
 
 

Innsbruck, 12.11.2014 
 
Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, 
 
aus den Medien entnehmen Sie Berichte über Arbeitskonflikte der Spitalsärzte verschiedener 
Bundesländer sowie Androhungen kollektiv keine Nachdienste mehr zu machen, obwohl das bis zu 
35% Gehaltsverlusten führen kann. 
 
Die KA-AZG-Novelle hat direkte Auswirkungen auf die unmittelbar unaufschiebbare Arbeitsruhe nach 
Journaldiensten, die die Hälfte des Dienstes plus 11 Stunden vom Vordienst zu betragen hat. Die 
logische Folgerung bei 25 Stunden durchgehender Arbeitsbereitschaftsdienst ist, dass 23 Stunden 
Ruhepause notwendig sind, damit am nachfolgenden Tag wieder gearbeitet werden darf. Das Modell 
Tirol ist mit der 25 Stunden Dienstgrenze schon lange etabliert und unser Angebot an die 
Arbeitgeberin war, hier gleichzuziehen. Wir wollen aber auch die Nachteile aus dem Forschungsverbot 
nach dem Dienst kompensiert wissen, weil die Minusstunden kaum mehr einbringbar sind, wenn man 
zu 4 Diensten eingeteilt ist. 
 
Nachdem die arbeitsvertragliche Ausrichtung für Bundes- und Landesärzte/innen divergiert, ist auch 
eine gemeinsame Betriebsvereinbarung nicht möglich, weil natürlich auf die Erfüllung der 
Dienstpflichten gem. Arbeitsvertrag abzuzielen ist. Trotzdem sollte eine gemeinsame 
Arbeitszeithöchstgrenze, z. B. die 25 Stunden Dienstgrenze etabliert werden, um die 
Dienstnehmer/innen gleich im Dienstplan einplanen zu können.  
 
Betriebsvereinbarungen zu verlängerten Diensten brauchen zu ihrer Gültigkeit zusätzlich die 
gesetzlich vorgeschriebene Zustimmung aller gewählten Betroffenenvertreter/innen (an den Unis sind 
das die §34 Ärztevertreter/innen UG)  
 
Ohne ihre persönliche schriftliche Zustimmung kann diese Betriebsvereinbarung aber nicht für Sie 
angewendet werden. Ohne Zustimmung gelten die Höchstgrenzen von 13h am Tag und sie dürfen 
nicht mehr zu Nachtdiensten eingeteilt werden. Die erste Gelegenheit für diese Zustimmung (Opt out 
aus der 13h Grenze etc.) wird die Betriebsversammlung am 1.12.2014 um 15:00 im Hörsaal der 
Pharmakologie sein. Wir werden jedenfalls dort auch die Alternativen erläutern. 
 
Wir werden selbstverständlich versuchen durch diese Betriebsvereinbarung attraktive 
Arbeitsbedingungen für Universitätsärzte/innen zu erhalten und bei den bekannten Mängeln zu 
verbessern. 
 
Nachdem wir seit 3 Wochen in 1-2 Terminen pro Woche mit der Rektorin verhandeln, wäre es 
kontraproduktiv nicht schriftlich vereinbarte Teileinigungen bekannt zu geben oder gar sich in den 
nationalen Arbeitskampf einzureihen. Solange die Verhandlungstüre geöffnet ist und Fortschritte 
erzielt werden, werden wir nicht durch mediale Aktionen die Türen zuschlagen. Wir werden aber 
jedenfalls am 1.12.2014 in unserer Betriebsversammlung informieren und bitten um Verständnis, dass 
der BRwiP davor nur über den Rechtsrahmen (KA-AZG, ARG, Ärztegesetz, Universitätsgesetz, 
Kollektivvertrag, etc.) und grundsätzliche Überlegungen informieren kann. 
 
Mit kollegialen Grüßen 
 
Univ.-Ass. Dr.in Gabriele Gamerith, Ass.-Prof.in Dr.in Janett Kreutziger, Univ. Ass Dr. Götz Nordmeyer, 
Ao. Univ.-Prof. Dr. Thomas Luger und ao. Univ.-Prof. Dr. Martin Tiefenthaler 
 
KA-AZG BV Verhandlungsteam des BRwiP 
 
 

 


