Dienstverhinderung durch Krankheit/Arztbesuch
Land
Bund
1. Erkrankungen bzw. andere Hinderungsgründe, um den Dienst zu versehen sind unverzüglich der/dem
unmittelbaren Vorgesetzten bekannt zu geben
2. Jede Dienstverhinderung durch Krankheit (Land ab dem 1. Tag, Bund ab dem 4. Tag der Erkrankung!) muss
für die gesamte Dauer ärztlich bescheinigt werden. Bei kurzfristigen Krankheiten (bis zu drei Tagen) ist bei
Wiederantritt des Dienstes die ärztliche Bescheinigung der/dem unmittelbaren Vorgesetzten zu übergeben,
die/der sie an die zuständige Personalabteilung weiterleitet.
3. Bei längerer Krankheit (über drei Tage) ist die ärztliche Bescheinigung unverzüglich (d.h. so früh als möglich)
der/dem unmittelbaren Vorgesetzten vorzulegen, die/der sie an die zuständige Personalabteilung weiterleitet.
4. Dauert die Krankheit über den ärztlich bescheinigten Zeitraum an, ist unverzüglich die/der unmittelbare
Vorgesetzte zu verständigen und eine neuerliche ärztliche Bescheinigung beizubringen.
5. Der Dienstantritt nach Krankheit ist der/dem unmittelbaren Vorgesetzten zu melden
6. Erkrankt die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter während des Erholungsurlaubes, so sind Dienststunden, an denen
die / der Vertragsbedienstete durch die Erkrankung dienstunfähig war, auf das Urlaubsausmaß nicht
anzurechnen, wenn die Erkrankung länger als drei Kalendertage gedauert hat. D.h. der Urlaub wird zur
Verwendung wieder gutgeschrieben, aber auch die geplanten Stunden zählen als Arbeitszeit. Die
Dienstnehmerin / Der Dienstnehmer hat der / dem unmittelbaren Vorgesetzten die Erkrankung unverzüglich
mitzuteilen und beim Wiederantritt des Dienstes unverzüglich ein ärztliches Zeugnis oder eine Bestätigung des
zuständigen Krankenversicherungsträgers über den Beginn und die Dauer der Dienstunfähigkeit vorzulegen.
7. Erkrankt die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter während eines Erholungsurlaubes im Ausland, so ist dem ärztlichen
Zeugnis eine behördliche Bestätigung darüber beizufügen, dass es von einem zur Ausübung des ärztlichen
Berufes zugelassenen Arzt ausgestellt wurde. Eine solche Bestätigung ist nicht erforderlich, wenn die ärztliche
Behandlung (stationär oder ambulant) in einer Krankenanstalt erfolgt ist und hierfür eine Bestätigung dieser
Anstalt vorgelegt wird. Wird ein Krankenstand grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt, besteht kein
Anspruch auf Entgeltfortzahlung gegenüber dem Dienstgeber.
Ein Arztbesuch während der Dienstzeit ist dann als Sind Arztbesuche in der Dienstzeit, zählt dies als
bezahlte Abwesenheit vom Dienst anzusehen, wenn er Arbeitszeit. Im Zeitprotokoll gibt es dafür keine extra
aus nicht in der Privatsphäre der DienstnehmerInnen Spalten, bitte dies als zusätzliche Info in der Spalte
liegenden Gründen nur während der Dienstzeit möglich Begründung Mehrarbeit angeben. Arztbesuche sollten
ist.
grundsätzlich außerhalb der Dienstzeiten liegen, vor allem
Z.B. ärztliche Ordinationszeiten oder Ambulanzzeiten des bei Teilzeitkräften.
Krankenhauses erlauben eine ärztliche Untersuchung nur Eine Arztbestätigung ist dennoch dem Dienstgeber
vorzulegen.
während der im Dienstplan festgelegten Dienstzeit.
Zur Anrechnung dieser Arztbesuchszeiten auf die
Dienstzeit ist es notwendig, dass Beginn und Ende des
Arztbesuchs vom Arzt auf einer Arztbesuchsbestätigung
bescheinigt
werden.
Die
auf
die
Dienstzeit
anrechenbaren Wegzeiten von und zu einem Arzt in
Innsbruck betragen max. 15 Minuten (jeweils hin und
retour), zu einem Arzt außerhalb Innsbrucks max. 30
Minuten (jeweils hin und retour).
Startet der Arztgang von Zuhause aus, wird für die
Wegzeit zum Arzt keine Zeitgutschrift gewährt, wohl aber
für die Strecke vom Arzt zum Dienstgeber. Analog dazu
gibt es keine Zeitgutschrift für die Strecke vom Arzt nach
Hause.
DienstnehmerInnen
in
der
Gleitzeit
stellen
entsprechend diesen Zeiten die Dauer des Arztgangs
elektronisch im Rahmen eines Korrekturantrags
richtig.
Hinweis der Personalabteilung:
Meldungsverzögerungen können mit bezugsrechtlichen Nachteilen verbunden sein! Unentschuldigtes Fernbleiben
zieht, unbeschadet anderer Maßnahmen, den Verlust der Bezüge nach sich.
Die Mittagspause wird bei 100% Anstellung Die Mittagspause ist genau 30 Minuten. Jede Minute
automatisch abgezogen (30min). Landesangestellte länger muss vom Zeitkontingent abgezogen werden.
müssen 8 Stunden plus 30 Minuten anwesend sein. Man muss im Zeitprotokoll die genauen Zeiten
(Je nach Anstellung prozentual)
eintragen. Hierfür gibt es auch eigene Spalten im
Excelfile für vor und nach der Mittagspause.
Die Mittagspause wird ab einer Tagesarbeitszeit von 6
Stunden automatisch (30min) abgezogen.

Die Mittagspause darf erst ab 6,5 Stunden
(Tagesarbeitszeit) erfolgen und darf nicht am Ende
angehängt werden.
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