
Liebe Kolleginnen, 

liebe Kollegen! 

 

Man soll die Dinge so nehmen, wie sie kommen.  

Aber man sollte auch dafür sorgen, dass die Dinge so kommen,  

wie man sie nehmen möchte. 

               (Curt Goetz, Schriftsteller) 

 

Das E-Mail der Magistratsdirektorin vom 5. September zum Thema „Gleitzeitregelung neu“ 

bedarf aus Sicht der Personalvertretung einer näheren Betrachtung und Ergänzung:  

 

Grundsätzlich begrüßt die Personalvertretung die Initiative der Politik und der Verwaltung eine 

moderne und flexible Gleitzeitregelung neben der bestehenden Regelung einzuführen und 

unterstützt dieses Vorhaben, um für die Dienstgeberin und vor allem auch für die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bessere Rahmenbedingungen zur Bewältigung der täglichen 

Herausforderungen für unsere BürgerInnen  und KundInnen zu schaffen und um die Stadt Linz 

auch in Zukunft als attraktive Dienstgeberin zu positionieren. 

 

Die Personalvertretung hält in diesem Zusammenhang fest, dass die Entwicklung des 

nunmehr vorliegenden Gleitzeitmodells unter Beachtung des im Oö. Gemeinde-

Personalvertretungsgesetz  geregelten Mitwirkungsrechtes der Personalvertretung, also unter 

Einbindung der PV, erfolgte.  

Die Personalvertretung konnte im Rahmen der Verhandlungen einige Verbesserungen 

erreichen. Allerdings konnten wir dem Entwurf in der vorliegenden Form  

NICHT zustimmen, weil neben diversen offenen Fragen, die auch im Zuge des geplanten 

Pilotversuches kritisch zu hinterfragen sind, zwei wesentliche Regelungen enthalten sind, die 

aufgrund neuer Erkenntnisse, sehr problematisch, wenn nicht sogar rechtswidrig erscheinen. 

 

Im Detail handelt es dabei um folgende Regelungen:  

 

1) „Unwirksamer Verfall von nicht übertragbaren Zeitguthaben am Ende der 

Gleitzeitperiode“ 

 

 

 

 

 

 



Hinsichtlich der „Kappung“ von Gleitzeitguthaben am Ende der Gleitzeitperiode (soll künftig 

ein Kalendervierteljahr sein), wenn diese 20 Stunden überschreiten, liegt der PV mittlerweile 

ein Urteil des Oberlandesgereicht Wien vor. Nach dieser Judikatur ist ein „kappen“ von nicht 

übertragbaren Zeitguthaben rechtlich nicht zulässig und unwirksam. Diese Zeiten sind 

vielmehr (unter bestimmten Voraussetzungen) nicht nur 1:1 sondern sogar als Überstunden 

zu vergüten. 

Der Dienstgeber ist jedoch der Meinung, dass dieses Urteil nicht anwendbar sei, weil sich 

dieses aktuelle Urteil auf das für den Gemeindedienst nicht anwendbare Arbeitszeitgesetz 

bezieht.  

Da aber das Oö. Statutargemeinden-Bedienstetengesetz im Paragraf 63 eine nahezu 

identische Regelung beinhaltet, wurde unsere Rechtsmeinung, dass dieses Urteil für den 

öffentlichen Dienst daher sinngemäß anzuwenden ist, anlässlich einer umgehend eingeholten 

rechtlichen Würdigung durch unsere Rechtsvertretung Kanzlei „Lughofer, Moser & Partner“ 

bestätigt. 

 

Diese unterschiedliche Rechtsmeinung wird die Personalvertretung im Rahmen einer 

Feststellungsklage schon jetzt klären lassen, da die Kappung von Zeitguthaben auch 

bei der derzeitigen Gleitzeitregelung angewendet wird. 

 

2) „Vermischung von Gleitzeitguthaben und Überstunden“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die im Pkt. 7.1 ausformulierte Überstundenregelung entspricht nach mehreren Abänderungen 

nunmehr grundsätzlich den Vorstellungen der PV, allerdings ist das „Auffüllen“ eines 

„Gleitzeitplus von weniger als 20 Stunden am Ende des Kalendervierteljahres durch 

angeordnete Mehrdienstleistungen im Verhältnis 1:1 bis die 20 Stunden erreicht sind, (nur 

darüberhinausgehende angeordnete Mehrdienstleistungen werden als Überstunden vergütet) 

rechtlich bedenklich. 

Aus Sicht der PV ist insbesondere eine Vermischung von Gleitzeitguthaben und Überstunden 

aufgrund des § 63 Oö. StGBG nicht gesetzeskonform! Im § 63 leg cit ist die Definition von 

„Überstunden“ eindeutig festgelegt, bzw. ist ebenfalls definiert, welche Zeiten keine 

Überstunden sind. 

Die Abgeltung von ausdrücklich angeordneten Mehrdienstleistungen muss daher 

gesetzeskonform mit entsprechenden Zuschlägen erfolgen. 

 

Zudem wird es für MitarbeiterInnen mit einer Überstundenpauschale durch diese Regelung 

künftig schwieriger für ihre Pauschale anrechenbare Überstunden zu leisten.  

 

Auch die geplante Vermischung von Gleitzeitguthaben und Überstunden, die allerdings 

erst bei der tatsächlichen Umsetzung, also mit Beginn des Pilotversuches schlagend 

wird, lassen wir schon vorab rechtlich durch unsere Rechtsvertretung Kanzlei 

„Lughofer, Moser & Partner“ bzw. durch die Rechtsabteilung der Arbeiterkammer 

prüfen. 

 

Freundliche Grüße 

 

Alfred Eckerstorfer   Peter Steinerberger 

(PV-Vorsitzender)   (PV-Vorsitzender StV.) 

 

  

  

 

 

 


