
Aussendung des Betriebsrates 28.10.2013 

 

KA-AZG Betriebsvereinbarung Umsetzung 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

die neue Arbeitszeitvereinbarung ist seit nunmehr zwei Monaten in Kraft und nicht 

zuletzt aufgrund merklicher Umsetzungsprobleme in den letzten Tagen Gegenstand 

intensiver medialer Diskussionen geworden. Der Wegfall der Kolleginnen und 

Kollegen in der Tagesroutine nach dem Journaldienst führt an vielen Abteilungen zu 

Engpässen in der Patientenbetreuung. Obwohl an vielen Abteilungen gezielte 

Maßnahmen zur Reduktion der Leistungen gesetzt worden sind, stellt sich beinahe 

durchgehend ein Missverhältnis zwischen Arbeitslast und verfügbaren personellen 

Ressourcen dar.    

Dies ist nicht zuletzt auf die bereits vor Einführung der neuen Arbeitszeitvereinbarung 

vorhandene Unterbesetzung in vielen Bereichen zurückzuführen. Aus diesem Grund 

sieht die Betriebsvereinbarung auch explizit vor, dass nach Einführung der 

Betriebsvereinbarung das Rektorat die Personalressourcen zur Aufrechterhaltung 

des klinischen Betriebs prüfen und bei Bedarf aufstocken wird:  

   "§ 18. (2) Die Neugestaltung der Dienstplanstruktur durch die gegenständliche 

Betriebsvereinbarung (§ 7 Abs. 3 und 4, § 8 Abs. 1 bis 3) wird im Rahmen von 

Personalbedarfs- und -einsatzplanungen für das AKH berücksichtigt. In begründeten Fällen 

wird das Rektorat die Zurverfügungstellung ärztlichen Personals zur Bewältigung des 

PatientInnenaufkommens in der Kernarbeitszeit prüfen." 
 

Trotz aller Schwierigkeiten, die sich im Zuge der Umsetzung der neuen KA-AZG 

Betriebsvereinbarung ergeben haben und noch ergeben werden, wird der 

Grundgedanke einer Begrenzung der durchgehenden Arbeitszeit in der 

Patientenversorgung mit 25 Stunden vorwiegend positiv gesehen und wurde in den 

Medien auch von Vertretern des Bundes, der Gemeinde und der Ärztekammer  als 

modern und auf die EU-Vorgaben ausgerichtet begrüßt. 

 

Die Umsetzung der Arbeitszeitvereinbarung erfolgt in erster Linie durch die 

Universitätsleitung und in weiterer Folge durch die Klinikvorstände und 

AbteilungsleiterInnen. Der Betriebsrat begleitet den Prozess überwachend über 

Rückmeldungen der MitarbeiterInnen. Und wenn es notwendig erscheint, werden 

Probleme und allfällige Auffassungsunterschiede bei der Interpretation der BV direkt 

mit dem Rektorat und der Personalabteilung behandelt .  Auf diese Weise konnten 

bereits in den ersten Wochen viele Detailfragen der Umsetzung gelöst werden, es 

sind jedoch noch weitere in Bearbeitung: 

die Einbindung der Lehre in den EDM, die Regelungen, wie mit den Plus- und 

Minusstunden umgegangen wird (Ober- und Untergrenzen, Warnings), Fragen des 

FZA, was ist eine klinische Tätigkeit (Tumorboards, Simulationstraining, …) usw. 



 

Die größte Herausforderung ist und bleibt aber das Missverhältnis zwischen 

klinischem Leistungsangebot und verfügbaren Personalressourcen. Das ist aber 

keine Folge der Einführung der neuen Arbeitszeitvereinbarung sondern als das 

Resultat jahrzehntelanger Kompetenzstreitigkeiten zwischen Bund und Gemeinde auf 

dem Rücken der MitarbeiterInnen zu sehen, die diese Probleme mit ihren 

Arbeitsleistungen zugedeckt haben. Da helfen weder Beschwichtigungen seitens des 

Bundes, dass genug Geld vorhanden wäre, noch der Hinweis der Gemeinde, dass an 

einer gemeinsamen Betriebsführung bereits seit 2011 intensiv gearbeitet werde.  Der 

Betriebsrat bezweifelt sehr stark, dass sich die vom Rektorat und der 

Gesundheitsstadträtin für  2015 angekündigte neue gemeinsame Betriebsführung 

plötzlich realisieren lassen sollte. Anbetracht der Tatsache, dass sich bis jetzt, gegen 

Ende 2013, die Vorarbeiten zur gemeinsamen Betriebsführung im Projekt AKH 2020 

hauptsächlich auf die Erhebung des Ist-Zustandes beschränken und die Definitionen 

der Ziele mehr als unklar sind, werden diese Zweifel weiter verstärkt. Ungeachtet der 

weiteren Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen Bund und Gemeinde sind wir 

aktuell mit schwerwiegenden Problemen konfrontiert und können nicht auf eine 

mögliche Lösung dieser Probleme per Stichdatum 2015 oder 2020 hoffen und 

warten. 

 

Eine von einzelnen Abteilungsleitern als "Lösung" propagierte Streichung von 

Journaldiensträdern dürfte übrigens wohl kaum eine besonders gut durchdachte und 

nachhaltige Problemlösung darstellen, wenngleich auf den ersten Blick betrachtet der 

Tauschkurs "1 Journaldienst gegen zwei Arztstellen" so manchen Verantwortlichen 

attraktiv erscheinen mag. Es fehlen hier klare Konzepte, was organisatorisch 

verändert werden soll, damit solche Journaldienstreduktionen nicht automatisch zur 

Arbeitsverdichtung für die Kolleginnen und Kollegen führt. Denn eine 

Arbeitsverdichtung ist eine weitere Zunahme der Arbeitsbelastung, die durch die 

Arbeitszeitvereinbarung nicht erhöht, sondern reduziert werden sollte. Es werden also 

nur Probleme verschoben und nicht behoben, das vermeintlich kleinere Übel und der 

Weg des geringsten Widerstandes werden gewählt, um sich nicht möglicherweise 

aufwendigeren Problemlösungsansätzen stellen zu müssen.  

 

Die nächsten Wochen werden zeigen, welche Verantwortung die 

AbteilungsleiterInnen ihren MitarbeiternInnen gegenüber bereit sind zu übernehmen 

und welche Forderungen der Universitätsleitung gegenüber gestellt werden. 

Journaldienstreduktionen zu fordern kann kein sinnvoller Lösungsansatz sein, so 

lange Abteilungen schon jetzt unterbesetzt sind und die zugewonnen Stellen nicht 

einmal zum Ausgleich des Defizits reichen. Zusätzlich kann nicht ausgeschlossen 

werden, dass der Personalstand, trotz einer kurzfristigen Anhebung, langfristig wieder 

langsam aber sicher abnimmt.  

 

Wir dürfen Sie bitten, alle Probleme, die in Ihrem Bereich auftauchen, an uns zu 

melden. Gleichzeitig ersuchen wir, die BV im Tagesbetrieb nicht zu umgehen, das 

verschleiert lediglich bestehende Probleme. 



 

Mit besten Grüßen 

 

            Der Betriebsrat 

 

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

 
  

  

  

 
 


