
 
 
Liebe Frau Kollegin, lieber Herr Kollege, 
 
2014-07-03: *Verhandlungen zum EU-Schreiben, Gang der Verhandlungen und 
Länderforderungen* 
als Vertreter der Betriebsräte der Medizinischen Universitäten war ich mit den Kollegen Peter 
Birner, Pathologe auf der Medizinischen Universität Wien, Martin Vicenzi, Anästhesist und Mario 
Darok, Gerichtsmediziner, von der Medizinischen Universität Graz in die Verhandlungen zur KA-
AZG-Novelle eingebunden. 
 
Mit Entsetzen mussten wir feststellen, dass die Mehrzahl der Ländervertreter das Mahnschreiben 
der EU nicht dazu nützen wollen sich der EU-Norm anzupassen, sondern das bestehende 
Arbeitszeitgesetz für Krankenanstalten erheblich zu verschlechtern. Korrekterweise ist festzu-
stellen, dass aus Tirol kein Vertreter des Landes dabei anwesend war. Leider war die Interes-
sensvertretung von Seiten der Ärztekammer diesbezüglich auch nicht hilfreich und so wurde die 
Beibehaltung von 48 h Diensten und auch die Jahresdurchrechnung von den Vertretern der 
Ärztekammer vorgeschlagen. Beides für uns Bestimmungen, die zu einer Verschleierung der 
tatsächlichen Wochenarbeitszeit und zu einer Verlagerung des Problems an das Jahresende 
führen. Auch sind die überlangen Einführungszeiten unverständlich, denn die EU-Arbeitszeit-
Richtlinie existiert seit den frühen 90iger Jahren und das KA-AZG seit 1998. Natürlich ist es erst 
in den letzten Jahren durch die Strafbestimmungen im KA-AZG zu einer tatsächlichen Aktivierung 
dieses Arbeitszeitgesetzes gekommen. Doch bereits seit 2003 gelten die inaktiven Bereitschafts-
zeiten aufgrund der gängigen EU-Rechtsprechung als Bestandteil der Arbeitszeit.  
 
Wir sind auch besorgt, dass die Ländervertreter hier auf den Rücken der MitarbeiterInnen die 
Patienteninteressen ignorieren und weiterhin überlange Arbeitszeiten, sowie auf Verkürzung der 
Ruhezeiten, Aufteilung oder Verschiebung derselben favorisieren, obwohl genau das die EU 
angemahnt hat!  
 
Jedenfalls ist es zumindest am 25.6.2014 den Med Uni Vertretern aus Wien und Innsbruck und 
dem Ärztekammerfunktionär gelungen, die beantragte Teilung der elfstündigen täglichen 
Arbeitsruhe von abzuwehren. 
 
Wenn diese Gruppe der Arbeitgebervertreter der Länder und der Wirtschaftskammer sich in der 
Gesetzgebung dennoch durchsetzen, werden wir an Sie zur Beratung weiterer Maßnahmen 
herantreten. 
 
Mit kollegialen Grüßen 
Martin Tiefenthaler 
 
Forderungsschreiben an BM Hundstorfer 
http://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/news/Newsletter-2014/12062014-Mahnschreiben-wegen-
ueberlanger-Spitalsarbeitszeiten-im-Zuge-der-Verhandlungen-zur-anhaengigen-KA-AZG-Novelle-
.pdf 
 
Entwurf der KA-AZG-Novelle Stand 22.5.2014 
http://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/news/Newsletter-2014/KA-AZG-22-05-2014-Entwurf.pdf 
 
Antrag des Landes Niederösterreichs zur Umsetzung der Maßnahmen der EU-Richtlinie: 
http://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/news/Newsletter-2014/KA-AZG-Antrag-Landes-NOE.pdf 
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