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An die Ärztinnen und Ärzte 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

mit Wirkung vom 01. Juli 2020 ist die aus der Tarifeinigung TV-Ärzte mit der TdL 
folgende Verpflichtung zur Erfassung der gesamten Arbeitszeit der Ärztinnen und 
Ärzte in Kraft getreten. Eine Fortführung einer lediglich an der Dienstplanung orientierten 
ungefähren Feststellung der An- und Abwesenheit ist daher in aller Regel unzulässig. Die 
Arbeitgeber haben konkrete Maßnahmen zu ergreifen, die Arbeitszeit so zu erfassen, dass 
die gesamte Anwesenheitszeit am Arbeitsplatz dokumentiert ist. Damit soll verhindert 
werden, dass bestimmte Zeiten nachträglich gesondert bewertet, korrigiert oder gar 
gestrichen werden.  

Wir haben als Personalrat sowohl Dienststelle als auch Vorstand in 
Dienststellengesprächen und per Mail darauf hingewiesen, dass die neue Regelung 
umgesetzt werden muss. Das bisher praktizierte und möglicherweise dafür vorgesehene 
SP-Expert-System erfüllt nicht die Kriterien der Objektivität. Es dient nur als 
Dienstplanungs- und Abrechnungssystem.  

Weiterhin haben wir auf die ab Oktober 2020 in Kraft tretende Regelung der Begrenzung 
der Bereitschaftsdienste wiederholt aufmerksam gemacht. Die Umsetzung der 
Vereinbarung ist mit der bisherigen Besetzung der ärztlichen Stellen in den meisten 
Kliniken nicht realisierbar. Kritisiert wird von uns das bisherige Prozedere von 
Stellenausschreibungen und Einstellungen. 

Eine Reaktion bzw. Antwort erhielten wir bisher nicht. 

Wir möchten Sie hiermit auffordern, gemeinsam mit dem Personalrat, den Vorstand 
nachdrücklich um eine Antwort zu bitten, wie die Regelungen konkret umgesetzt werden. 

Wir würden uns wünschen, dass aus jedem Arbeitsbereich ein Sprecher oder eine 
Sprecherin des ärztlichen Personals mit uns einen Termin vereinbart und wir so 
gemeinsam unser weiteres Vorgehen abstimmen können. 

Wir müssen gemeinsam mit Ihnen Druck ausüben. Allein schaffen wir es nicht! 

Mit kollegialen Grüßen im Namen des Personalrates der OVGU 

 

Dr. Christine Schneemilch 

INFORMATION 
 

PERSONALRAT der Otto-von-Guericke-Universität 

Magdeburg 


