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Offener Brief 
 
 
KA-AZG-Grenzen – Auch universitäre Dienstpflichten sind Bestandteil der Arbeitszeit 
 
 
Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
 
 
bekanntlich wurde Österreich aufgrund der überlangen Arbeitszeiten von Ärztinnen und 
Ärzten in Krankenanstalten von der EU-Kommission gemahnt. Aufgrund diverser 
Anleitungen über die Unterlassung der Dokumentation von Arbeitszeiten erlaubt sich der 
Betriebsrat darauf hinzuweisen, dass die Lehre und Forschung und auch die 
entsprechenden vorbereiteten Tätigkeiten dazu von den betroffenen Mitarbeitern auch des 
klinischen Bereiches frei eingeteilt werden können und integraler Bestandteil der Arbeitszeit 
sind. Die Universität hat das in den gesetzlichen Grenzen (11h Ruhe/Tag, keine 
Unterbrechung der 36h Wochenend/ersatzruhe) in der gültigen Betriebsvereinbarung über 
verlängerte Dienst auch eingeräumt.  
Weiters wurde eine für beide Seiten verbindliche, vollständige Dokumentation der Arbeitszeit 
vereinbart. Dies kann nicht ad personam oder gar für eine ganze OE unterbleiben.  
 
Zu einer rechtskonformen Diensteinteilung ist es notwendig, dass die Aufgaben der 
Universitätskliniken nicht die KA-AZG-Höchstgrenze erreichen. Wenn zu der 
Normalarbeitszeit noch die Ableistung von verlängerten Diensten erwartet wird, ist von 
Seiten der klinischen Leiter/innen die ärztliche Tätigkeit mit höchstens 40 h pro Arbeitswoche 
für Aufgaben der Krankenanstalten vorzusehen. In dieser Normalarbeitszeit ist auch die 
Forschungszeit/Lehrzeit von 30% der Normalarbeitszeit einzuplanen, worauf seit 
Unterzeichnung des Zusammenarbeitsvertrages für das Uni-Personal ein Rechtsanspruch 
besteht! Zwei Forschungshalbtage oder Forschungstage haben sich am Campus in 
verschiedenen OEs bewährt. Die Details sind in den entsprechenden BVs definiert. Das trifft 
nicht nur die Dienstplanung sondern auch die Patienteneinteilung/OP-Einteilung. Auch der 
Abschluss von Ambulanzakten, Arztbriefen, Befunden und OP-Berichten ist in der 
Normalarbeitszeit einzurechnen. Die Höchstgrenze beträgt 72 Stunden pro Woche bzw. 60 
Stunden pro Woche im Halbjahresdurchschnitt. Dieser Durchschnitt wird seit heuer auch im 
Robotrec für jede Arbeitswoche ausgewiesen und kann auch von der überprüfenden 
Behörde (Arbeitsinspektorat) abgelesen werden! 
 
Zur Vermeidung von Übertretungen und den entsprechenden Strafbescheiden an die 
Arbeiterin/den Arbeitgeber empfehlen wir den verantwortlichen Primärärztinnen/en jedenfalls 
die Verlagerung aller regelmäßigen patientenbezogenen Besprechungen in die 
Normalarbeitszeit, das betrifft Tumorboards, aber auch OP-Planungen, 
Röntgenbesprechungen oder fachübergreifende Besprechungen mit anderen Fächern etc. 
Diese Besprechungen sind ausnahmslos in der Normalarbeitszeit abzuwickeln bzw. sind 
dafür Überstunden anzuordnen.  
 

 



 
Jedenfalls ist in Bälde von engeren Arbeitszeitgrenzen auch für Spitalsärzte/innen 
auszugehen und es ist umso wichtiger, dass die derzeitigen gesetzlichen und 
arbeitsvertraglichen Regeln nicht unterlaufen werden. Eine schrittweise Anpassung wird 
sonst noch schwieriger zu erreichen! Wir erlauben uns ggf. auf einzelne Änderungen 
hinzuweisen und halten Sie bezüglich der Adaptierungen des KA-AZG am Laufenden. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
ao. Univ.-Prof. Dr. Martin Tiefenthaler 
BRwiP-Vorsitzender 
 

 


