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Magdeburg
Universitätsklinikum

(DV) 01/201
1
Dienstvereinbarung
zur Dienstplangestaltung
überdie Grundsätze

Zwischen
MagdeburgA.ö.R.,
dem Universitätsklinikum
vertretendurchden Klinikumsvorstand,
und
MagdeburgA.ö.R.,
des Universitätsklinikums
dem Personalrat
vertretendurch den Personalratsvorsitzenden,
Land Sachsen-Anhalt
wird in Anwendungdes $ 70 Abs. 1 Personalvertretungsgesetz
geschlossen:
(PersVGLSA)die nachfolgende
Dienstvereinbarung
1. SprachlicheGleichstellung
der weiblichenund männlichenForm
wird auf die Venruendung
Zur besserenVerständlichkeit
gelten
Alle Bezeichnungen
sowohlfür weiblicheals auch männlicheBeschäftigte.
verzichtet.
2. PersonellerGeltungsbereich
gilt für alle im Dienstplansystem
integriertenBeschäftigtendes
Die Dienstvereinbarung
MagdeburgA.ö.R. (UK MD), auf die das Personalvertretungsgesetz
Universitätsklinikums
(MTV-UKMD ohne
des LandesSachsen-Anhalt(PersVGLSA) sowie der Manteltarifvertrag
für Arztinnenund Arzte)Anwendungfindet.
den Anhangder Sonderregelungen
3. SachlicherGeltungsbereich
ist die Erstellung der Dienstplanungnach
Gegenstand dieser Dienstvereinbarung
tarifrechtlichen
und gesetzlichen
einheitlichenRegeln.Sie ersetzt nicht die einschlägigen
zu
beachten.
Anwendung
und
sind
Diese
finden
weiterhin
Bestimmungen.
Der Personalraterhält zur Wahrnehmungseiner Rechte nach dem PersVG LSA ein
Dienstplansystem.
Leserechtfür das in der Dienststellevenruandte
4. Grundsätzeder Dienstplangestaltung
werden, sofern
berücksichtigt
lndividuelleWünsche sollen bei der Dienstplangestaltung
betriebliche Erfordernisseoder berechtigte Belange anderer Beschäftigterdem nicht
entgegenstehen.
Einvernehmen
sind möglichstzu vermeiden,aber in gegenseitigem
Dienstplanabweichungen
gegebenenfalls
möglich.
Betroffenen
Anderung
im
Einvernehmen
mit
dem
durch
die
sowie
Punkt7 dieserDienstvereinbarung
bleibtdavonunberührt.
Die Realisierungvon individuellenWünschen darf nach Verabschiedungim laufenden
kein Entstehenvon Überstundenzut Folge
Dienstplan(ggf. auch monatsübergreifend)
haben.

4.1 Der Dienstplanmuss folgendeAngaben enthalten:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
o

Laufzeitdes Dienstplanes(Beginnund Ende),
der Beschäftigten,
die Diensteinteilung
(individuelle
Arbeitszeit),
monatliche
die Sollarbeitszeit
die lst-Arbeitszeit,
dieSollJlst-Differenz,
die Überstundensalden
und Monatsendsalden,
Vormonatssaldo,
das
das Saldoder Gesamtstunden,
dieSchichtbesetzungen
Sonntage,Samstage,Feiertage'
nochauszugleichende

4.2 Nachweis
Der verabschiedeteSoll-Dienstplan(siehe 5.1 Absatz 3), der lst-Dienstplan,das
für die
Abkürzungsverzeichnis
des Dienstplanesund der monatlicheAbrechnungsbogen'
(sieheAnlage)
bzw. zu vergütendenÜberstundenund die Feiertagsarbeit
ausgeglichenen
zugänglichsein.
Beschäftigten
mussden im Dienstplan
einbezogenen
5. Dienstplanung
5 . 1 P l a n u n g s v o r g a b e/nS o l l p l a n u n g
Der Dienstplanwird für mindestenseinen Monat
ist der Kalendermonat.
Dienstplanzeitraum
hat mindestensvier
und Bekanntgabedes Solldienstplanes
erstellt.Die Verabschiedung
Anderungenerfolgenim lst-Dienstplan.
Wochenim Vorauszu erfolgen.Danachnotwendige
verbindlich
wird für jede Organisationseinheit
Die Verantwortlichkeit
für die Verabschiedung
nichtmehrgeändertwerden.
festgelegt.
Der Solldienstplan
darf nachVerabschiedung
MagdeburgA.ö.R. gilt die 5-Tage-Arbeitswoche.
Am Universitätsklinikum
Die im Dienstplansystem
für den jeweiligenMonat zu Grundezu legendeSollstundenzahl
errechnet sich aus der individuellen(2.8. 40 Std.Aft/o,30 Std./Wo, 20 Std.A/Vo)
in Prozent
vereinbartenwöchentlichenArbeitszeit(Beschäftigungsumfang
arbeitsvertraglich
die nichtauf einenSamstagoder
z.B. 1o0o/o,75o/o,50%
etc.)abzüglichderWochenfeiertage,
liegendenWochenendtage.
einenSonntagfallensowieder im Monatszeitraum
zum
des Vormonatssaldos
Die Sollplanungdes Monats muss unter Berücksichtigung
erfolgen.
Zeitpunkt der Verabschiedungdes Dienstplansals Plus/Minus-Null-Planung
Dienstessind unschädlich.
Stundenreste
unterhalbeinesvollständigen
unterdeckter
Soll-Dienstpläne
Die in Folgedessenim EinzelfallnotwendigeVerabschiedung
ist zulässig. Die zur Aufrechterhaltungdes DienstbetriebsnotwendigenKorrekturenim
im lst-Dienstplan.
des Soll-Dienstplans
Personaleinsatz
erfolgennachder Verabschiedung
Beschäftigte,
die regelmäßigan Sonn- und Feiertagenarbeitenmüssen,erhalteninnerhalb
von zwei Wochenzwei arbeitsfreieTage. Hiervonsoll ein freierTag auf einen Sonntagfallen.
Die tarifvertraglich
höchstzulässige
Schichtfolgeumfasst 12 Tage. Daran muss sich eine
mindestens
48 Stunden(2 Tage)umfassendeRuhezeitanschließen.
sein.
Mindestens15 Sonntageim Jahr müssenbeschäftigungsfrei
Die Arbeitszeitan Sonntagen ist durch entsprechendeFreizeit- montags bis freitags Zeitraumsvon zwei Wochen auszugleichen
innerhalbeines den Sonntaqeinschließenden
- X). Dieser Freizeitausgleich
(Dienstplankürzel
erfolgenund ist
kann nicht stundenweise
in Verbindungmit einerelfstündigen
Ruhezeitnach$ 5 ArbZGzu gewähren.
unmittelbar

SP-Expert
^' giltnurfürdasDienstplansystem
DS-2000
monatlicher
Abrechnungsbogen
nurfürdasDienstplansystem

Die Arbeitszeitan Samstagen ist durch entsprechendeFreizeit- montags bis freitags - X). Dieser Freizeitausgleich
kann nicht stundenweise
auszugleichen(Dienstplankürzel
erfolgen.
Feiertagen,
die auf die Tage Montagbis Freitagfallen,wird
Die Arbeitszeitan gesetzlichen
hinterlegteReduzierungdes
zunächst durch die im elektronischenDienstplansystem
als
DieserAusgleichist im Soll-Dienstplan
ausgeglichen.
Monatssollsim Dienstplanturnus
ein XFT) und unmittelbarin
XFT auszuweisen(für jeden Feiertagim Dienstplanzeitraum
Ruhezeitnach$ 5 ArbZGzu gewähren.
Verbindungmit einerelfstündigen
Die Arbeitszeitan gesetzlichenFeiertagen,die auf einen Sonntag fallen, wird wie
ausgeglichen.
Sonntagsarbeit
Die Arbeitszeitan gesetzlichenFeiertagen,die auf einen Samstag fallen, wird wie
ausgeglichen.
Samstagsarbeit
Heiligabend
und Silvestersind normaleArbeitstagemit einer primärenArbeitsverpflichtung.
zur Anwendung.Eine Anordnungvon
Folglichkommt die normale Arbeitszeitregelung
über 24 Stundenist an diesen Tagen nicht
bzw. Rufbereitschaftsdienst
Bereitschaftsdienst
möglich.
von der
Verhältnissezulassen,ist eine alternativeFreistellung
Soweites die dienstlichen
A r b e i ta m 2 4 . o d e r 3 1 . 1 2 .m ö g l i c h( v g l .$ 6 A b s . 3 M T V - U KM D ) . D i e S o l l s t u n d e n z awhilr d
automatischfür den Monat Dezemberum einen einfachen
deshalbim Dienstplansystem
(2.8. 40 hA/Vo= 8 h) gekürzt.Für den zweitenTag kann individuellen
Arbeitszeitanteil
sofern dem dienstliche Gründe nicht entgegenstehen- durch den Einsatz von
gewährtwerden.
bzw. Urlaubauf AntragArbeitsbefreiung
Arbeitszeitguthaben
an
Kann eine Freistellungan keinemder beiden Tage erfolgen,ist ein Freizeitausgleich
einemanderenArbeitstaginnerhalbvon drei Monatenzu gewährenund auszuweisen.
5.2 Minusplanung
Sollstundenohne Absprachemit
ist eine Planungunterhalbder individuellen
Grundsätzlich
dem Beschäftigtenunzulässig,soweit diese Minusplanungnicht ausschließlichdem
Ausgleichvon bestehendenStundensaldendient. Eine stundenweiseMinusplanungzum
möglich.
ist in diesemZusammenhang
Freizeitausgleichs
Auffülleneinesganztägigen
(als
ist
nur
mit
ausdrücklicher
Minusplanung
Eine darüberhinausgehende
,,Unterplanung")
möglich.
Zustimmungdes Beschäftigten
darf nichterfolgen.
EineständigeUnterplanung
Dienst)nachVerabschiedung
Ein Unterschreiten
des Monatsolls(biszu einemvollständioen
- ist
Wünschevon Beschäftigten
des Dienstplansim IST - zur Realisierungindividueller
durcheinenAusgleichin den folgenden2 Monatenmöglich.Dieserfolgtentweder
.
.

von Samstags- oder Sonntagsausgleichsdes
durch die Vonrrreggewährung
oder
Folgemonats
im lst-Dienstplan,
in dem Monat,in dem der Ausgleicherbracht
durcheine Erhöhungdes Stunden-Solls
ein Anspruch auf
werden soll, ohne dass aus dieser Sollstundenerhöhung
entsteht.
Überstundenzeitzuschläge

5.3 Schichtfolgen/Schichtwechsel
zu gewähren.Prinzipiellsoll eine
DienstfreieTage sind möglichstzusammenhängend
gleichmäßige
erfolgen.
Verteilungder Schichtenauf alle Beschäftigten
bis zu max.
mit dem Beschäftigten
sind2-5 Nächtein Folge,im Einvernehmen
Grundsätzlich
8 Stunden)in Folge,möglich.
7 Nächte(maximaleSchichtlänge
müssen mindestens48
lm Anschlussan eine mindestensdreitägigeNachtschichtfolge
Stunden dienstfreisein. Nach sechs Nächten in Folge sollen mindestens72 Stunden
Fallfindet
Belangedieseszulassen.lm letztgenannten
dienstfreisein,wenn die dienstlichen
Punkt5.2 Satz3 keineAnwendung.

unter Beteiligung
Ergänzendkönnenfür einzelneBereicheabweichendeVereinbarungen
getroffenwerden.
des Personalrates
bzw. angeordneter
Der punkt 5.3 kommt in Bereichenmit angeordnetemBereitschaftsdienst
nichtzur Anwendung.
Rufbereitschaft
6. Dienstplanabweichungen
Alle Abweichungenzwischen dienstplanmäßigvorgesehenerund tatsächlicherArbeit
werden.
müssendokumentiert
7. Überstunden/ Mehrstunden/ Mehrarbeitsstunden
Die Anordnungvon Mehrstundenist auf dringendeFälle zu beschränkenund möglichst
zu verteilen.
gleichmäßig
auf die Beschäftigten
voraussehbarist, sind Mehrstundenspätestensvier Tage zuvor
Soweitihre Notwendigkeit
anzusagen.Das Rech-tdes Arbeitgebers,anwesendenArbeitnehmerngegenüberkurzfristig
bleibtunberührt.
anzuordnen,
Mehrstunden
vorhersehbarerPersonalbedarf,der eine Anordnung von
Monat
einen
Länger als
beim
Mehrstundenund überstunden notwendig macht, ist über den Dienstvorgesetzten
Personalzu beantragen.
Geschäftsbereich
Die Anordnung von Mehrarbeitsstunden(bis zum Erreichen der monatsbezogenen
sowie von Mehrstunden(oberhalb dieser
Sollstundenzahivon Vollzeitbeschäftigten)
Regelungoder
aufgrundarbeitsvertraglicher
ist
nur
für Teilzeitbeschäftigte
Sollstundenzahl)
MD)'
MTV-UK
5
(vgl.
Abs.
6
möglich
s
mit der Zustimmungder Beschäftigten
tätigsind
oderSchichtarbeit
- bei Beschäftigten,
die nichtin Wechselschicht7.1.überstunden
die über
Arbeitsstunden,
durchden Arbeitgeberanqeordnete
überstundensind zusätzliche,
Personalrat
und
Arbeitgeber
zwischen
Vereinbarung
die für den nrbeitsbereictr-durch
festgelegteArbeitszeithinausgehenund nichtbis zum Ende der folqendenKalenderwoche
werden.
durchFreizeitausgeglichen
zunächsterst einmal,,Mehrstunden"
D. h., dass OiezusätltichangeordnetenArbeitsstunden
werden,wenn sie nichtbis zum Endeder folqenden
die erstdannzu Überstunden
darstellen,
wurden.
ausgeglichen
Kalendenruoche
Anschlussan die reguläreArbeitszeitbei
im unmittelbaren
. Hinweis.,,Mehrstunden"
sind nur dann Überstunden,wenn kein
nachfolgendemRufbereitschaftsdienst
erfolgt.
Kalenderuvoche
folgenden
Zeitausgleichbis zum Ende der
oder Schichtarbeit
7.2.Überstunden- bei Wechselschichtdie ein
durch den ArbeitgeberanqeordneteArbeitsstunden,
überstundensind zusätzliche,
und
ziehen
sich
nach
Sollstunden
täglichen
überschreitender trn Dienstplanfestgelegten
können.
werden
ausgeglichen
(Kalendermonat)
nichtmehr im laufendenDienstplanturnus
zunächsterst einmal,,Mehrstunden"
D. h., dass die zusätzlichangeordnetenArbeitsstunden
sie nicht bis zum Ende des
wenn
werden,
darstellen,die erst dann iu Überstunden
wurden.
ausgeglichen
Kalendermonats
Am Ende
gesondertautzuzeichnen.
Die angefallenenMehrstundensind im ,,lst-Dienstplan"
über den
Überstunden
als
sind
Stunden
nicht ausgeglichene
des AJsgleichszeitraums
zu beantragen.
Dienstvorgesetzten

8. Stundenausgleiche
Ein
innerhalbvon 3 Monatendurch Freizeitauszugleichen.
überstundensind grundsätzlich
Ausgleichist möglich.
stundenweiser
für Überstundenist im Dienstplan auszuweisen
Ein ganztäglicherFreizeitausgleich
(Hinterlegendes Datumsder ausgeglichenen
zu
bezeichnen
XÜ)
und
(Dienitplankürzel
Überstunden)".
für den
erfolgtüber die Korrekturim ,,lst-Dienstplan"
Ein stundenweiserFreizeitausgleich
Tag
ist
der
des Dienstplansystems
konkretenTag des Ausgleichs.lm Feld ,,Bemerkungen"
zu hinterlegen.3
Überstunden
der ausgeglicÄenen
- XFT)
für Feiertageist im Dienstplanauszuweisen(Dienstplankürzel
Der Freizeitausgleich
Ein
Feiertags)3.
und zu bezeichnen (Hinterlegin des Datums des ausgeglichenen
ist unzulässig.
der Feiertagsarbeit
Freizeitausgleich
stundenweiser
(XÜ,XFT) erfolgtim ,,Soll-Dienstplan".
Ein geplanterFreizeitausgleich
kann der Ausgleichvon XÜ und XFT nur unter einem geplantenDienst
lm ,,ist-Dienstplan"
erfolgen.Ein Ausgleich an einem geplantendienstfreienTag (X) ist unzulässig.
innerhalbvon
für geleisteteÜberstundenund Feiertagsarbeit
Konnteein Freizeitausgleich
3 Monatennichterfolgen,entstehtein Vergütungsanspruch'
m a n u e l li m
Stunden werden durch den Dienstplanverantwortlichen
Die auszuzahlenden
3
hinterlegt/eingetragen.
Dienstplansystem
9. Ruhepausen
und sämtlicheSchichtenist die Dauer und Lage der Pausen
Für jede Organisationseinheit
der Pausenist der Personalratgemäß $ 65 Abs. 1 Nr. 1
Festlegung
Bei
der
festzulegen.
PersVG-LSAzu beteiligen.
Die Pause muss bei einer Arbeitszeitvon mehr als sechs bis neun Stunden mind. 30
von mehr als neun Stundenmind.45 Minutenbetragen.Ohne
Minuten,bei einerArbeitszeit
gearbeitet
werden.
Pausedarf nichtlängerals 6 Stundenhintereinander
zählt die Pausenzeitnicht als Arbeitszeit,
und vergütungsrechtlich
Arbeitszeitgesetzlich
vorausgesetzt,der Beschäftigtekann über die Pausefrei verfügen.DieseVoraussetzungist
werden die
grundsätzlichzu erfüllen.An Einzelarbeitsplätzen
bei dei Pausenregelung
wenn der
vergütet,
und
angerechnet
gesetzlichvorgeschriebenenPausen als Arbeitszeit
Sinne
zählen
in
diesem
Arbeitsplatznicht verlassenwerden kann. Als Einzelarbeitsplätze
besetztsind und an denen
die mit nur einem Beschäftigten
Früh-,Spät- und Nachtdienste,
durcheinen anderenArbeitsbereichmöglichist.
keine Pausenvertretung
Arbeitszeitoder in unmittelbarem
Werden unmittelbarvor Beginn der dienstplanmäßigen
Anschlussdaran mindestenszwei Arbeitsstundengeleistet,ist eine viertelstündliche,
werdenmehr als drei Stundengeleistet,eine insgesamthalbstündigePausezu gewähren,
ist.
anzurechnen
die als Arbeitszeit
jede
welchesPausenmodellmit welcherAusgestaltung
Schichtist zu dokumentieren,
Für
gilt.
FolgendePausenmodellesind zulässig:
a) Fixpause:
der exaktenDauerund Lagez. B. Pausevon 12.00Uhr bis 12.30Uhr.
Festlegung
b) Pausenfenster:
(2.B.in der Zeit zwischen10.00
Die Pausewird innerhalbeines definiertenPausenfensters
muss 30
und 13.00Uhr) inAbsprachemitden Beschäftigtengewährt.Ein Pausenabschnitt
genommen
Länge
15
Minuten
mit
in
Blöcken
Pause
kann
die
Alternativ
Minutenbetragen.
werden.

3

DS-2000
erfolgtnur im Dienstplansystem
manuelleEintragung
5

und Pausenabschnitten
c) Pausenfenstermit Abrufbereitschaft
und wird bezahlt.Von
Arbeitszeit
vergütungsrechtlich
Bei dieserRegelungist die Pausenzeit
"regulären"
dieserRegelungdarf nur Gebrauchgemachtwerden,wenn die Festlegungeiner
unmöglichist (2. B. Einzelarbeitsplatz).
Pausearbeitsorganisatorisch
festzulegen.Die Pausenzeitkann in mehreren
Wie bei Modell b) ist ein Pausenfenster
darf nicht wenigerals 15 Minuten
Ein
Zeitabschnitt
werden.
beansprucht
Zeitabschnitten
in seinem
betragen. Die/der Beschäftigtemuss sich während der Pausenabschnitte
abrufbereithalten und muss Gelegenheithaben, sich währendder Pause
Arbeitsbereich
privatenDingenzu widmen.
Bei Anwendungdes Modellsc) muss die PausenzeitBestandteilder dienstplanmäßigen
führen.
Arbeitszeit
sein und darf in keinemFallzu Überstunden
10. Arbeitszeitschutzrechtliche Ruhezeiten
Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit ist eine ununterbrocheneRuhezeit von
Sie kann auf 10 Stundenverkürztwerden,wenn jede
mindestens11 Stundeneinzuhalten.
Verkürzung innerhalbeines Monats durch Verlängerungeiner anderen Ruhezeit auf
wird.
mindestens12 Stundenausgeglichen
1 1 .N a c h t d i e n s t e
von mehr als 25 v. H. der regelmäßigen
Beschäftigtemit einem Beschäftigungsumfang
eingesetztwerden.lm Einzelfallkann
im Nachtdienst
Arbeitszeitdürfennichtausschließlich
von bis zu 50 v. H. ein
mit einem Beschäftigungsumfang
für Teilzeitbeschäftigte
5 Jahrenzugelassen
höchstens
Dauer
von
für
die
im
Nachtdienst
Einsatz
ausschließlicher
einen Einzelantrag
setzt
Die
Zulassung
werden.Eine Verlängerungist begründetmöglich.
Personalund den Personalratgenehmigt
voraus und muss durch den Geschäftsbereich
werden.
von mehr als 50 % bis 1Q0o/odarf der Zeitanteilim
Bei einem Beschäftigungsumfang
nichtüberschreiten.
Arbeitszeit
Nachtdienst
50 v. H. der regelmäßigen
eingesetztwaren,(2. B.
im Nachtdienst
ausschließlich
vor
dem
01.01.2007
Beschäftigte,
die
bleibenvon dieserRegelungunberührt.
Dauernachtwachen)
12. Inkrafttreten,Wirksamkeit,Kündigung
Die DV 0112011tritt mit Wirkungvom 01.03.2011in Kraft.Sie ersetztdie Dienstvereinbarung
03/2008vom 11.12.2008.
Zum Zeitpunkt der Unterzeichnungdieser Dienstvereinbarungbereits verabschiedete
03/2008
für den MonatMär22011,die nachden Regelnder Dienstvereinbarung
Dienstpläne
erstelltwurden,behaltenihreGültigkeit.
kann die DV jederzeitverändertwerden.Jede Vertragsparteihat das Recht,
Einvernehmlich
die DV mit einer Frist von 3 Monaten zum Quartalsendeaufzukündigen.Wird die
von einem Vertragspartneraufgekündigt,bleibt diese bis zum
Dienstvereinbarung
wirksam(Nachwirkung).
einerneuenVereinbarung
Inkrafttreten
Magdeburg,l,i.01.2011

Klinikumsvorstand
iche Direktor
. JanL. Hülsem

Magdeburg
fr.ol.zott

ßffi'*
MarkusSchulze

Anlage
DS2000überdie ausgeglichenen
für das Dienstplansystem
Abrechnungsbogen
monatlicher
unddieFeiertagsarbeit
Überstunden
bzw.zu vergütenden
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