
Ausgabe 9/2020 vom 10. April 

 

 

Herausgeber: Zentralbetriebsrat der Kepler Universitätsklinikum GmbH, Krankenhausstraße 9, 4020 Linz.  

www.zbrkuk.at | zentralbetriebsrat@kepleruniklinikum.at | 05/7680 83-60670 

Bildeigentümer/-innen: Kepler Universitätsklinikum GmbH, KUK Zentralbetriebsrat.  

 

Infos aus dem Zentralbetriebsrat 

 

Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! 

Die bevorstehenden Osterfeiertage 

werden ungewohnt sein, denn die bei 

vielen von uns traditionellen großen 

Familienfeiern fallen weg. 

Wir hoffen trotzdem, dass Sie über 

die Feiertage zeitweise die Möglich-

keit finden, vom Berufsalltag abzu-

schalten und das im Krankenhaus 

allgegenwärtige Thema „Corona“ 

hinter sich zu lassen. 

Danke an dieser Stelle von uns an 

Sie alle. Danke für Ihren Einsatz. 

Danke für Ihre Gewissenhaftigkeit. 

Danke, dass Sie uns momentan Ihre 

Fragen telefonisch oder per E-Mail 

stellen. 

Auch wir als Zentralbetriebsräte wer-

den uns weiterhin an die geltenden 

Einschränkungen halten und von 

persönlichen Besuchen auf Abteilun-

gen absehen. Auf allen anderen 

Kanälen (E-Mail, Telefon) sind wir 

aber wie gewohnt für Sie erreichbar 

und im Einsatz! 

Herzlichst, 

   
Branko Novaković &  Erich Linner 

ZBR-Vorsitzender Stv. Vorsitzender 

Dienstplanänderungen in Zeiten von Corona 

Die Dienstplanung stellt uns momentan alle vor Herausforderungen: 

Einerseits die Führungskräfte, die planen müssen ohne zu wissen, 

wie die Situation und damit der Personalbedarf sich entwickeln. An-

dererseits natürlich auch uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 

sich auf mögliche Änderungswünsche beim Dienstplan einstellen 

und damit umgehen müssen. 

Wir haben es schon oft gesagt: unsere Betriebsvereinbarungen gel-

ten auch in der aktuellen Situation weiter. Das bedeutet, dass die 

April-Dienstpläne von Ärzten/-innen und nichtärztlichen Landesbe-

diensteten mit Dienstplanung seit 25. März und jene von nichtärztli-

chen städtischen Bediensteten seit 15. März fixiert sind. 

Nach diesen Stichtagen ist ein Streichen/ Verschieben/ Tauschen 

eines geplanten Dienstes durch Ihre Leitung grundsätzlich nicht 

möglich, es sei denn, Sie willigen explizit ein. Zusätzliche Dienstleis-

tungen können von der Leitung hingegen angeordnet werden. Nach-

dem momentan aber Kolleginnen und Kollegen als Personalreserve 

dienstfrei gestellt sind und diese zuerst kontaktiert werden müssen, 

sollten sich angeordnete Mehrleistungen in Grenzen halten. 

Stunden bei Fortbildungsausfall 

Alle nicht digital abgehaltenen Fortbildungen sind momentan bis auf 

weiteres ausgesetzt (siehe KoFü-Newsletter #09). Falls in Ihrem Ap-

ril-Dienstplan noch Fortbildungen geplant waren, diese nun aber 

nicht stattfinden, müssen Sie grundsätzlich normal zum geplanten 

Dienst erscheinen. Alternativ können Sie natürlich auch mit ihrer Lei-

tung Urlaubs- oder Zeitausgleich-Konsum für diesen Tag vereinba-

ren. 

Antritt von geplanten Urlauben 

Auch wenn momentan geplante Urlaubsreisen nicht 

angetreten werden können, hat das grundsätzlich 

keine Auswirkung auf ihre geplanten Urlaube in der 

nächsten Zeit. Sind wirksame Urlaubsvereinbarun-

gen abgeschlossen worden, behalten diese trotz der 

externen ungünstigen Umstände weiterhin ihre Gül-

tigkeit.  
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