
 
 

 
Ordinationshilfen: Arbeitsaufzeichnungen richtig führen 
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Aufzeichnungen über die Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden nicht nur von den 
Behörden zunehmend stärker kontrolliert, sondern rücken auch immer mehr in den Mittelpunkt 
arbeitsrechtlicher Auseinandersetzungen: Etwa bei der Geltendmachung von Gehaltsansprüchen (Stichwort 
Überstundenentlohnung) oder am Ende des Arbeitsverhältnisses. Die gesetzlichen Bestimmungen, 
insbesondere des Arbeitszeitgesetzes AZG, weisen die Verantwortung für korrekte und vollständige 
Aufzeichnungen nahezu ausschließlich dem Arbeitgeber zu und wirken daher bei mangelhafter 
Dokumentation entsprechend nachteilig. 
 
Zankapfel: Pause 
Das AZG gilt im tierärztlichen Bereich für alle Arbeitnehmer - auch bei All-In Vereinbarungen und 
Überstundenpauschalen - die keine leitenden Angestellten sind. Da Ordinationshilfen regelmäßig keine 
maßgeblichen Führungsaufgaben selbstverantwortlich übertragen sind, müssen diese an Tagen, an denen sie mehr als 
sechs Stunden arbeiten, zumindest eine Pause von einer halbe Stunde einlegen. Diese Unterbrechung der 
Arbeitszeit, für die kein Entgeltanspruch besteht, muss auch aufgezeichnet werden: zB. Arbeitsbeginn 7:30 
Uhr, Pause von 12:00 bis 12:30 Uhr, Arbeitsende 15:00 Uhr). Erleichterung bringt, dass Sie vertraglich mit 
Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern regeln können, dass diesen die Dokumentation obliegt: Dann 
dürfen Sie sich - die Verantwortung bleibt bei Ihnen - auf Kontrolltätigkeiten zurückziehen. 
 
Arbeitszeitaufzeichnungen 
Grundsätzlich müssen Arbeitsbeginn und Arbeitsende aufgezeichnet werden. Hinzukommt die Lage der 
gesetzlich vorgeschriebenen Pause, woraus sich die Tages- sowie im Ergebnis die Wochenarbeits-und -
ruhezeit ergibt. Bekräftigen Sie die Aufzeichnungen mit einer gegenseitigen Unterschrift und ergänzen Sie 
diese um die Dokumentation von Fehlzeiten (zB. Urlaube), gibt es auch eine verlässliche Grundlage für die 
Feststellung von Überstunden bzw. sonstiger Ansprüche. 
 
Eine weitere Erleichterung bringt, dass es bei schriftlich - zum Beispiel im Arbeitsvertrag - festgehaltenen 
fixen Arbeitszeiten genügt, wenn Sie einmal im Monat das Einhalten der fixen Arbeitszeiteinteilung 
bestätigen. Auf Basis gegenseitigen Einverständnisses können aber auch bloße Saldenaufzeichnungen 
geführt werden, die über die Tagesarbeitszeit - zum Beispiel 5 Stunden am Dienstag 5. Juni. - Auskunft 
geben: Voraussetzung ist aber, dass sich Beginn und Ende der Ruhepause bzw. ein Zeitraum für die 
Inanspruchnahme aus der schriftlichen Vereinbarung ergeben. 
 
Praxislösung 
Freilich müssen bei Inanspruchnahme sämtlicher Erleichterungen Abweichungen immer dokumentiert 
werden. Dabei ist die mit Ihrem Arbeitnehmer getroffene Regelung entscheidend für Ihren 
Gestaltungsspielraum. Doch auch wenn Entgeltansprüche im Einzelfall kein Thema sind, werden bei 
sogenannten GPLA "sprich Krankenkassen-" Prüfungen oftmals Jahre später detaillierte Auskünfte zur 
Arbeitszeit zwecks Anspruchsbemessung verlangt: 
 
Gemeinsam ist der bunten Landschaft der Österreichischen Tierärztinnen und Tierärzte bei der 
Beschäftigung von Ordinationshilfen, dass das Risiko negativer Folgen im Hinblick auf nachprüfende 
Aktivitäten oftmals unterschätzt wird. Suchen Sie sich daher am besten konkrete Hilfestellungen im Bezug 



 
 

auf das Risiko in Ihrem Betrieb und gestalten Sie lästige Arbeitszeitaufzeichnungen unter Inanspruchnahme 
der vorgesehenen Erleichterungen möglichst sicher. 
  


