
 

 

Aussendung des Betriebsrates 08.08.2013 

KA-AZG Betriebsvereinbarung - Umsetzung 
 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

Wir erlauben uns wieder einmal, einige Punkte zur Umsetzung der KA-AZG 
Betriebsvereinbarung, die bei MitarbeiterInnen zu Rückfragen geführt haben, im 
Detail zu erläutern bzw. zu präzisieren: 
 
Wahlmodell 25/28 Stunden 
 

1) Die Wahl “25h oder 28h Modell” sollte bis zum 16.08.2013 von allen 
Klinikärztinnen und Klinikärzten rückgemeldet werden, und zwar auch von 
jenen MitarbeiterInnen, die derzeit karenziert sind oder aktuell keine 
Journaldienste leisten. 

2) Das 25h Modell soll MitarbeiterInnen die Möglichkeit bieten, bei 
gleichzeitigem Verzicht auf die Ergänzungszulage (125 Euro brutto/JD), 3 
zusätzliche Stunden Zeitausgleich zu bekommen (diese werden direkt im 
Anschluss an die Übergabe konsumiert; ausgenommen sind Freitagsdienste 
und Dienste vor Feiertagen, hier werden die 3 Stunden gutgeschrieben). 

3) Die Wahl des 28h Modells ist gemäß KA-AZG-Vereinbarung prinzipiell für 
alle Klinikärztinnen und Klinikärzte möglich, unabhängig vom jeweiligen 
Beschäftigungsverhältnis. Eine spezifische Überprüfung der Qualifikation von 
KlinikärztInnen für die Wahl des 28h Modells ist in der Betriebsvereinbarung 
nicht vorgesehen; §8 (2) 

4) Die 3 Stunden nicht Patienten-bezogene Tätigkeit beim 28h Modell umfasst 
neben Forschung und Lehre selbstverständlich auch universitäre 
Verwaltungsaufgaben (zu denen auch Aufgaben zu rechnen sind, die wie 
Zertifizierungsangelegenheit, QM-Fragen usw. primär eine Anforderung des 
AKH darstellen, aber von den Ärztinnen und Ärzten einer Klinik durchgeführt 
werden müssen). 

5) In der Betriebsvereinbarung wurde festgelegt, dass beim 28h Modell die 
MitarbeiterInnen nach 25h keine klinische Tätigkeiten mehr durchführen 
dürfen (Arbeit mit Patienten), somit können in den 3 Stunden nach dem JD 
und der Übergabe nur mehr universitäre Aufgaben erfüllt werden 
(Forschung/Lehre/universitäre Verwaltung).  

6) Beim 28h Modell wird die Ergänzungszulage von Mo-Fr ausbezahlt, 
unabhängig davon, ob am Tag nach dem JD Normalarbeitszeit vorgesehen ist 
oder nicht (wie an Samstagen und Feiertagen); §15 

 

Wochenende 25/49 Stunden 
 



 

 

1) Die Möglichkeit für durchgehende Wochenenddienste (49 Stunden) ist 
entprechend der Regelung in der Betriebsvereinbarung weiterhin gegeben. 

2) Die Wahl erfolgt ausschließlich durch die/den betroffenen Ärztin/Arzt und 
kann somit nicht von Vorgesetzten auf Abteilungs- oder Klinikebene 
vorgegeben werden. §8 (5): “Auf Wunsch des Klinikarztes/ der Klinikärztin 
kann ein verlängerter Dienst, der am Vormittag eines Samstages oder eines 
Tages vor einem Feiertag beginnt, mit 49 Stunden festgelegt werden, soweit 
dies mit der Intensität der Betreuungserfordernisse und der 
Leistungsanforderungen im Dienst vereinbar sind. “) 

 
Darstellung im EDM 
 
Mittelerweile ist auch geklärt, wie die Darstellung der relativ komplexen Situation mit 
Gut- und Minusstunden erfolgen soll: 

Es wird ein Saldokonto geben, in dem für jede Stundenart Buch geführt wird. Dieses 
Saldokonto kann so wie jetzt z.B. das Urlaubsblatt jederzeit vom Bediensteten 
eingesehen werden und wird tagesaktuell geführt sein. Sichtbar wird dieses Konto 
allerdings erst, wenn der Dienstplan nach dem neuen Schema laufen wird, also ab 1. 
September des Jahres.  

 

Für Anfragen stehen wir natürlich zur Verfügung  

 

 
 

Mit besten Grüßen 

Der Betriebsrat 

 

Anfragen dazu bitte an br-wp@meduniwien.ac.at. 

 

 


