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Vereinbarung 

über die Entlastung und Stärkung der Beschäftigten des 

Universitätsklinikums des Saarlandes vom 18.09.2018 

 

zwischen der 

 

Universitätsklinikum des Saarlandes AöR, Kirrberger Straße, 66421 Hom-

burg, (nachfolgend: UKS) vertreten durch den Vorstand 

 

und der 

 

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (nachfolgend: ver.di), vertreten 

durch die Landesbezirksleitung Rheinland-Pfalz-Saarland 

 

wird – mit Rücksichtnahme auf die satzungsrechtlichen Bindungen des Saar-

landes – kein Tarifvertrag, sondern die nachfolgende schuldrechtliche Vereinba-

rung getroffen: 

 

§ 1 
Geltungsbereich 

 

Diese Vereinbarung gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) 

sowie Auszubildende, die in einem Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis mit dem 

Universitätsklinikum des Saarlandes, Kirrberger Straße, 66421 Homburg, ste-

hen. 

 

§ 2 
Personalbedarfsermittlungsverfahren 

 

(1) Das UKS führt – soweit noch nicht geschehen – unmittelbar nach Inkraft-

treten dieser Vereinbarung für alle Stationen/Pflegeorganisationsbereiche 

(alle Organisationseinheiten, in denen Pflegekräfte und Hebammen im 
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Kontakt mit den Patientinnen sind, wie z. B. alle bettenführenden Statio-

nen, Pflege in Operationssälen und Anästhesie, in Notaufnahmen und in 

Funktionsdiensten, in denen überwiegend Pflegepersonal tätig ist) ver-

pflichtend Personalbedarfsermittlungsverfahren ein. Bis spätestens 18 

Monate nach Inkrafttreten dieser Vereinbarung müssen für die o.a. Berei-

che valide Zahlen vorliegen. 

 

(2) Bei den Verfahren nach Absatz 1 handelt es sich beispielsweise um fol-

gende Systeme: Katalog zur Risikoadjustierung für Pflegeaufwand (Pflege-

last-Katalog) des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus, Pflege-

personalregelung (PPR) für Normalstationen, Inpuls sowie die Arbeits-

platzmethode für Funktionsbereiche, ITS- und IMC-Stationen. Das UKS 

kann statt dieser Systeme gleichwertige, in der Fachwelt anerkannte Sys-

teme verwenden. Gesetzliche Vorgaben oder Empfehlungen sind zu be-

rücksichtigen. Für diese Bereiche kommen als Orientierung Empfehlungen 

der Fachgesellschaften zur Anwendung. Beide Parteien sind sich der Ein-

haltung jeweils geltender GBA-Richtlinien und gesetzlicher Bestimmungen 

bewusst. 

 

(3) Bei der Personalbemessung ist der Aufwand für die Praxisanleitung und 

für die Einarbeitung sowie für die Durchführung von Aus-, Fort- und Wei-

terbildung durch eigene Beschäftigte zu berücksichtigen. In einem Zeitab-

stand von einem Jahr sind die Ergebnisse der Personalbedarfsermitt-

lungsverfahren auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. 

 

(4) ln die Berechnung fließt eine kalkulatorische Ausfallquote (Ausfall durch 

Krankheit, Urlaub, Fort- und Weiterbildung etc.) ein. Der Orientierungswert 

liegt bei 20 Prozent. 
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(5) Die Ergebnisse der Berechnungen werden regelmäßig überprüft und den 

jeweiligen Stationen/Pflegeorganisationsbereichen sowie dem Personalrat 

zur Kenntnis gegeben. 

 

§ 31 
Regelbesetzung 

 

(1) Auf der Basis der unter § 2 genannten Berechnungen sind nach Etablie-

rung der Personalbedarfsermittlungssysteme für 15 Stationen/Pflege-

organisationsbereiche (siehe Anlage 1) Regelbesetzungen für jede 

Schicht zu bestimmen. 

 

Die anzuwendenden Verfahren werden pro Pflegebereich dokumentiert. 

Die angewendeten Verfahren führen innerhalb von 18 Monaten zu einem 

umsetzungsfähigen Ergebnis. 

 

Für die Bereiche OP und Funktionsdienst (Endoskopie und Herzkatheter) 

werden innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten die Regelbeset-

zungen ermittelt. 

 

Bis dahin bedarf es pro betriebenen Saal grundsätzlich zweier Fachkräfte 

und pro zwei Säle mindestens einer zusätzlichen Kraft, wobei bei ungera-

der Anzahl von betriebenen OP-Sälen die Zusatzkraft notwendig ist. Fer-

ner ist die Ein- und Ausschleusung der Patientinnen und Patienten zu je-

dem Zeitpunkt durch zusätzliche Fachkräfte zu gewährleisten. Jeder OP-

Saal ist mit einer Fachkraft für die Anästhesie zu besetzen. Alle dezentra-

len Aufwachräume benötigen eine Fachkraft, der Zentrale Aufwachraum 

ist im Früh- und Tagdienst mit je einer Fachkraft zu besetzen, im An-

schluss daran bedarfsorientiert. Die Teilnehmer der Fachweiterbildungen 

OP und Anästhesie werden nicht angerechnet. 

                                                      
1
 Unter Regelbesetzung wird die Besetzung nach § 3 für die Bereiche verstanden, in denen die Personalermittlungs-

systeme eingeführt sind. Sie tritt dann jeweils an die Stelle der Sollbesetzung. 
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(2) Regelbesetzungen bilden den Regelfall bei Vollbelegung ab. Erklären der 

Personalrat und/oder der Klinikvorstand, dass die ermittelte Regelbeset-

zung auf einer Station und/oder in einem Pflegeorganisationsbereich auf-

grund von betrieblicher Notwendigkeit nicht sachgerecht sei, erfolgt eine 

Anpassung durch die Dienststelle. Im Konfliktfall wird der Sachverhalt in 

der Arbeitsgruppe „Entlastung“ nach § 8 Abs. 3 erörtert und versucht, eine 

einvernehmliche Lösung zu erzielen; anschließend entscheidet der Klinik-

vorstand. Die so festgelegte Regelbesetzung gilt als verbindlich für die 

Dienstplanung und ist zu besetzen. Beteiligungsrechte des Personalrats 

bleiben hiervon unberührt. 

 

(3) Die Berechnungsergebnisse sind jährlich zu prüfen, die Regelbesetzungen 

sind bei abweichenden Berechnungen anzupassen. 

 

(4) Spätestens 18 Monate nach Inkrafttreten der Vereinbarung ist die Berech-

nung von Regelbesetzungen für alle Pflegeorganisationsbereiche abge-

schlossen. 

 

(5) Hiervon abweichend erfolgt eine Personalbedarfsermittlung für die Ambu-

lanzen innerhalb von 24 Monaten. 

 

§ 4 
Regelbesetzung in der Nacht 

 

Es wird eine personelle Regelbesetzung für die Nachtschichten von mindestens 

zwei examinierten Pflegefachpersonen je Arbeitsbereich festgelegt. Auf kleine-

ren Stationen (siehe Anlage 2) ist nur eine examinierte Pflegefachperson zu 

planen, die Pausenablösung ist in diesem Fall sicherzustellen. 

 

Die Parteien streben an, dass langfristig kein/e Beschäftigte/r im Pflegedienst 

nachts alleine ohne Unterstützung arbeiten muss. Das UKS wird innerhalb von 
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18 Monaten hierzu Konzepte entwickeln und in der Arbeitsgruppe „Entlastung“ 

erörtern. 

 

§ 5 
Zusätzliche Stellen 

 

(1) Zur Entlastung der Beschäftigten sowie zur Stärkung der personellen Aus-

stattung werden zusätzlich 145 Vollkraftstellen aufgebaut, hiervon zur 

Sollbesetzung2 nach Anlage 3 insgesamt 130 zusätzliche Vollkraftstellen 

in der Pflege und im Funktionsdienst und 15 weitere Vollkraftstellen in an-

deren Bereichen.  

 

Von den aufzubauenden Stellen in der Pflege und im Funktionsdienst ste-

hen 110 Vollkraftstellen unter dem Vorbehalt der dauerhaften Refinanzie-

rung gemäß dem geplanten Pflegepersonalstärkungsgesetz (PpSG). In 

den Jahren 2018 und 2019 soll vorrangig der Personalspringerpool aufge-

baut werden.  

 

(2)  Die Verteilung der Stellen auf die Stationen/Pflegeorganisationsbereiche 

soll bis spätestens 31.12.2018 von UKS und Personalrat in Form einer 

einvernehmlichen Vereinbarung geregelt werden. Eine erzielte Einigung 

wird der Gewerkschaft ver.di binnen einer Woche schriftlich mitgeteilt.  

 

Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, regeln dies die Vertragspartei-

en. Die Anlage 3 wird entsprechend fortgeschrieben. 

 

(3) Es sind Personalgewinnungskonzepte zu entwickeln.  Hierfür wird eine 

Arbeitsgruppe gegründet, die aus je zwei Vertretern des UKS, der ver.di 

und des Personalrats des UKS besteht und den Vorstand des UKS berät. 

Die Personalgewinnungskonzepte haben die Gewinnung neuer Beschäf-

                                                      
2
 Die Sollbesetzung ist die am Tag des Inkrafttretens dieser Vereinbarung in der Anlage 3 vereinbarte Sollbesetzung, die 

entsprechend § 5 angepasst wird. 
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tigter und ein Angebot zur Aufstockung des Arbeitsverhältnisses Teilzeit-

beschäftigter bis hin zur Vollzeitbeschäftigung zum Ziel. Weiter sind sie 

darauf ausgerichtet, durch Qualifizierungsmaßnahmen neue Fachkräfte 

auszubilden, weiterzubilden oder fortzubilden. Des Weiteren kann sich die 

Arbeitsgruppe einer Evaluierung unterschiedlicher Vergütungssysteme 

und ihrer Auswirkung auf die Personalakquise widmen. 

 

(4) Für Hebammen und Entbindungspfleger wird das UKS eine Zulage von 

monatlich EUR 400,-- brutto, bezogen auf eine Vollzeitstelle, zur Deckung 

des Personalbedarfs und zur Bindung dieser qualifizierten Fachkräfte zah-

len. 

 

(5) Überschreitet die Ist-Besetzung bis zur Festsetzung der Regelbesetzung 

die konsentierte Sollbesetzung nach der Anlage 3 und sind alle Springer-

poolpositionen besetzt, ist zum jeweiligen Quartalsende eine entsprechen-

de Anpassung der Sollbesetzung vorzunehmen. 

 

(6) Die Beteiligungsrechte des Personalrats bleiben unberührt. 

 

§ 6 
Konsequenzenmanagement 

 

(1) Ziel dieser Regelung ist es, Gefährdungssituationen im Pflegedienst durch 

die Einhaltung der geltenden Soll- bzw. Regelbesetzungen zu vermeiden 

bzw. so schnell wie möglich durch geeignete Maßnahmen zu beseitigen.  

Dies dient der Gewährleistung einer qualitativ sicheren Patientenversor-

gung. Mit dem Inkrafttreten dieser Vereinbarung ist ein Konsequenzenma-

nagement im Sinne der nachfolgenden Regelungen einzuführen. Das 

Konsequenzenmanagement ist allen Beschäftigten einschließlich der für 

die Station bzw. den Pflegeorganisationsbereich jeweils zutreffenden Soll- 

bzw. Regelbesetzungen bekannt zu geben. Die konkrete Ausgestaltung 

und Umsetzung des Konsequenzenmanagements obliegt dem Klinikvor-
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stand. Für jede Station bzw. jeden Pflegeorganisationsbereich sind ver-

antwortliche Ansprechpersonen festzulegen und zu benennen. 

 

(2) Ausgangspunkt für ein betriebliches Konsequenzenmanagement sind die 

vereinbarten Soll- bzw. Regelbesetzungen. Der Arbeitgeber überwacht 

und dokumentiert kontinuierlich deren Einhaltung. Bei der Planung der Ar-

beit hat die Vermeidung von Gefährdungssituationen oberste Priorität. Da-

zu sind alle erforderlichen Maßnahmen einzuleiten. 

 

(3) ln den Stationen/Pflegeorganisationsbereichen werden von den GPDL 

bzw. PDL 

 

a) die aktuelle Personal- und Belegungssituation (tagesaktuell und ab-

sehbare Entwicklungen) überwacht und 

 

b) die Dienstplangestaltung für die nächste Planungsperiode mit Ab-

sprachen zur Personalausstattung und der daraus abzuleitenden 

Konsequenzen dem für die Pflege zuständigen Klinikvorstand vorge-

schlagen. 

 

Bei absehbarer drohender Unterschreitung der Soll- bzw. Regelbe-

setzungen sind Maßnahmen wie Personalersatz aus dem Springer-

pool, die Heranziehung von Pflegekräften von der Zeitarbeit, keine 

Neuaufnahmen von Patienten sowie das Abbestellen von Patienten, 

deren Aufnahme geplant war bzw. vergleichbar wirksame Konse-

quenzen zu veranlassen. 

 

(4) Die Feststellung des Unterschreitens der Soll- bzw. Regelbesetzungen 

(Ist-Analyse) trifft der Arbeitgeber (Pflegedirektion oder Klinikvorstand). 

Der Arbeitgeber hat im Sinne dieses Konsequenzenmanagements beim 
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Vorliegen einer Unterschreitung der Soll- bzw. Regelbesetzungen Maß-

nahmen in der nachfolgend beschriebenen Reihenfolge zu ergreifen. 

 

(5) Soweit in Arbeitsbereichen eine Unterschreitung der Soll- bzw. Regelbe-

setzung eintritt, sind die hiervon betroffenen Beschäftigten zur Anzeige 

gegenüber dem Arbeitgeber berechtigt. 

 

(6) Bei kurzfristigem, nicht vorhersehbarem Personalausfall: 

 

a) Um den Personalausfall zu kompensieren, sind interne Sofortmaß-

nahmen zu treffen (z. B. Verlegung von Patienten, kurzzeitige Nicht-

belegung von Betten, Aussetzen der elektiven Maßnahmen, Perso-

nalverschiebung sowie die Anpassung der OP Kapazitäten), wobei 

es auf anderen Bereichen dadurch nicht zu einem Unterschreiten der 

dort geltenden Soll- bzw. Regelbesetzungen kommen darf. 

 

b) AIs weitere interne Sofortmaßnahme kommt die Priorisierung der Ar-

beitsaufgaben auf der Grundlage einer Liste in Betracht, deren Befol-

gung für jede/n Station/Pflegeorganisationsbereich eine sichere Pati-

entenversorgung ermöglicht. Sie wird vom Stationsteam bzw. Team 

des Arbeitsbereichs erstellt und von der Klinikpflegedienstleitung 

bzw. Verantwortlichen genehmigt. Dabei geht es um das Verschie-

ben bzw. das vollständige Unterlassen oder auch die Delegation von 

Tätigkeiten. Die dazu erforderliche Kommunikation mit den Beschäf-

tigten ist von den Verantwortlichen auf der Station bzw. für den Ar-

beitsbereich sicherzustellen. 

 

c) Als weitere Sofortmaßnahme ist ein Personalersatz zur Kompen-

sation einer Unterschreitung der Soll- bzw. Regelbesetzungen aus 

dem Springerpool zu veranlassen. 
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(7) Wenn Personalersatz oder andere Sofortmaßnahmen nicht innerhalb von 

drei aufeinanderfolgenden Schichten oder drei gleichen Schichtarten an 

aufeinanderfolgenden Tagen bereitgestellt bzw. umgesetzt werden kön-

nen, erfolgt ein Belastungsausgleich: 

 

Nach je 8 Schichten, die ein/e Beschäftigte/r in Unterbesetzung leistet, 

wird für sie/ihn im nächstfolgenden Dienstplanungszeitraum eine bezahlte 

Freischicht als Belastungsausgleich geplant. Diese Freischicht ist im 

Dienstplan als Belastungsausgleich zu dokumentieren, sie kann nicht aus-

bezahlt werden.  

 

Diese Regelung tritt zum 01.04.2019 in Kraft. Der Personalrat wird über 

den Stand der in Unterbesetzung geleisteten Schichten regelmäßig infor-

miert. 

 

(8) Für Beschäftigte im OP-Dienst und in der Anästhesiepflege gilt ergänzend 

zu Abs. (7) folgende Regelung zum Belastungsausgleich: 

 

Nach acht ungeplanten zusätzlichen Schichten („Rufen aus dem Frei“) er-

halten diese Beschäftigten eine bezahlte Freischicht im nächstfolgenden 

Dienstplanungszeitraum, wobei zusätzlich übernommene Bereitschafts-

dienste als 1,5 Schichten zählen. Vollarbeit und Rufbereitschaft werden 

jeweils mit dem Faktor 1,0 bewertet. 

 

(9) Für Hebammen und Entbindungspfleger gilt:  

 

Diese erhalten einen Belastungsausgleich nach Maßgabe von Abs. (7), 

dieser wird mit dem Monatsgehalt des übernächsten Monats ausbezahlt, 

sofern eine Freischicht zu zusätzlichen Unterbesetzungen führen würde. 
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(10) Die abgesprochenen Maßnahmen sind zu dokumentieren und verbindlich 

von der GPDL/PDL umzusetzen. Eine Dokumentation der Maßnahmen ist 

dem Personalrat zur Verfügung zu stellen. 

 

(11) Beschäftigte sollen bei jeder Art einer tatsächlichen Gefährdung von Pati-

enten eine Gefährdungsanzeige abgeben. Die Gefährdungsanzeige muss 

innerhalb von drei Tagen bearbeitet werden, es ist unverzüglich, d. h. ohne 

schuldhaftes Zögern, eine vollständig ausgefüllte Stellungnahme der 

GPDL/PDL dazu zu erstellen, verbunden mit einer Darstellung der Maß-

nahmen, die ergriffen wurden, um die Gefährdung zu beseitigen.  

 

(12) Bei anhaltenden Belastungsspitzen, Häufung von Gefährdungsanzeigen, 

Strukturveränderungen und Änderung von Rahmenbedingungen ist der 

Personalrat zu informieren. Der Personalrat überwacht die Einhaltung die-

ser Vereinbarung. 

 

(13) Die Parteien befürworten die Erprobung alternativer Methoden der Dienst-

planerstellung und -gestaltung, um zusätzliche freie Tage am Wochenen-

de bzw. zwei zusammenhängende freie Tage zu erreichen. Näheres kann 

auf der betrieblichen Ebene durch eine Dienstvereinbarung geregelt wer-

den. 

 

(14) Die Mitbestimmung des Personalrates nach dem SPersVG bleibt unbe-

rührt. 

 

§ 7 
Sofortmaßnahmen im Bereich der Auszubildenden 

 

(1) Auszubildende sind im Stellenplan nach den gesetzlichen Vorgaben (§ 

17a Abs. 1 KHG) anzurechnen. Soweit diese Vorgabe entfällt, entfällt auch 

die Anrechnung im Stellenplan. Hinsichtlich der Bemessung der Soll- bzw. 

Regelbesetzungen verbleibt es bei der bisherigen Handhabung. 
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(2) Für jede/n Auszubildende/n ist eine direkte Zusammenarbeit unter Aufsicht 

einer Fachkraft ihres/seines Ausbildungsberufes sicherzustellen. Die Über-

tragung selbständig auszuführender Aufgaben darf nur orientiert am Aus-

bildungsstand der/s Auszubildenden erfolgen, vgl. § 10 Abs. 2 KrPflG. 

Auszubildenden dürfen keine Aufgaben übertragen werden, die examinier-

ten Gesundheits- und Krankenpfleger/innen vorbehalten sind. 

 

(3) Zehn Prozent der tatsächlichen praktischen Ausbildungszeit sind in allen 

Gesundheitsberufen als Praxisanleitung sicherzustellen. Diese ist durch 

Fachkräfte mit entsprechender pädagogischer Zusatzqualifikation durchzu-

führen, welche für diese Zeit nicht in die Ist-Besetzung eingerechnet wer-

den. Die Praxisanleitungszeiten sind vorzuplanen und im Dienstplan 

kenntlich zu machen. 

 

(4) Die Beteiligungsrechte des Personalrats gemäß SPersVG bleiben unbe-

rührt. 

 

§ 8 
Zusammenarbeit der Vertragsparteien; 
Beteiligungsrechte des Personalrats 

 

(1) Der Vorstand der Uniklinik informiert den Personalrat und ver.di 

 

a) jeweils nach Abschluss von Personalbedarfsverfahren über das/die 

Ergebnisse für den entsprechenden Bereich, 

 

b) halbjährlich über die getroffenen Maßnahmen zur Personalgewin-

nung nach § 5 Abs. 4, 

 

c) halbjährlich über die veranlassten Maßnahmen aus dem Konse-

quenzenmanagement nach § 6, 
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d) bei Bedarf über grundlegende Entwicklungen oder Probleme in der 

Umsetzung der Vereinbarung. 

 

 

(2) Die Vertragsparteien sind sich dessen bewusst, dass es während der 

Laufzeit der Vereinbarung Anpassungsbedarfe in den Soll- und Regelbe-

setzungen und Auslegungsfragen geben wird. 

 

(3) Zur Klärung von Auslegungsfragen dieser Vereinbarung kann auf Auffor-

derung einer der beiden Parteien eine Arbeitsgruppe „Entlastung", die be-

setzt ist mit zwei Arbeitgebervertretern und zwei Personalratsmitgliedern, 

einberufen werden. Beide Parteien können zusätzlich eine sachver-

ständige Person hinzuziehen. 

 

(4) In Fällen, in denen grundsätzliche Regelungen angepasst werden müssen 

(insbesondere der Stellenverteilung, wesentliche Veränderungen der Soll-

besetzung oder betrieblich notwendige absehbare Unterplanungen), wird 

auf Betriebsebene mit dem Personalrat eine Einigung versucht. 

 

(5) Den Parteien dieser schuldrechtlichen Vereinbarung ist bewusst, dass ge-

setzlich zwingende Mitbestimmungsrechte des Personalrats zu beachten 

sind.  

 

§ 9 
Salvatorische Klausel 

 

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, wird 

die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Die 

Vertragspartner verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine wirk-

same zu ersetzen, deren Zweck dem der weggefallenen Bestimmung möglichst 

nahe kommt. 
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§ 10 
Maßregelungsklausel 

 

Jede Maßregelung von Beschäftigten und Auszubildenden aus Anlass oder im 

Zusammenhang mit den Verhandlungen zu dieser Vereinbarung unterbleibt. 

Maßregelungen, die bereits erfolgt sind, sind durch ausdrückliche schriftliche 

Erklärung gegenüber den betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 

rückgängig zu machen.  Entsprechende Vorgänge sind aus den Personalakten 

zu entfernen.  

 

Durch die Teilnahme an Arbeitskampfmaßnahmen ergeben sich für Auszubil-

dende und Schüler/innen keine Fehlzeiten nach § 7 Abs. 1 Nr. 2 KrPflG. Das 

Ausbildungsziel darf nicht gefährdet werden. Eine Anpassung von Prüfungster-

minen und -inhalten erfolgt aufgrund von Streikteilnahmen und/oder dadurch 

versäumten Ausbildungsinhalten nicht. Arbeitskampfbedingte Unterbrechungen 

werden insoweit analog zu Urlaubszeiten behandelt. Die vorstehenden Sätze 

gelten entsprechend auch für alle weiteren Ausbildungsberufe. Die Beschäftig-

ten und die Auszubildenden werden durch die Regelungen dieser Vorschrift 

unmittelbar berechtigt. 

 

§ 11 
Inkrafttreten, Laufzeit 

 

Die Vereinbarung tritt am Ersten des Monats, der auf denjenigen der Unter-

zeichnung folgt, in Kraft. Die Parteien sind sich darüber einig, dass die in dieser 

Vereinbarung aufgeführten Regelungen abschließend sind. Insoweit anerken-

nen sie die Friedenspflicht hinsichtlich aller in dieser Vereinbarung enthaltenen 

Regelungen. Nach Ablauf von 6 Monaten nach Inkrafttreten der Vereinbarung 

können die Parteien von einem Kündigungsrecht mit einer Kündigungsfrist von 

drei Monaten zum Ende eines Kalendermonats Gebrauch machen. Die Verein-

barung wirkt nach Ablauf der Kündigungsfrist nicht nach. 
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Soweit ein Tarifvertrag in Kraft tritt, an den das UKS aufgrund des geltenden 

Anwendungstarifvertrags tarifrechtlich gebunden ist, endet diese Vereinbarung 

automatisch, ohne dass es einer Kündigung bedarf. In diesem Fall gelten aus-

schließlich die tarifrechtlichen Regelungen, an die das UKS gebunden ist. 

 

Homburg, den 24.10.2018 

 

Für das Universitätsklinikum des Saarlandes AöR: 

 

 

________________________ ___________________________ 
Prof. Dr. med. Wolfgang Reith Ulrich Kerle 
Ärztlicher Direktor Kaufmännischer Direktor 
und Vorstandsvorsitzender 

 

 

________________________ ___________________________ 
Wolfgang Klein Prof. Dr. Michael D. Menger 
Pflegedirektor Dekan der medizinischen Fakultät 

 

 

Für ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di): 

 

 

________________________ ___________________________ 
Michael Blug Frank Hutmacher 
Landesbezirksleiter Landesbezirksfachbereichsleiter 

 

 

________________________ 
Thomas Müller 
Bezirksgeschäftsführer 

 


