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Im Detail sind noch folgende Punkte anzupassen, bevor die PV einem Testbetrieb zustimmen 

kann:  

 

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

Hinsichtlich der „Kappung“ von Gleitzeitguthaben am Ende eines Kalendervierteljahres, wenn diese 

20 Stunden überschreiten (siehe Pkt. 6.2 „Überschreitungen werden auf dem Gleitzeitkonto nicht gut-

geschrieben“) liegt der PV mittlerweile ein Urteil des OLG Wien vor. Nach dieser Judikatur ist ein 

„kappen“ von nicht übertragbaren Zeitguthaben rechtlich nicht zulässig und unwirksam. Diese Zeiten 

sind vielmehr als Überstunden zu vergüten.  

Unsere Rechtsmeinung wurde anlässlich einer umgehend eingeholten rechtlichen Würdigung durch 

unsere Rechtsvertretung Kanzlei „Lughofer, Moser & Partner“ bestätigt. 

 

 

2) „Vermischung von Gleitzeitguthaben und Überstunden“ 

Die im Pkt. 7.1 ausformulierte Überstundenregelung entspricht nach mehreren Abänderungen nun-

mehr grundsätzlich den Vorstellungen der PV, allerdings ist das „Auffüllen“ eines „Gleitzeitplus von 

weniger als 20 Stunden am Ende Kalendervierteljahres durch angeordnete Mehrdienstleistungen im 

Verhältnis 1:1 bis die 20 Stunden erreicht sind (nur darüber hinausgehende angeordnete Mehrdienst-

leistungen werden als Überstunden vergütet) rechtlich bedenklich. 

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

grund des § 63 Oö. StGBG rechtlich bedenklich! 

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. 

 

 

3) „Pausen-Regelung“ 

Die im Pkt. 5.1 festgelegte (Mittags-) Pause ist laut EU-Arbeitszeitrichtlinie bereit bei einer täglichen 

Istarbeitszeit von mehr als 6 Stunden (statt 6,5 Stunden) einzuhalten. 

 

 

 

 

Aus Sicht der Personalvertretung werden überdies folgende Punkt als problematisch, insbe-
sondere für einen reibungslosen Testbetrieb, erachtet:  
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1) „Lehrlinge“ 

Für die PV stellt sich die Frage, ob die im Punkt 12 angeführten Sonderregelungen für Lehrlinge mit 

dem Lehrlingsmanagement akkordiert sind, da die bestehende GZR für das Lehrlingsmanagement 

und die LehrlingsausbildnerInnen bereits jetzt bei der Umsetzung zu massiven Problemen führt. 

Zusätzlich wird es im Dienstbetrieb zu Schwierigkeiten kommen, wenn für Lehrlinge das neue GZR-

Regulativ gilt, die AusbildnerInnen aber in der alten GZR verbleiben (oder umgekehrt).  

 

2) „Normalarbeitszeit kontra Öffnungszeiten“ 

Die im Punkt 2.1 festgelegte „Normalarbeitszeit“ deckt sich nicht mit den div. Öffnungszeiten, bzw. mit 

den Zeiten für KundInnenverkehr; dies kann insbesondere an den derzeitigen „Langen Tagen“ bei ei-

ner erforderlichen Mindestbesetzung zu Problemen im Dienstbetrieb führen. 

 

3) „Mitwirkungsrecht der Personalvertretung“ 

Obwohl in der neuen Gleitzeitregelung die Hinweise auf das im Oö. Gemeinde-

Personalvertretungsgesetz (Oö. G-PVG) geregelte Mitwirkungsrecht der Personalvertretung entfernt 

wurden, weist die Personalvertretung ausdrücklich darauf hin, dass das Mitwirkungsrecht der Perso-

nalvertretung gemäß dem Oö. G-PVG, auch in Angelegenheiten der Gleitzeit, nicht eingeschränkt 

werden darf. 

Dieses Mitwirkungsrecht gilt insbesondere für die Punkte:  

 1.2 (Ausnahmen vom Geltungsbereich),  

 2.1 (Abweichungen zur Normalarbeitszeit),  

 2.2 (Teilzeitbeschäftigte und Lehrlinge – Normalarbeitszeit),  

 6.4. (Ausnahmen zu Gleitzeitguthaben und Gleitzeitdefiziten),  

 7.2 und 13.2 (Überschreitung des Zeitausgleichsguthabens),  

 8. (Festlegung Mindestbesetzung),  

 12. (Lehrlinge – gleitende Arbeitszeit) und  

 16.1 (Konflikte). 

 
Freundliche Grüße 
für die Personalvertretung der Bediensteten 
der Stadt Linz 
 
 
 
 
(Alfred Eckerstorfer)  Peter Steinerberger 
Vorsitzender  (Vorsitzender-Stellvertreter) 


