
Zwischen dem Vorstand der Universitätsmedizin Göttingen und dem Personalrat der Univer-
sitätsmedizin Göttingen wird gem. S 78 NPersVG folgende

Dienstvereinbarung

über die Verkürzung der Ruhezeiten nach 5 5 Arbeitszeitgesetz (ArbZG)

(DV-Ruhezeiten)

abgeschlossen:

Präambel

Dienststelle und Personalrat sind sich darüber einig, dass die Personaleinsatzplanung der
Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Patientenversorgung verpflichtet ist und gleicher-
maßen dem Gesundheitsschutz der Beschäftigten Rechnung zu tragen hat. Besondere Be-
deutung kommt dabei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu.

Die Verkürzung der durch das ArbZG vorgesehenen Ruhezeiten ist gesetzlich zulässig, be-
darf aber verbindlicher und verlässlicher Regelungen, die im Rahmen einer Dienstvereinba-
rung festzulegen sind. Hier ist dem Gesundheitsschutz der Beschäftigten besonders Rech-
nung zu tragen. Dienststelle und Personalrat sind daher bestrebt, mit dieser Dienstvereinba-
rung einen Rahmen zu schaffen, in dem eine Verkürzung der Ruhezeiten möglich ist, ohne
die Gesundheit der Beschäftigten zu gefährden.

Mit dem Ziel der Verbesserung des Gesundheitsschutzes sind beide Parteien bestrebt, in-
nerhalb der Laufzeit dieser Dienstvereinbarung die bestehenden Regelungen zum Umgang
mit unvorhersehbaren Ausfallzeiten zu optimieren und eine Regelung zur Pausenablösung
im Nachtdienst für alle Beschäftigten einzuführen. Dienststelle und Personalrat werden hier-
zu zeitnah nach Unterzeichnung dieser Dienstvereinbarung Gespräche aufnehmen. Ziel ist
eine gesundheitsförderliche Arbeitszeit- und Dienstplangestaltung, die arbeitsmedizinische
Erkenntnisse berücksichtigt und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördert. Die Ergeb-
nisse dieser Gespräche werden in die Verhandlungen zur Rahmendienstvereinbarung zur
Arbeitszeit einfließen.

5 l Geltungsbereich

Diese Dienstvereinbarung gilt für die Pflegekräfte, deren derzeit bestehende Arbeitszeitrege-
lung (Stichtag 01 .11.2016) zwischen Spätschichtende und Frühschichtbeginn bereits jetzt
eine Ruhezeit von weniger als 10 Std. vorsieht. Sollte es notwendig sein, den Geltungsbe-
reich zu eru''reitern, kann dies auch im Rahmen eines Mitbestimmungsverfahrens zu einer
konkreten Arbeitszeitregelung erfolgen.

Auszubildende der Schulen sind ausgenommen.
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5 2 Grundsätze

1,. ln Bereichen mit vollkontinuierlicher Schichtarbeit (Dreischichtbetrieb) darf die Ruhezeit
unter Beachtung der unter Pkt. 2 - 4 vereinbarten Bedingungen auf bis zu 9,25 Stunden,
in Einzelfällen auf bis zu 9 Stunden verkürzt werden.

Die verkürzte Ruhezeit darf pro Pflegekraft maximal viermal/Monat geplant werden.

Nur mit schriftlicher Einverständniserklärung derides Beschäftigen ist eine Überschrei-
tung dieser Grenze zulässig. Diese Einverständniserklärung kann mit einer Frist von 10

Wochen zum Monatsende widerrufen werden.

Liegt keine Einverständniserklärung der/des Beschäftigten vor, sind darüber hinausge-
hende Verkürzungen der Ruhezeit nur im Ausnahmefall möglich (2.B. bei unvorhergese-
henen Personalausfällen, wenn alle anderen Handlungsoptionen ausgeschöpft wurden).
Von dieser Möglichkeit soll pro Beschäftigtem max. zweimal/Monat Gebrauch gemacht
werden.

Beschäftigte, die nicht mit verkürzten Ruhezeiten arbeiten möchten, erklären dies schrift-
lich. Diese Erklärung ist an die zuständige Stations-/Bereichsleitung zu richten und wird
über den Dienstweg an die jeweilige Pflegedienstleitung weitergegeleitet. Diese Be-
schäftigten dürfen im nächstmöglichen Dienstplan nicht mehr mit verkürzten Ruhezeiten
geplant werden. Die Pflegedienstleitung wird gemeinsam mit der/dem Beschäftigten
nach einer Lösung suchen.

Zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes ist innerhalb eines Monats ein Ausgleich
durch die Verlängerung einer anderen Ruhezeit auf 12 Stunden sicherzustellen ($ 5 Abs.
2 ArbZG findet Anwendung).

S 3 Evaluation

1. Die Umsetzung dieser Dienstvereinbarung wird evaluiert. Dabei ist die Stabsstelle Be-
triebsärztlicher Dienst beratend einzubinden.

2. Die Kriterien für die Evaluation werden in einer gesonderten Vereinbarung zwischen
Dienststelle und Personalrat festgelegt. Bei Bedarf kann externe Unterstützung in An-
spruch genommen werden.

$ 4 Gesundheitsschutz

1. Um mögliche Gesundheitsgefährdungen rechtzeitig zu erkennen und ihnen gezielt ent-
gegenwirken zu können, wird den betroffenen Beschäftigten nach lnkrafttreten dieser
Dienstvereinbarung in geeigneter Weise angeboten, sich ergänzend zu den vorge-
schriebenen Untersuchungen bei der Stabstelle Betriebsärztlicher Dienst beraten zu las-
sen.

2. Den Anforderungen des Gesundheitsschutzes wird zudem insbesondere durch Berück-
sichtigung der Schutzvorschriften des ArbZG Rechnung getragen.
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S 5 Schlussbestimmungen

Diese Dienstvereinbarung tritt am 01.02.2017 in Kraft, frühestens jedoch mit der Veröf-
fentlichung in den Amtlichen Mitteilungen l. Sie ist befristet bis zum 31.01.2018.

Die Dienstvereinbarung kann von beiden Seiten mit einer Frist von vier Monaten gekün-
digt werden. Einvernehmliche Anderungen sind jederzeit möglich.

Nach Kündigung verpflichten sich Personalrat und Dienststelle binnen zwei Monaten
Vertragsverhandlungen über eine sachgerechte Neuregelung aufzunehmen.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Dienstvereinbarung unwirksam oder undurch-
führbar sein oder nach Abschluss unwirksam oder undurchführbar werden, so wird
dadurch die Wirksamkeit der Vereinbarung im Übrigen nicht berührt. An die Stelle der
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durch-
führbare Regelung treten, deren Wirkungen der Zielsetzung möglichst nahe kommen,
die die Vertragsparteien mit der unwirksamen beziehungsweise undurchführbaren Be-
stimmung verfolgt haben.

Göttinsen,,lü.q 2O4)

Personalrat

-/-/e/J'äJ
Dr. M. Siess
Vorstand Krankenversorgung

Erdmuthe Bach-Reinert

Vorsitzende

Sprecher des Vorstands

Vorstanlö Wirtsch aftsf üh ru ng

und Administration


