
Anzeigen gegen SALK-Chefs 

Bis zu 98,5 Stunden pro Woche haben Ärzte in den Landeskliniken gearbeitet. Das stellte das 

Arbeitsinspektorat fest. Strafanzeigen gegen Geschäftsführer, ärztlichen Leiter und drei Primare.  

In den Salzburger Landeskliniken haben Ärzte offenbar wesentlich länger gearbeitet als gesetzlich 

erlaubt. Das geht aus einer Strafanzeige des Arbeitsinspektorats hervor, welche den SN vorliegt. Es 

geht um den Oktober und November 2010, welche die Kontrollore stichprobenartig unter die Lupe 

nahmen. 

Das Ergebnis: Ärzte wurden in einzelnen Arbeitswochen bis zu 98,5 Stunden beschäftigt. Dies stelle 

einen „schwerwiegenden Verstoß gegen das Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz“ dar, teilt 

Ferdinand 

Loidl, Leiter des Arbeitsinspektorats, mit. Laut Gesetz wäre es Ärzten in einzelnen Wochen erlaubt, 

immerhin 72 Stunden zu arbeiten.  

Nun stellt das Arbeitsinspektorat mittels Strafanzeige den Antrag an das Strafamt des Magistrats, 

ein Strafverfahren einzuleiten. Insgesamt seien Bußgelder in Höhe von 4900 Euro zu verhängen – 

in den einzelnen Fällen zwischen 400 und 900 Euro.  

Zur Kasse gebeten werden sollen Burkhard van der Vorst, Geschäftsführer der SALK, der ärztliche 

Direktor Heinrich Magometschnigg sowie drei Primarärzte. Warum sowohl Manager als auch 

Klinikleiter? Weil die dienstjüngeren Primare sich in ihrem Arbeitsvertrag verpflichten, auch auf die 

Einhaltung der Arbeitszeit durch ihre Mitarbeiter zu achten. Sie wurden daher persönlich angezeigt. 

Ältere Primare haben diesen Passus nicht in ihren Verträgen – hier haften Geschäftsführer und 

ärztlicher Direktor.  

Laut Kliniken ist noch unklar, ob die Betroffenen die Strafen selbst entrichten müssen oder ob diese 

von den Landeskliniken bezahlt werden. Man sucht jedenfalls intensiv nach Lösungen, um das 

Arbeitszeitgesetz in Zukunft besser einhalten zu können. Die SALK teilten schriftlich mit: „In der 

täglichen Praxis ist auch durch die medizinischen Spezialisierungen und die unterschiedliche 

Erfahrung die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes nicht immer einfach. Überschreitungen prüft die 

ärztliche Direktion und der Servicebereich Personal. Ob es an fehlenden Kapazitäten liegt oder ob 

die Überschreitungen organisatorisch vermeidbar gewesen wären, wird regelmäßig evaluiert und 

entsprechend reagiert.“  

Welche Maßnahmen genau getroffen werden, müsse nun geprüft werden. Jedenfalls sollten die 

SALK schnell reagieren, meint Arbeitsinspektor Loidl: „Natürlich wird es in Zukunft weitere 

Kontrollen mit diesem Schwerpunkt geben. Da es bereits Übertretungen gibt, werden in Zukunft 

auch schon geringfügige Verstöße zur Anzeige gebracht.“ Und: Natürlich würden die Strafhöhen 

nicht niedriger, sondern höher ausfallen.  

Loidl war zuvor in Linz als Arbeitsinspektor tätig. „Das Phänomen der Arbeitszeitüberschreitungen 

gibt es keineswegs nur in Salzburg“, sagt er.  
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