiener Personalvertretungsgesetz 

Wr. KAG ....................................... Wiener Krankenanstaltengesetz 1987 
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Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Einleitung 

Das Kontrollamt hat sich in den vergangenen Jahren in mehreren Berichten mit der 

Thematik der ärztlichen Arbeitszeiten sowie der Personalbedarfsplanung für das ärztli-

che Personal im Krankenanstaltenverbund auseinandergesetzt, wobei zuletzt im Rah-

men der Prüfung Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund", Prüfung der ar-

beitszeitrechtlichen Regelungen des ärztlichen Personals (s. Tätigkeitsbericht 2012) 

darauf eingegangen wurde. 

 

In diesen Berichten wurde vom Kontrollamt u.a. die für Ärztinnen bzw. Ärzte des Kran-

kenanstaltenverbundes angestellte Personalbedarfsberechnung auf Basis der Nacht-

dienstsystemisierung im Verhältnis 1 : 6 (für ein Nachtdienstrad werden sechs Dienst-

posten für Ärztinnen bzw. Ärzte benötigt) als nicht zeitgemäßes Instrument erachtet. 

Ebenso wurden eine Flexibilisierung der für Ärztinnen bzw. Ärzte als Regeldienstzeit 

geltenden Blockdienstzeit von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr sowie die Implementierung eines 

entsprechenden Zeiterfassungssystems eingefordert.  

 

Zielsetzung der gegenständlichen Prüfung war es, für das ärztliche Personal die in der 

Praxis eingesetzten Personalbedarfsplanungen sowie Arbeitszeitmodelle und die darauf 

beruhenden Nachtdienstregelungen in den WSK einer Einschau zu unterziehen. Vor 

dem Hintergrund arbeitszeitrechtlicher Regelungen wurden diesbezügliche Entwicklun-

gen bzw. Bestrebungen des Krankenanstaltenverbundes erhoben. 

 
Im Rahmen der Einschau führte das Kontrollamt in der GED des Krankenanstaltenver-

bundes Erhebungen durch, wobei der Betrachtungszeitraum beginnend mit seiner Un-

ternehmungswerdung die Jahre 2002 bis 2012 umfasste. Des Weiteren wurden zur 

Veranschaulichung ergänzende Erhebungen in drei Schwerpunktkrankenanstalten, 

nämlich dem DSP, der KAR und dem KFJ durchgeführt. Nicht zuletzt wurden Gesprä-

che mit der Hauptgruppe II der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten und mit den in 

die Stichprobe einbezogenen örtlichen Personalvertretungen der drei Schwerpunkt-

krankenanstalten geführt. 
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2. Rechtliche Grundlagen 

2.1 Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz 

2.1.1 Im KA-AZG, das in den WSK die Arbeitszeit des ärztlichen Personals regelt, wer-

den u.a. die Arbeitszeiten, Tagesarbeitszeiten, Wochenarbeitszeiten, Ruhepausen und 

Wochenruhezeiten normiert. Darüber hinaus sind Bestimmungen über verlängerte 

Dienste, d.s. Nacht-, Sonn- und Feiertagsdienste, enthalten. Werden Ärztinnen bzw. 

Ärzte während der Arbeitszeit bei verlängerten Diensten nicht durchgehend in Anspruch 

genommen, können aus wichtigen organisatorischen Gründen durch Vereinbarungen 

im Einvernehmen mit der Personalvertretung nicht nur längere Arbeitszeiten zugelas-

sen, sondern auch der Durchrechnungszeitraum für die Einhaltung von arbeitszeitrecht-

lichen Vorschriften von 17 auf 26 Wochen ausgedehnt werden. Weiters legt das 

KA-AZG fest, dass bei verlängerten Diensten die Arbeitszeit des ärztlichen Personals 

32 Stunden, bei einem verlängerten Dienst, der am Vormittag eines Samstages oder 

eines Tages vor einem Feiertag beginnt, 49 Stunden nicht überschreiten darf. Für die 

ersten beiden Jahre des Betrachtungszeitraumes durfte die Anzahl der verlängerten 

Dienste pro Monat (innerhalb des Durchrechnungszeitraumes) acht verlängerte Dienste 

nicht überschreiten. Ab dem 1. Jänner 2004 wurde die Höchstgrenze der verlängerten 

Dienste mit monatlich sechs normiert, wobei auch diesbezüglich im Rahmen einer Ver-

einbarung mit der Personalvertretung diese bis zu acht verlängerten Diensten ausge-

dehnt werden konnten. 

 

2.1.2 Als Nachtarbeit im Sinn des KA-AZG wird die Zeit zwischen 22.00 Uhr und 

5.00 Uhr gerechnet. Unter Nachtdienstnehmerinnen bzw. Nachtdienstnehmern sind je-

ne ärztlichen Bediensteten zu verstehen, die regelmäßig oder sofern im Rahmen einer 

Betriebsvereinbarung oder im Einvernehmen mit der Personalvertretung nicht anderes 

vorgesehen wird, in zumindest 48 Nächten im Kalenderjahr mindestens drei Stunden 

arbeiten. 

 

Das im Nachtdienst tätige ärztliche Personal hat gemäß den Bestimmungen des Arbeit-

nehmerInnenschutzgesetzes oder gleichartigen österreichischen Rechtsvorschriften 

Anspruch auf unentgeltliche Untersuchungen des Gesundheitszustandes vor Aufnahme 
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der Tätigkeit und danach in Abständen von zwei Jahren. Nach Vollendung des 

50. Lebensjahres oder nach zehn Jahren als Nachtdienstnehmerin bzw. Nachtdienst-

nehmer besteht ein Anspruch auf jährliche Untersuchungen. 

 

Die im Nachtdienst tätigen Bediensteten haben zudem auf Verlangen gegenüber der 

Dienstgeberin bzw. dem Dienstgeber den Anspruch auf Versetzung auf einen geeigne-

ten Tagesarbeitsplatz entsprechend den betrieblichen Möglichkeiten, wenn die weitere 

Verrichtung von Nachtarbeit die Gesundheit nachweislich gefährdet, oder die Bedacht-

nahme auf unbedingt notwendige Betreuungspflichten gegenüber Kindern bis zu zwölf 

Jahren für die Dauer der Betreuungspflicht dies erfordert. 

 

2.2 Nachtdienstregelungen in den Wiener Städtischen Krankenhäusern 

Im Rahmen der im KA-AZG enthaltenen gesetzlichen Gestaltungsmöglichkeiten wurden 

vom Krankenanstaltenverbund seit dem Jahr 1999 jährliche Vereinbarungen mit der 

Personalvertretung abgeschlossen. Im Hinblick auf die Anzahl der verlängerten Dienste 

(Nacht-, Sonn- und Feiertagsdienste) wurde diese im Betrachtungszeitraum von monat-

lich bis zu acht auf 39 in einem Durchrechnungszeitraum von sechs Monaten begrenzt. 

In einer weiteren Vereinbarung vom 26. März 2004 wurde zudem einvernehmlich fest-

gehalten, dass es der Wunsch beider Vertragsparteien ist, für jeden Nachtdienst sechs 

Dienstposten für Ärztinnen bzw. Ärzte verfügbar zu haben, um die Zahl der pro Person 

zu leistenden Nachtdienste nach Möglichkeit unter der monatlichen Grenze von acht 

Nachtdiensten zu halten. 

 

Mit Erlass der GED vom 12. März 2012, GED-54/12/P, wurden die Einrichtungen des 

Krankenanstaltenverbundes davon in Kenntnis gesetzt, dass ab 1. Februar 2013 die 

Anzahl von verlängerten Diensten auf maximal 36 Nachtdienste im sechsmonatigen 

Durchrechnungszeitraum vermindert wird. 

 

2.3 Dienst-, berufs- und besoldungsrechtliche Vorschriften 

2.3.1 Das ärztliche Personal in den WSK unterliegt wie alle anderen Bediensteten der 

Stadt Wien den Bestimmungen der DO 1994 bzw. der VBO 1995. Die Normalarbeitszeit 

beträgt 40 Stunden wöchentlich, wobei diese in den einzelnen Wochen des für das ärzt-
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liche Personal festgelegten Durchrechnungszeitraumes über- bzw. unterschritten wer-

den kann. Zur Erfüllung der Normalarbeitszeit im Rahmen einer Fünftagewoche wird 

das ärztliche Stammpersonal grundsätzlich zur regelmäßigen Leistung von Tagdiensten 

in der Zeit von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr an Werktagen (Montag bis Freitag) sowie zur 

monatlichen Ableistung von mindestens vier Nachtdiensten von 8.00 Uhr bis 9.00 Uhr 

des Folgetages herangezogen. 

 

2.3.2 Nach den Bestimmungen des ÄrzteG 1998 gelangt bei auszubildenden Ärztinnen 

bzw. Ärzten eine Sonderregelung zur Anwendung, wonach die Wochenarbeitszeit 

- unter Einhaltung des KA-AZG - gleichmäßig bei einer Kernarbeitszeit von 

35 Wochenstunden auf die Arbeitstage einer Woche aufzuteilen ist. Sofern es fachlich 

erforderlich ist, sind Nacht-, Wochenend- und Feiertagsdienste zu leisten. Aus Ausbil-

dungsgründen sind von der Kernarbeitszeit von 35 Wochenstunden jedenfalls 

25 Stunden in der Zeit zwischen 8.00 Uhr und 13.00 Uhr zu leisten, wobei verlängerte 

Dienste entsprechend zu berücksichtigen sind. 

 

2.3.3 Für die Besoldung der Ärztinnen bzw. Ärzte in den WSK gelangen die Bestim-

mungen der BO 1994 zur Anwendung. Während ärztliches Personal, das zum Stamm-

personal zählt, in einem eigenen Ärztegehaltsschema eingereiht ist, werden auszubil-

dende Ärztinnen bzw. Ärzte bis zu einer eventuellen Anstellung im Krankenanstalten-

verbund in das für Akademikerinnen bzw. Akademiker vorgesehene Gehaltsschema 

eingereiht. Zudem erhält das ärztliche Personal - unabhängig vom jeweiligen Gehalts-

schema - auf Grundlage des vom Stadtsenat jährlich beschlossenen Nebengebühren-

kataloges, einzelverrechnete und pauschalierte Nebengebühren. Hinsichtlich der von 

Ärztinnen bzw. Ärzten zu leistenden Nachtdienste wurden ab dem vierten und jedem 

weiteren geleisteten Nachtdienst erhöhte Nebengebühren zuerkannt. 

 

2.3.4 Zur Erfüllung der im W-PVG umschriebenen Aufgaben stehen der Personalvertre-

tung Mitwirkungsrechte zu. Zu diesen zählt u.a. das Zustimmungsrecht für die Auftei-

lung der in der DO 1994 und der VBO 1995 enthaltenen Regelungen über die Arbeits-

zeit, einschließlich der einschlägigen Festlegung von Ruhepausen nach den genannten 

Bestimmungen bzw. dem W-BedSchG 1998. 
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3. Personalmanagement in der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund" 

3.1 Festsetzung des Dienstpostenplanes 

3.1.1 Um entsprechend den gesetzlichen Regelungen das Leistungsspektrum von bet-

tenführenden Krankenanstalten abdecken und der Einhaltung von arbeitszeitrechtlichen 

Regelungen entsprechen zu können, sind gemäß Wr. KAG die Rechtsträgerinnen bzw. 

Rechtsträger verpflichtet, regelmäßig den Personalbedarf, bezogen auf Berufsgruppen, 

auf Abteilungen und sonstige Organisationseinheiten zu ermitteln. Die Personalplanung, 

insbesondere die Personalbedarfsermittlung, der Personaleinsatz und der Dienstpos-

tenplan, sind hiefür fachlich geeigneten Personen zu übertragen. Über die Ergebnisse 

der Personalplanung (Sollstand, Iststand) hat die Rechtsträgerin bzw. der Rechtsträger 

der Landesregierung jährlich bis spätestens 31. März zu berichten. 

 

Gemäß Statut des Krankenanstaltenverbundes steht dem Gemeinderat die Oberauf-

sicht über die Unternehmung zu. Ihm ist u.a. die Festsetzung des Dienstpostenplanes 

des Krankenanstaltenverbundes, welcher einen Teil des vom Gemeinderat festzuset-

zenden Dienstpostenplanes für die Stadt Wien bildet, vorbehalten. Der für die Unter-

nehmung einmal jährlich vom Gemeinderat genehmigte sogenannte Rahmendienstpos-

tenplan darf vom Krankenanstaltenverbund hinsichtlich der Zahl der genehmigten sys-

temisierten Dienstposten nicht überschritten werden. Diese Deckelung soll die Gesamt-

anzahl der systemisierten Dienstposten und die Stabilisierung der Personalkosten ge-

währleisten. 

 

Seit der Unternehmungswerdung wurden den bisherigen Generaldirektoren Personal-

kompetenzen im Hinblick auf die Dienstaufsicht, die Versetzungen, den Dienstposten-

plan, die Überstundenvergütung, die Nebengebühren und die Genehmigung von 

Dienstreisen und Sonderurlauben zuerkannt. 

 

Zuletzt wurden die Kompetenzen des Generaldirektors dahingehend erweitert, als 

Dienstpostenumwandlungen innerhalb aller Berufsgruppen der Unternehmung möglich 

sind, wobei der Gesamtdienstpostenplan (Rahmendienstpostenplan) weiterhin nicht 
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überschritten werden darf. Sämtliche Anträge auf Änderungen des Dienstpostenplanes 

sind - wie bisher - an den Geschäftsbereich Personal der GED zu übermitteln. Diesbe-

zügliche inhaltliche Prüfungen erfolgen für das ärztliche Personal durch den Geschäfts-

bereich Medizinmanagement und Sofortmaßnahmen der GED des Krankenanstalten-

verbundes, wobei die Genehmigung dem Generaldirektor obliegt. 

 

3.1.2 Aufgrund der letztgültigen Fassung der Geschäftseinteilung des Krankenanstal-

tenverbundes obliegen dem Geschäftsbereich Medizinmanagement und Sofortmaß-

nahmen u.a. Aufgaben im Zusammenhang mit der Gestaltung, Weiterentwicklung und 

Standardisierung sowie Planung der Methoden der Personalbedarfsberechnung, Per-

sonalausstattungsplanung, der Personaleinsatzplanung, des Stellenplanes im Sinn ei-

ner bedarfsorientierten und leistungsgerechten Dienstpostensystemisierung für das 

ärztliche Personal im Rahmen der strategischen Unternehmungsziele und die Beratung 

bei der Entwicklung neuer Dienstzeit- und Arbeitsorganisationsmodelle sowie die Wei-

terentwicklung bestehender Modelle. Die genannten Aufgaben waren in Zusammenar-

beit bzw. im Einvernehmen mit dem Geschäftsbereich Personal der GED wahrzuneh-

men. 

 

3.2 Personalbedarfsberechnungen für das ärztliche Personal 

3.2.1 Ausgehend von der bereits in den 1980er-Jahren zwischen der Stadt Wien und 

der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten abgeschlossenen Vereinbarung über die 

Mehrdienstleistungen der Ärztinnen bzw. Ärzte, die regelmäßig zu Nachtdiensten her-

angezogen werden, bestand zum Zeitpunkt der Prüfung nach wie vor für die Berech-

nung des Personalbedarfes der Schlüssel 1 : 6, wonach für einen Nachtdienst sechs 

Dienstposten für Ärztinnen bzw. Ärzte vorzuhalten sind. Dabei war für Fehlzeiten eine 

Ausfallsquote von 16 % zu berücksichtigen. 

 

Wie die Einschau zeigte, wurden im Betrachtungszeitraum mehrfach Personalbedarfs-

berechnungen und Ausarbeitungen von alternierenden Arbeitszeitmodellen für das ärzt-

liche Personal hauptsächlich vom Geschäftsbereich Personal der GED durchgeführt. 

Die von der GED dem Kontrollamt vorgelegten Unterlagen beinhalteten z.B. eine im 

Jahr 2006 durchgeführte Erhebung, welche die systemisierten Nachtdiensträder auf 
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Krankenanstalten- und Abteilungsebene der Anzahl der für Nachtdienste herangezoge-

nen ärztlichen Bediensteten gegenüberstellte. Diese Berechnungen zeigten sowohl 

Minderausstattungen als auch Überkapazitäten von Dienstposten auf. 

 

Im Jahr 2008 wurde - auch als Folge der Prüfung des Kontrollamtes Unternehmung 

"Wiener Krankenanstaltenverbund", Prüfung der Nebenbeschäftigungen von Ärztinnen 

und Ärzten der Teilunternehmungen "Krankenanstalten der Stadt Wien" und "Pflege-

heime der Stadt Wien" (s. Tätigkeitsbericht 2007) - der Generaldirektor des Krankenan-

staltenverbundes beauftragt, eine adäquate Personalbedarfsberechnungsmethode für 

das ärztliche Personal bis Ende des Jahres 2008 auszuarbeiten. Damit wurde auch das 

Ziel vorgegeben, Operationswartezeiten zu verkürzen und Dienstzeiten des ärztlichen 

Personals zu ändern bzw. zu flexibilisieren. 

 

Ende März 2008 wurde vom Generaldirektor des Krankenanstaltenverbundes eine so-

genannte adaptierte Arbeitsplatzberechnungsmethode als neues Berechnungsmodell 

für den Personalbedarf an Ärztinnen bzw. Ärzten präsentiert. Das Modell sollte in einer 

Pilotphase in der KAR, im DSP und in ausgewählten Abteilungen anderer Krankenan-

stalten bis Ende 2008 erprobt werden. Mit 1. Jänner 2009 war eine flächendeckende 

Umsetzung vorgesehen. Die Ärztlichen Direktorinnen bzw. Direktoren wurden vom Ge-

neraldirektor beauftragt, entsprechende Modellabteilungen für die Pilotierung zu nen-

nen. Zudem wurde eine begleitende Beratung des Geschäftsbereiches Personal der 

GED angeboten. 

 

Entgegen der bisher etablierten Personalbedarfsberechnungsmethode beim ärztlichen 

Personal, die von dem schon mehrfach genannten Schlüssel 1 : 6 ausging, war das 

neue Modell darauf aufgebaut, die erforderlichen Tages- und Nachtdienstpräsenzen 

von fachärztlichem und auszubildendem fachärztlichen Personal pro Bereich bzw. Sta-

tion unter Berücksichtigung von besonderen Faktoren wie die Bettenanzahl, die Anzahl 

und Art der Betriebsstellen, die Betriebsform einer Wochen- oder Tagesklinik, die Am-

bulanzfrequenzen und alternative Nachmittage im operativen Bereich, zu ermitteln und 

anhand dieser einen Personalbedarf für die Grundausstattung festzulegen.  
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Das Ziel dieser für bettenführende Abteilungen ausgerichteten Personalbedarfsberech-

nungsmethode war, dass auf Grundlage einer verpflichtenden Individualisierung der 

ärztlichen Dienstzeiten des Stammpersonals eine verstärkte Präsenz infolge von Leis-

tungen sowohl am Vormittag (Ambulanz) als auch am Nachmittag erreicht werden soll-

te. Zudem sollte sich daraus auch eine abteilungsspezifisch nötige Abdeckung der 

Nachtdienstzeiten ergeben, um so auf die jeweils spezifischen Bedürfnisse und Sonder-

leistungen von bestimmten medizinischen Fachbereichen eingehen zu können. Der 

Personalbedarf an auszubildenden Ärztinnen bzw. Ärzten für Allgemeinmedizin richtete 

sich nach dem gesetzlich festgelegten Schlüssel, wobei eine Ärztin bzw. ein Arzt 

15 Betten zu versorgen hat. Darüber hinaus wurde in der Personalbedarfsberechnung 

eine Ausfallsquote von 20 % berücksichtigt. 

 

Nach Angaben des Geschäftsbereiches Personal der GED des Krankenanstaltenver-

bundes wurden auf Grundlage des neuen Berechnungsmodells von den WSK so hohe 

Dienstpostenforderungen für Fachärztinnen bzw. Fachärzte gestellt, dass die adaptierte 

Arbeitsplatzberechnungsmethode seitens der GED angesichts der Vorgabe der Einhal-

tung des vom Gemeinderat jährlich beschlossenen Rahmendienstpostenplans nicht 

weiter verfolgt werden konnte. 

 

Nichtsdestotrotz wurden auf diesen Grundlagen in weiterer Folge zunehmend auch ein 

Schlüssel 1 : 7 bzw. höhere Schlüssel unter Berücksichtigung einer Ausfallsquote von 

20 % angewendet. Diese Entwicklung war mit ein Grund, dass von der GED des Kran-

kenanstaltenverbundes zusätzlicher ärztlicher Personalbedarf in Form von Einzelperso-

nalmaßnahmen abgedeckt wurde. Die Aufzeichnungen zeigten, dass seit dem Jahr 

2008 WSK-weit insgesamt 180 zusätzliche Dienstposten für Ärztinnen bzw. Ärzte durch 

Umwandlung von Dienstposten geschaffen wurden. Diese resultierten überwiegend aus 

verlängerten Operationszeiten, Leistungserweiterungen sowie Sofortmaßnahmen. 

 

3.2.2 Schließlich sollte eine Auswertung des Kaufmännischen Geschäftsbereiches der 

GED aus dem österreichischen Spitalskompass der Gesundheit Österreich GmbH nicht 

unerwähnt bleiben, die zeigt, dass in den Jahren 2005 bis 2010 das in Schwerpunkt-

krankenanstalten des Krankenanstaltenverbundes eingesetzte ärztliche Personal (VZÄ) 
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je 100 tatsächlich aufgestellten Betten im österreichweiten Schnitt z.T. deutlich über 

jenem in vergleichbaren Anstalten lag.  

 

4. Dienstzeitmodelle in den Wiener Städtischen Krankenhäusern 

4.1 Grundlegende Vereinbarungen zur Diensteinteilung der Ärztinnen bzw. Ärzte 

4.1.1 Das in den WSK für die gesamte Berufsgruppe der Ärztinnen bzw. Ärzte grund-

sätzlich zur Anwendung gelangende Dienstzeitmodell fußt ebenfalls auf der bereits in 

den 1980er-Jahren zwischen der Stadt Wien und der Gewerkschaft der Gemeindebe-

diensteten abgeschlossenen Vereinbarung. Dieses sieht - wie im Pkt. 2.3.1 bereits er-

wähnt - zur Erfüllung der Normalarbeitszeit die regelmäßige Leistung von fünfstündigen 

Tagdiensten von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr an Werktagen (Montag bis Freitag) sowie mo-

natlich die Ableistung von mindestens vier Nachtdiensten vor. 

 

Darüber hinaus bestand auch schon vor dem Jahr 2002 im Einvernehmen mit der 

Hauptgruppe II der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten nur für das fachärztliche 

Personal im Rahmen der Fünftagewoche von Montag bis Freitag die Möglichkeit Diens-

te in sogenannten verschobenen Blöcken (Arbeitszeit von fünf Stunden innerhalb eines 

Zeitrahmens zwischen 8.00 Uhr und 18.00 Uhr) sowie in Doppelblöcken (zwei Fünf-

stunden-Tagdienste geblockt von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr) zu versehen. Bei Leistung 

eines Doppelblockdienstes ist der folgende Arbeitstag als dienstfreier Tag einzuplanen. 

Auch diese Dienstzeitmodelle sind auf die verpflichtende Leistung von mindestens vier 

Nachtdiensten ausgelegt. Bei dem auszubildenden ärztlichen Personal besteht auf-

grund der gesetzlichen Bestimmungen des ÄrzteG 1998 (s. Pkt. 2.3.2) keine Möglich-

keit zur Flexibilisierung der Arbeitszeiten. 

 

4.1.2 Für das vollbeschäftigte als Stationsärztinnen bzw. Stationsärzte eingesetzte ärzt-

liche allgemeinmedizinische Personal bestand die Möglichkeit seine Dienstzeit auf die 

Arbeitstage von Montag bis Freitag zu je acht Stunden verteilt zu erbringen. Grundsätz-

lich war bei diesem Dienstzeitmodell die Erbringung von Nachtdienstleistungen nicht 

vorgesehen, wobei bei Notwendigkeit je Monat ein Nachtdienst an einem Samstag er-

bracht werden konnte, der mit den erhöhten Nebengebühren vergütet wurde. 
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Schließlich konnten in Einzelfällen Ärztinnen bzw. Ärzte auf Antrag die Arbeitszeit bis 

auf die Hälfte des für die Vollbeschäftigung vorgesehenen Ausmaßes herabsetzen, wo-

bei nach Maßgabe des Dienstbetriebes im Rahmen einer Vereinbarung mit der Füh-

rungskraft der betreffenden Abteilung die Wochenstunden auf bestimmte fixe Arbeitsta-

ge sowie Tage, an denen gegebenenfalls Nachtdienste zu leisten sind, festgelegt wer-

den konnten. 

 

4.1.3 Als Ergebnis besoldungsrechtlicher Verhandlungen zwischen der Stadt Wien und 

den Ärztinnen bzw. Ärzten des Krankenanstaltenverbundes wurde am 10. November 

2000 die Einführung eines neuen Gehaltsschemas in zwei Etappen vereinbart. Demzu-

folge wurden vom Wiener Landtag (LGBl. für Wien Nr. 15/2002 vom 29. März 2002) mit 

Wirksamkeit vom 1. Oktober 2001 dem ärztlichen Stammpersonal Bruttogehaltsverbes-

serungen von insgesamt 18,17 Mio.EUR zugestanden. Mit 1. Jänner 2004 erfolgten 

weitere Gehaltsverbesserungen im Ausmaß von 8 Mio.EUR.  

 

Ausgehend von der zuvor erwähnten Vereinbarung trat mit Wirksamkeit vom 1. Mai 

2002 eine zwischen der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten und dem Kranken-

anstaltenverbund getroffene Vereinbarung betreffend "Diensteinteilung und Mehrdienst-

leistungen von Ärztinnen/Ärzten" in Kraft. Zielvorstellung war - infolge der finanziellen 

Besserstellung des ärztlichen Personals - das bislang starre Dienstzeitmodell durch be-

darfsgerechte und flexible Diensteinteilungen unter Beachtung der geltenden arbeits-

zeitrechtlichen Bestimmungen abzulösen. Die zum damaligen Zeitpunkt bereits erprob-

ten und praktizierten Dienstzeitmodelle (wie etwa der verschobene Block und der Dop-

pelblock) konnten unverändert beibehalten werden.  

 
Das mit der gegenständlichen Vereinbarung neu geschaffene Modell des "Werktags-

dienst-Arbeitszeitkontingentes" sieht die Festlegung von jeweils vierwöchigen Durch-

rechnungszeiträumen vor, innerhalb welcher die an den Werktagen (Montag bis Freitag) 

zu erbringenden Fünfstunden-Tagdienste aufsummiert werden. Das sich dadurch erge-

bende Arbeitszeitkontingent kann innerhalb des definierten Durchrechnungszeitraumes 

bedarfsgerecht zwischen 7.00 Uhr und 19.00 Uhr auf fünf bis zehn Stunden umfassen-

de Werktagsdienste aufgeteilt werden, womit eine höhere Präsenz an Ärztinnen bzw. 

Ärzten untertags erreicht werden sollte. 
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Hinsichtlich der Nachtdiensttätigkeit wurde vereinbart, dass diese um 8.00 Uhr beginnt 

und 24 Stunden dauert, wobei seit Juni 2003 das Dienstende nach dem Nachtdienst 

zwecks Dienstübergabe einheitlich mit 9.00 Uhr des Folgetages festgesetzt wurde. Bei 

diesem neuen Dienstzeitmodell wurde zur Ableistung der Normalarbeitszeit die Rege-

lung der Leistung von monatlich wenigstens vier Nachtdiensten beibehalten. Darüber 

hinaus empfahl die GED des Krankenanstaltenverbundes eine möglichst gleichmäßige 

Verteilung der zu leistenden Nachtdienste auf das ärztliche Personal in den einzelnen 

Abteilungen der WSK. 

 
Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Vonseiten der GED wurde mit Erlass vom 12. März 2012 auf die 

gleichmäßige Verteilung der zu leistenden Nachtdienste auf das 

ärztliche Personal nochmals hingewiesen. 

 
Unabhängig von den Regelungen bzgl. der Nachtdienste wurde in dieser Vereinbarung 

festgehalten, dass im Sinn einer Minderung der Arbeitsbelastung vornehmlich auf 

akutmedizinisch besonders exponierten Abteilungen das Modell eines geteilten Diens-

tes (etwa in Form eines 12,5-stündigen Tag- und eines 12,5-stündigen Nachtdienstes) 

als innovativer Lösungsansatz in Evidenz gehalten werden sollte. 

 
Die Festlegungen der Vereinbarung "Diensteinteilung und Mehrdienstleistungen von 

Ärztinnen/Ärzten" mündeten in einer Dienstanweisung vom 15. Mai 2002, 

TKP-121-1/02/P/AL, an die Direktionen der Krankenanstalten und Pflegeheime, die zum 

Zeitpunkt der Einschau des Kontrollamtes weiterhin in Geltung war. Darin wurde die 

Möglichkeit eröffnet sich abteilungsweise zu überlegen, in welcher Form und in wel-

chem Ausmaß eine Flexibilisierung der Diensteinteilung wünschenswert und daher an-

zustreben wäre, wobei jedoch "keine unmittelbare Zeitnot bei der Erstellung neuer 

Diensteinteilungen" bestünde. 

 
4.2 Entwicklungen und Bestrebungen in den Jahren 2002 bis 2012 

4.2.1 In einem Schreiben vom Juni 2003 informierte die Direktion der ehemaligen Teil-

unternehmung "Krankenanstalten und Pflegeheime der Stadt Wien" die Direktionen der 
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Krankenanstalten und Pflegeheime u.a. darüber, dass in Übereinstimmung mit der Per-

sonalvertretung ab Herbst 2003 intensiv an einer Entwicklung neuer, flexibler Dienst-

zeitformen für das fachärztliche Personal gearbeitet werde, die in Projekten mit genauer 

Zeiterfassung erprobt werden sollten. Ziel sollte eine Flexibilisierung der Dienstzeiten 

unter Bedachtnahme auf den tages- und wochenzeitlich variierenden Arbeitsanfall sein. 

Wie die Erhebungen in der GED des Krankenanstaltenverbundes zeigten, wurde dieses 

Vorhaben danach nicht mehr weiterverfolgt.  

 

4.2.2 Wie bereits im Pkt. 3.2.1 angeführt, erfolgten in den Folgejahren durch den Ge-

schäftsbereich Personal der GED des Krankenanstaltenverbundes mehrfach Ausarbei-

tungen und Weiterentwicklungen von alternierenden abteilungsbezogenen Arbeitszeit-

modellen. Neben den Bemühungen des genannten Geschäftsbereiches vor Ort das 

Stammpersonal in den Abteilungen für den Einsatz zu gewinnen, sollte u.a. mit dem im 

Jahr 2007 initiierten Programm "Productiv Ageing" speziell Dienstnehmerinnen bzw. 

Dienstnehmern ab dem 50. Lebensjahr, die regelmäßig zu Nachtdiensten herangezo-

gen werden, die Möglichkeit eröffnet werden, ein Dienstzeitmodell zu wählen, das eine 

Verlängerung des täglichen Blockdienstes im Tagdienst und gleichzeitig eine Verringe-

rung der monatlichen Nachtdienstverpflichtung ermöglicht. Vom Krankenanstaltenver-

bund war hinsichtlich der verringerten Nachtdiensttätigkeit von älteren Bediensteten 

vorgesehen, dass im Gegenzug Nachtdienste von jüngerem ärztlichem Personal - unter 

Einhaltung der arbeitszeitrechtlichen Bestimmungen - zu übernehmen wären. In diesem 

Zusammenhang wurde vom Krankenanstaltenverbund in Abstimmung mit vielen Kran-

kenanstalten und Abteilungen ebenfalls die Notwendigkeit gesehen, mit neuen Dienst-

zeitmodellen die Betriebszeiten für den Regelbetrieb auf 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr bzw. 

19.00 Uhr auszuweiten. 

 

Konkret standen diesbezüglich lt. den vorliegenden Unterlagen der GED drei Arbeits-

zeitmodelle zur Überlegung, die eine Verlängerung des fünfstündigen Blockdienstes auf 

eine sechs-, sieben- oder achtstündige Blockzeit vorsahen. Durch die erhöhte Tages-

präsenz sollten die monatlich zu leistenden Nachtdienste zur Erfüllung der Normalar-

beitszeit auf drei, zwei bzw. auf einen reduziert werden. 
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Um einen Einkommensverlust durch die Verringerung der Nachtdiensttätigkeit des 

fachärztlichen Personals zu vermeiden, wurden besoldungsrechtliche Änderungen im 

Nebengebührenkatalog dahingehend angedacht, dass entsprechend den jeweiligen 

Arbeitszeitmodellen die erhöhten Nebengebühren ab dem dritten bzw. ab dem zweiten 

oder bereits beim ersten Nachtdienst anfallen sollten. Die beispielhaften Berechnungen 

des Geschäftsbereiches Personal anhand von vier Abteilungen zum sechsstündigen 

Blockdienst ergaben, dass durch die Ausdehnung der Blockzeit Tätigkeiten des ärztli-

chen Personals die bisher in Form von Überstunden ab 13.00 Uhr erledigt wurden, in-

nerhalb der Normalarbeitszeit erbracht und folglich ausbezahlte Mehrdienstleistungen 

deutlich reduziert werden könnten. Im Gegenzug dazu würden die mit erhöhten Neben-

gebühren zu bezahlenden Nachtdienste verstärkt anfallen, wobei sich - gemäß den Be-

rechnungen des Krankenanstaltenverbundes - aus besoldungsmäßiger Sicht die beab-

sichtigten Maßnahmen insgesamt kostenneutral darstellen sollten. Im Hinblick auf einen 

etwaigen daraus resultierenden WSK-weiten zusätzlichen Bedarf an Personalressour-

cen im ärztlichen Bereich wurden keine Aussagen getroffen.  

 

Auf der Grundlage dieser drei Arbeitszeitmodelle stellte der Krankenanstaltenverbund 

erstmalig am 27. November 2008 (GED - 572/08/AL) an die zuständige Magistratsabtei-

lung 1 den Antrag auf eine entsprechende Änderung des Nebengebührenkataloges. 

Wie die vom Kontrollamt erhobene Aktenlage zeigte, wurden aufgrund der Antragstel-

lung mehrfach interne Nacherhebungen und zusätzliche Berechnungen erforderlich, 

sodass zuletzt am 4. November 2009 ein Antrag, der sich nur mehr auf einen sechs-

stündigen Blockdienst mit erhöhten Nebengebühren ab dem dritten Nachtdienst bezog, 

an die Magistratsabteilung 1 gestellt wurde. Die weiterführenden Recherchen des Kon-

trollamtes ergaben, dass bis dato keine Schriftstücke existieren, die auf eine Erledigung 

des Antrages schließen lassen. Eine Einsichtnahme in den Nebengebührenkatalog ver-

deutlichte zudem, dass wie bisher die erhöhte Nebengebühr weiterhin erst ab dem vier-

ten tatsächlich geleisteten Nachtdienst gewährt wird. 

 

4.2.3 Die Flexibilisierung der Diensteinteilungen wurde im Betrachtungszeitraum zwi-

schen Vertreterinnen bzw. Vertretern der GED des Krankenanstaltenverbundes und der 

Hauptgruppe II der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten mehrfach thematisiert. 
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Neben Fragen zur Gesundheitsförderung wurde z.B. im Mai 2011 auch die "Flächende-

ckende Einführung der bestehenden Dienstzeitmodelle 8 - 18 Uhr (Doppelblock) und 13 

- 18 Uhr (verschobener Block) für Fachärztinnen und Fachärzte mit dem Ziel, beste-

hende Nachtdienste zu reduzieren" erörtert. Der Krankenanstaltenverbund schlug dies-

bezüglich vor, die Ärztlichen Direktorinnen bzw. Direktoren anzuweisen, die mit der 

Hauptgruppe II der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten akkordierten Dienstzeit-

modelle umzusetzen sowie unter Einbeziehung der örtlichen Personalvertretung und 

unter Berücksichtigung abteilungsspezifischer Gegebenheiten Vorschläge zur Redukti-

on von Nachtdiensten zu erarbeiten.  

 

Demgegenüber wies die Gewerkschaft der Gemeindebediensteten vor dem Hintergrund 

des bestehenden Regeldienstes von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr auf eine in den vergange-

nen Jahren erfolgte Arbeitsverdichtung im Nachtdienst hin und regte eine Diskussion 

hinsichtlich der Definition von Altersgrenzen für Ärztinnen bzw. Ärzte an, ab welcher die 

Leistung von Nachtdiensten entweder nicht mehr notwendig oder nicht mehr möglich 

sei. Zur Objektivierung dieser Thematik kündigte diese eine Befragung der Ärztinnen 

bzw. Ärzte betreffend alters- und fachspezifische Bedürfnisse an (s. Pkt. 4.2.5). Die Zu-

stimmung zu einer Änderung der Dienstzeiten wurde vonseiten der Personalvertretung 

davon abhängig gemacht, dass den betroffenen Bediensteten keine monetären Ver-

schlechterungen entstehen.  

 

4.2.4 Mit einem vom Generaldirektor des Krankenanstaltenverbundes vidierten Schrei-

ben vom 19. Juli 2011 informierte der Geschäftsbereich Medizinmanagement und So-

fortmaßnahmen die Ärztlichen Direktorinnen bzw. Direktoren der Krankenanstalten dar-

über, dass im Sinn einer optimalen Ressourcennutzung und Leistungsauslastung eine 

Anpassung der Dienstzeitformen im ärztlichen Dienst - vorwiegend in den sogenannten 

operierenden Fächern - auf die mit der Hauptgruppe II der Gewerkschaft der Gemein-

debediensteten vereinbarten Dienstzeitformen, vorzunehmen sei. Diese Anpassung 

sollte unter Einhaltung aller gesetzlichen und arbeitszeitrechtlichen Regelungen sowie 

im Einverständnis mit der jeweils zuständigen örtlichen Personalvertretung unverzüglich 

erfolgen. Im Fall deren Ablehnung sollte die Leitung des zuständigen Geschäftsberei-

ches verständigt werden.  
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Nach Angaben des Geschäftsbereiches Medizinmanagement und Sofortmaßnahmen 

erfolgten Beeinspruchungen der örtlichen Personalvertretungen ausschließlich telefo-

nisch, wobei dem Kontrollamt diesbezüglich keine schriftliche Dokumentation - wie etwa 

Aktenvermerke oder Gesprächsprotokolle - vorgelegt werden konnte, die eine Statuser-

hebung hinsichtlich der durchgeführten bzw. der noch ausstehenden Umsetzungen er-

möglicht hätte. 

 

4.2.5 In den Jahren 2011 und 2012 initiierten die GED des Krankenanstaltenverbundes 

sowie die Hauptgruppe II der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten insgesamt drei 

Mitarbeiterinnen- bzw. Mitarbeiterbefragungen. Mit diesen - unter Beiziehung von exter-

nen Beratungsunternehmen durchgeführten - Befragungen zur Lebensqualität, der Ar-

beitsfähigkeit und zu den Arbeitsbedingungen der Bediensteten sämtlicher Gesund-

heitsberufe im Krankenanstaltenverbund sollten spezifische Probleme der einzelnen 

Berufsgruppen und Abteilungen identifiziert werden, um daraus Lösungsvorschläge ab-

zuleiten.  

 

Die Auswertungen der Mitarbeiterinnen- bzw. Mitarbeiterbefragungen bestätigten für die 

überwiegende Mehrheit der Bediensteten - mit Ausnahme der Abteilungshelferinnen 

bzw. Abteilungshelfer und Pflegehelferinnen bzw. Pflegehelfer - ein noch im guten Be-

reich liegendes Arbeitsbewältigungs-Ergebnis, wobei ab dem 50. Lebensjahr die Über-

einstimmung zwischen Arbeitsbedingungen bzw. Arbeitsanforderungen und gesundheit-

lichen bzw. mentalen Ressourcen der Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter abnahm.  

 

Für sämtliche Berufsgruppen stellten der Zeitdruck, die psychische Belastung und die 

große Arbeitsmenge die wesentlichsten Belastungsfaktoren dar, wobei die Bediensteten 

insbesondere Personalmangel, Veränderungen in ihren Tätigkeitsfeldern sowie den 

Umgang der Kolleginnen bzw. Kollegen untereinander als Ursachen für den Arbeits-

druck anführten. Von den Befragten wurden darüber hinaus Verbesserungspotenziale in 

den Bereichen Führung und Zusammenarbeit angegeben, wobei größere berufsgrup-

penspezifische Unterschiede ersichtlich wurden.  
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Von der Berufsgruppe der Ärztinnen bzw. Ärzte wurden zusätzlich Nacht-, Wochenend- 

und Feiertagsdienste als belastend empfunden sowie Verbesserungsbedarf in Bezug 

auf die derzeitigen Arbeitszeitformen geortet. 

 

5. Statuserhebung 

5.1 Eingesetzte Dienstzeitformen zum Zeitpunkt der Einschau 

5.1.1 Den Ausgangspunkt für die Erhebungen bildeten die diesbezüglichen Ergebnisse 

im Rahmen der Prüfung des Kontrollamtes Unternehmung "Wiener Krankenanstalten-

verbund", Prüfung der arbeitszeitrechtlichen Regelungen des ärztlichen Personals (s. 

Tätigkeitsbericht 2012), wonach im Frühjahr 2012 in 47 medizinischen Abteilungen und 

Instituten der WSK die Möglichkeit bestand, ihre Diensteinteilungen in einer vom 

Grundmodell abweichenden Form zu erstellen. Dieses Ergebnis wurde durch eine im 

dritten Quartal des Jahres 2012 neuerlich durchgeführte Erhebung aktualisiert. Darüber 

hinaus wurde die Anzahl jener Fachärztinnen bzw. Fachärzte erhoben, die auch tat-

sächlich im Rahmen alternierender Dienstzeitmodelle eingesetzt waren. Dabei zeigte 

sich folgendes Bild: 

 

WSK Anzahl der Abtei-
lungen und Institute 

Dienstzeitmodelle Anzahl der beschäf-
tigten 

Fachärztinnen bzw. 
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KES 9 2 - 1 1 - 44 17 

KAR 22 11 1 2 8 - 238 75 

KHR 27 3 - 1 1 1 273 45 

GER 2 - - - - - 23 - 

OWS 5 3 - 2 1 - 166 7 

FLO 5 - - - - - 36 - 

DSP 24 7 - 3 3 1 286 112 

KFJ 19 11 2 - 9 - 200 64 

WIL 22 3 1 1 1 - 280 49 

TZY 2 - - - - - 8 - 

SSK 2 - - - - - 12 - 

Summe 139 40 4 10 24 2 1.566 369 
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Wie der Tabelle zu entnehmen ist, wurden in insgesamt sieben der elf WSK alternie-

rende Dienstzeitformen eingesetzt. Im GER, FLO, TZY und im SSK gelangten solche 

Dienstzeitformen nicht zur Anwendung. Wenngleich - wie zuvor erwähnt - in 47 oder in 

rd. einem Drittel aller Abteilungen und Institute der WSK die Möglichkeit bestand, Dien-

steinteilungen nach vom Grundmodell abweichenden Arbeitszeitmodellen vorzuneh-

men, wurde dies zum Zeitpunkt der Prüfung in 40 Abteilungen und Instituten (d.s. rd. 

29 %) tatsächlich praktiziert.  

 

In den in die Einschau ergänzend einbezogenen Schwerpunktkrankenanstalten DSP, 

KAR und KFJ erfolgte zum Zeitpunkt der Prüfung in 36 der dort insgesamt eingerichte-

ten 65 Abteilungen und Institute die Diensteinteilung der Fachärztinnen bzw. Fachärzte 

gemäß der seit Jahrzehnten bestehenden starren Regeldienstzeit von 8.00 Uhr bis 

13.00 Uhr. Die verbleibenden 29 Abteilungen und Institute (immerhin 45 %) nahmen 

ihre Diensteinteilungen nach den alternierenden Dienstzeitmodellen vor; in 

13 Abteilungen waren solche bereits vor dem Jahr 2002 etabliert. 

 

Aus der Tabelle geht weiters hervor, dass in den drei genannten Schwerpunktkranken-

anstalten rd. 35 % des fachärztlichen Personals im Rahmen von alternierenden Dienst-

zeitformen eingesetzt war bzw. diese in Anspruch nahm. WSK-weit lag dieser Anteil bei 

nur knapp einem Viertel. 

 

In keiner der insgesamt 139 medizinischen Abteilungen und Institute der WSK kamen 

das im Jahr 2002 geschaffene Modell "Werktagsdienst - Arbeitszeitkontingent" sowie 

das für akutmedizinisch besonders exponierte Abteilungen angedachte Modell geteilter 

Dienste (s. Pkt. 4.1.3) im Regelbetrieb zur Anwendung. 

 

5.1.2 Pilotprojekte zur Erprobung flexibler Dienstzeitmodelle, die eine möglichst indivi-

duelle Dienstplanung nach den Bedürfnissen der Abteilung ermöglichen sollten, wurden 

in zwei Abteilungen durchgeführt. Ein Projekt aus dem Jahr 2008 betraf das fachärztli-

che Personal der Neurologischen Abteilung im DSP. Dieses Modell beruht darauf, dass 

alle geleisteten Arbeitsstunden, die über die Normalarbeitszeit je Kalendermonat hin-
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ausgehen, in Form von Überstunden abgegolten werden. Für geleistete Normalarbeits-

zeitstunden während der Nacht bzw. an Sonn- und Feiertagen werden entsprechende 

Zuschläge nach dem Nebengebührenkatalog bezahlt. Wie einer für einen sechsmonati-

gen Zeitraum anhand von tatsächlichen Dienstplänen erstellten Vergleichsrechnung der 

GED des Krankenanstaltenverbundes zu entnehmen war, wiesen die Kosten des neuen 

Dienstzeitmodells gegenüber dem bisher in Verwendung stehenden eine Steigerung um 

rd. 30 % auf. Ungeachtet dieser Entwicklung genehmigte die GED im März 2009 die 

unbefristete Weiterführung dieses Modells. 

 

Im Rahmen des zweiten Projektes wurde ab Jänner 2008 in der Erstversorgungsstation 

(vormals Aufnahmestation) der 2. Medizinischen Abteilung des KHR ein "gesplitteter 

Nachtdienst" getestet. Dabei wurden grundsätzlich 25-stündige Dienste in einen zwölf-

stündigen Tagdienst (8.00 Uhr bis 20.00 Uhr) und einen 13-stündigen Nachtdienst 

(20.00 Uhr bis 9.00 Uhr des Folgetages) geteilt. Dieses Dienstzeitmodell stand bis zum 

Ende der Einschau unverändert im Einsatz, wenngleich für die Fortführung des Projek-

tes keine Genehmigung bzw. keine Vergleichsrechnungen hinsichtlich der wirtschaftli-

chen Auswirkungen vorgelegt werden konnten. 

 

5.2 Zeitliche Lagerung der zu erbringenden ärztlichen Leistungen 

In Anbetracht der seit dem Jahr 2002 zögerlich vorgenommenen Umsetzung alternie-

render Dienstzeitformen sowie des Fehlens flexibler Dienstzeitmodelle wurde vom Kon-

trollamt auch auf die zeitliche Lagerung des Leistungsanfalles - konkret in den operie-

renden Fächern der in die Einschau einbezogenen drei Schwerpunktkrankenanstalten - 

eingegangen. Zur Veranschaulichung wurden die von der GED für den Zeitraum vom 

Jänner 2011 bis Juni 2012 zur Verfügung gestellten zentralen Auswertungen aus dem 

Anfang des Jahres 2008 zur Erfassung und Dokumentation des Operationsbetriebes 

implementierten EDV-Programm "Opera" in die nachfolgende Tabelle bzw. in das nach-

folgende Diagramm überführt. Anzumerken war, dass in diesem Zeitraum für das KFJ 

keine vergleichbaren Daten vorlagen, zumal die Implementierung dieses Systems zum 

Zeitpunkt der Prüfung noch nicht erfolgt war. 
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Zeitliche Lagerung des Leis-
tungsanfalles 

Anzahl Operationen 

DSP in % KAR in % 

8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 24.970 67,9 24.369 71,4 

13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 6.119 16,6 6.851 20,1 

18.00 Uhr bis 8.00 Uhr 5.715 15,5 2.896 8,5 

Summe  36.804 100,0 34.116 100,0 

 

 

 

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, führten die operierenden Einheiten der beiden 

Schwerpunktkrankenanstalten durchschnittlich rd. 70 % aller Operationen in der Zeit 

von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr durch, wobei danach im Durchschnitt rd. 18 % der Leistun-

gen bis 18.00 Uhr erfolgten. Das Diagramm verdeutlicht, dass bereits ab ca. 12.00 Uhr 

die Anzahl der operativen Leistungen einbricht und ab 13.00 Uhr stetig zurückgeht; ab 

18.00 Uhr verflacht sich die Leistungskurve zusehends. Somit führte das überwiegend 

im Einsatz befindliche Grundmodell mit einer fünfstündigen Blockzeit zu einer erhebli-

chen Arbeitsverdichtung in den Vormittagsstunden. Die ärztlichen Leistungen an den 

Nachmittagen und in den Nachtstunden waren mit einer merklich reduzierten ärztlichen 

Dienstmannschaft zu verrichten, da die ärztlichen Personalressourcen in den WSK ab 

13.00 Uhr überwiegend auf Nachtdiensttätigkeiten ausgerichtet waren. Die sich daraus 

ergebenden Belastungsfaktoren sowohl im Tag- als auch im Nachtdienst brachten auch 



KA II - KAV-7/12  Seite 25 von 30 

die im Betrachtungszeitraum durchgeführten Mitarbeiterinnen- bzw. Mitarbeiterbefra-

gungen zutage. 

 

Mit einer - wie vom Krankenanstaltenverbund angestrebten - Ausweitung der ärztlichen 

Tagespräsenzen im Regelbetrieb könnten somit eine gleichmäßigere Verteilung der zu 

erbringenden Leistungen erreicht, die im Pkt. 4.2.5 angeführten Belastungsfaktoren re-

duziert und vorhandene Betriebseinheiten effizienter genutzt werden.  

 

6. Projekte zum Ende der Einschau des Kontrollamtes 

Die Ergebnisse der Mitarbeiterinnen- bzw. Mitarbeiterbefragungen sowie weiterer wirt-

schaftlicher Analysen der GED über den Personaleinsatz lieferten klare Indikatoren für 

die Notwendigkeit von Optimierungen in der Personaleinsatzplanung im Krankenanstal-

tenverbund. Die vom Generaldirektor daraufhin initiierten Projekte, die bis zum Ende 

der Einschau des Kontrollamtes noch nicht abgeschlossen waren, werden im Folgen-

den beschrieben. 

 

6.1 Projekt "Optimierung von Personalbedarfsplanung und Personaleinsatz im 

Wilhelminenspital" 

Zielsetzung des am 4. Juni 2012 beauftragten Projektes im WIL ist es, für den medizini-

schen Kernbereich eine Optimierung im Personalbereich kurzfristig umzusetzen. Als 

Projektleitung fungieren die Ärztliche Direktorin des WIL sowie der Leiter eines externen 

Beratungsunternehmens. 

 

Im Fokus des gegenständlichen Projektes standen insbesondere definierte Problembe-

reiche wie die Bindung eines hohen Anteils der Personalkapazitäten in eher unprodukti-

ven Bereitschaftszeiten (vor allem bei Nachtdiensten), Klagen über zu hohe Arbeitsbe-

lastung und Kapazitätsprobleme außerhalb der fünfstündigen Kernzeiten an Nachmitta-

gen, in den frühen Abendstunden und untertags an den Wochenenden. Darüber hinaus 

sollte das Ziel verfolgt werden, die Kernzeiten so auszuweiten, dass Operationsbe-

triebszeiten ausgedehnt werden können und der derzeit hohe Überstundenanteil ge-

senkt werden kann. 
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Mit dem angestrebten Projektende Anfang des Jahres 2013 sollte für das WIL abtei-

lungsbezogen ein mit den Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern, den Führungskräften und 

der örtlichen Personalvertretung - auf Basis der erforderlichen Leistungs- und Bereit-

schaftsstunden ermittelter - abgestimmter Dienstplan sowie ein darauf basierender 

Dienstpostenplan (tatsächliche Anzahl der Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter pro Abtei-

lung) vorliegen.  

 

Nach Angaben der Projektleitung verlief der Fortgang des Projektes zum Zeitpunkt der 

Einschau des Kontrollamtes gemäß der im Projektauftrag dargelegten Zeitplanung, wo-

bei diesbezüglich kein Projektzwischenbericht vorlag. 

 

6.2 Projekt "Arbeitszeitmodelle/Besoldungsstrukturen" 

In Ergänzung zum vorangehenden Projekt hat der Generaldirektor des Krankenanstal-

tenverbundes nahezu zeitgleich am 5. Juni 2012 die Leiterin des Geschäftsbereiches 

Personal der GED mit der Durchführung des Projektes "Arbeitszeitmodel-

le/Besoldungsstrukturen" beauftragt. 

 

Wie der Begründung des Projektauftrages zu entnehmen ist, wurden - wie im zuvor 

dargestellten Projekt im WIL - u.a. die zu kurzen Operationszeiten, die Kapazitätsprob-

leme außerhalb der Regeldienstzeit und der zu hohe Überstundenanteil als zunehmend 

problematisch angesehen. Um einen effizienten und effektiven Ablauf im Spitalsalltag 

gewährleisten zu können, wären die Entwicklung und Umsetzung neuer Arbeitszeitmo-

delle und damit einhergehend die Notwendigkeit neuer Besoldungsstrukturen erforder-

lich, wobei die Bediensteten keinen Einkommensverlust erleiden sollten. Zudem sollten 

die Vorhaben keine Leistungseinschränkungen im Spitalsbetrieb zur Folge haben sowie 

der derzeitige Rahmendienstpostenplan eingehalten werden. Weitere Bestrebungen 

des Krankenanstaltenverbundes zielten auf eine Qualitätssteigerung in der Patientin-

nen- bzw. Patientenversorgung, eine bedarfsorientierte Optimierung des Personalein-

satzes, eine Erhöhung der Mitarbeiterinnen- bzw. Mitarbeiterzufriedenheit, die Umset-

zung des Productiv Ageing und die Reduktion von Personalkosten ab. 
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Gemäß dem Projektauftrag sollte dieses Vorhaben mit Ende Juni 2013 abgeschlossen 

sein. 

 

7. Resümee 

7.1 Wie die Einschau des Kontrollamtes zeigte, versuchte der Krankenanstaltenverbund 

im Betrachtungszeitraum der Jahre 2002 bis 2012 für das ärztliche Personal eine leis-

tungs- und bedarfsorientierte, um strukturorientierte Faktoren ergänzte, Personalbe-

darfsberechnung einzuführen. Dieses Vorhaben wurde jedoch infolge der daraus resul-

tierenden Dienstpostenforderungen der WSK nicht mehr weiter verfolgt, da eine Einhal-

tung des für die Unternehmung vom Wiener Gemeinderat beschlossenen Rahmen-

dienstpostenplans nicht mehr gewährleistet schien. 

 

Obwohl in einzelnen Bereichen (z.B. durch verlängerte Operationszeiten) vermehrt er-

höhte Personalschlüssel für das fachärztliche Personal zur Anwendung gelangten, 

stützte sich die Personalbedarfsberechnung für das ärztliche Personal zum Ende der 

Einschau nach wie vor auf den Personalschlüssel von 1 : 6. Diese Form der zu ermit-

telnden Personalressourcen, wonach für einen Nachtdienst sechs Dienstposten für Ärz-

tinnen bzw. Ärzte vorzuhalten sind, wurde vom Kontrollamt - wie bereits in vorangegan-

genen Berichten - als nicht mehr adäquates Personalplanungsinstrument beurteilt, da 

Leistungskomponenten unberücksichtigt blieben. 

 

7.2 Die Diensteinteilungen des ärztlichen Stammpersonals in den Abteilungen und Insti-

tuten der WSK basierten grundsätzlich auf dem in den 1980er-Jahren vereinbarten star-

ren Dienstzeitmodell mit einem fünfstündigen Tagdienst an den Vormittagen. Darüber 

hinaus war auch schon vor dem zehnjährigen Betrachtungszeitraum der Einsatz alter-

nierender fünfstündiger verschobener Blöcke und zehnstündiger Doppelblöcke möglich. 

Damit war dem Grund nach schon vor dem Jahr 2002 die Voraussetzung geschaffen 

worden, die ärztliche Tagespräsenz von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr auszuweiten. Bei die-

sen Arbeitszeitmodellen waren vom ärztlichen Personal zur Erfüllung der Normalar-

beitszeit monatlich jedenfalls zumindest vier Nachtdienste zu leisten. 
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Im Jahr 2002 sollte im Gegenzug zu einer erfolgten besoldungsmäßigen Besserstellung 

eine umfassende Flexibilisierung der ärztlichen Dienstzeiten erfolgen. Zu diesem Zweck 

wurde mit der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten der Einsatz eines neuen, auf 

eine längere Tagespräsenz ausgerichteten, flexiblen Arbeitszeitmodells, das "Werk-

tagsdienst-Arbeitszeitkontingent", vereinbart. Auch dieses Modell sah die Leistung von 

monatlich zumindest vier Nachtdiensten vor. Nicht zuletzt war beabsichtigt, auch die 

bereits bestehenden alternierenden Blockdienstzeiten verstärkt zur Anwendung zu brin-

gen. Der damals in der diesbezüglichen erlassmäßigen Regelung angeführte Hinweis 

auf einen vermeintlich nicht bestehenden Zeitdruck bei der Einführung neuer Dienstein-

teilungen in den Abteilungen und Instituten in den WSK war einem Vorantreiben nötiger 

Reformen allerdings nicht dienlich. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Aufgrund der Feststellung des Kontrollamtes wurde der Erlass 

vom 15. Mai 2002 als veraltet unmittelbar aufgehoben. 

 

7.3 Im Betrachtungszeitraum der Jahre 2002 bis 2012 wurde zur Ausdehnung des Re-

gelbetriebes in den WSK der Einsatz flexibler Dienstzeitmodelle in Form von unter-

schiedlichen Projekten erprobt. Darüber hinaus erarbeitete der Krankenanstaltenver-

bund individuelle bedarfsorientierte Dienstzeitformen, die zusätzlich ärztlichen Bediens-

teten ab dem 50. Lebensjahr die Möglichkeit eröffnen sollten, durch erhöhte Tagesprä-

senzen weniger Nachtdienste leisten zu müssen. Dazu wurden flexible Dienstzeitmodel-

le mit einer sechs-, sieben- und achtstündigen Blockzeit vorbereitet. Aufgrund der Fest-

legungen im Nebengebührenkatalog war jedoch eine erhöhte Nebengebühr erst ab dem 

vierten tatsächlich geleisteten Nachtdienst vorgesehen, sodass für eine Umsetzung sol-

cher Dienstzeitformen mit reduzierter Nachtdiensttätigkeit das derzeit geltende Besol-

dungssystem hinderlich war. Der vom Krankenanstaltenverbund in diesem Zusammen-

hang gestellte Antrag auf eine Änderung des Nebengebührenkataloges fand bis zum 

Abschluss der Prüfung keine Genehmigung. 
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7.4 Die Erhebungen des Kontrollamtes betreffend den Umsetzungsgrad der vom 

Grundmodell abweichenden Dienstzeitformen ergaben, dass im dritten Quartal des Jah-

res 2012 erst rd. 29 % der insgesamt 139 Abteilungen und Institute der WSK alternie-

rende Arbeitszeitmodelle anwendeten und knapp ein Viertel der Fachärztinnen bzw. 

Fachärzte in solchen Dienstzeitformen beschäftigt war. Das Modell des "Werktags-

dienst-Arbeitszeitkontingentes" gelangte bis zum Ende der Einschau in den WSK nicht 

zur Anwendung. Im Ergebnis war daher festzustellen, dass zwar seinerzeit eine besol-

dungsmäßige Besserstellung der Ärztinnen bzw. Ärzte erfolgt war, die Umsetzung einer 

umfassenden Flexibilisierung von ärztlichen Arbeitszeiten auf Grundlage der damaligen 

Vereinbarung mit der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten in den folgenden zehn 

Jahren allerdings nur sehr zögerlich vorgenommen wurde.  

 

7.5 Dem Krankenanstaltenverbund waren aufgrund von durchgeführten unternehmens-

internen Analysen hinsichtlich des ärztlichen Personaleinsatzes, von diversen Organisa-

tionsprojekten und von Mitarbeiterinnen- bzw. Mitarbeiterbefragungen die Problemfelder 

im medizinischen Kernbereich seit längerer Zeit hinreichend bekannt. Diese betrafen 

insbesondere Kapazitätsprobleme außerhalb der fünfstündigen Kernarbeitszeiten, nicht 

ausreichende Operationsbetriebszeiten, hohe Personalressourcenbindungen in den 

Nachtdiensten, hohe Überstundenanteile sowie Unzufriedenheiten bei den Bedienste-

ten infolge hoher Arbeitsbelastung. Infolgedessen wurden vom Generaldirektor des 

Krankenanstaltenverbundes im Juni 2012 neuerlich zwei Projekte zur Optimierung der 

Personalbedarfsplanung bzw. des Personaleinsatzes und zur Ausarbeitung flexibler 

Arbeitszeitmodelle mit neuen Besoldungsstrukturen in Auftrag gegeben, die zum Zeit-

punkt der Prüfung jedoch noch nicht abgeschlossen waren. 

 

Neben den bereits mit der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten akkordierten 

Dienstzeitformen verfügte der Krankenanstaltenverbund - vorbehaltlich der Ergebnisse 

der jüngsten Projekte - schon zum Zeitpunkt der Prüfung über eine Reihe an Modellvor-

schlägen für flexible ärztliche Dienstzeitformen, die z.T. sogar im Rahmen von Pilotver-

suchen in den Abteilungen in Erprobung standen. Es wurde daher empfohlen, ehebal-

digst in entsprechende Verhandlungen mit der Gewerkschaft der Gemeindebedienste-

ten und mit den zuständigen Organisationseinheiten des Magistrats der Stadt Wien zu 
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treten, um weitere Verzögerungen bei der Implementierung flexibler Dienstzeitformen 

zu vermeiden. Schließlich empfahl das Kontrollamt sicherzustellen, dass der Einsatz 

flexibler Dienstzeitformen nicht nur wegen der budgetären Rahmenbedingungen, son-

dern auch aufgrund der bereits im Jahr 2002 unter diesem Titel erfolgten besoldungs-

mäßigen Besserstellung des ärztlichen Personals jedenfalls kostenneutral bewerkstel-

ligt werden sollte. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Führung des Krankenanstaltenverbundes sieht sich durch die 

Feststellungen des Kontrollamtes bestätigt, die Bemühungen be-

treffend alternative Dienstzeitformen und Flexibilisierung der ärztli-

chen Arbeitszeiten verstärkt voranzutreiben, auch wenn starke kul-

turelle Widerstände eines über Jahrzehnte gewachsenen Systems 

entgegenwirken. Die Empfehlungen des Kontrollamtes werden 

uneingeschränkt angenommen. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Dezember 2012 


