
 

 

 

 

NEWSLETTER 02-19 vom 13.3.2019 

 
 
Please kindly scroll down for the English version! 
 

Liebe Frau Kollegin, lieber Herr Kollege, 
 
der Betriebsrat für das wissenschaftliche Personal der Medizinischen Universität 
Innsbruck informiert Sie wie folgt: 
 
 

WOCHENGELDBERECHNUNGEN 
Mit großer Freude dürfen wir Ihnen mitteilen, dass es durch die Initiative des Betriebsrats 
bei vielen Mitarbeiterinnen der MUI zu Nachzahlungen der BVA in Höhe von einigen 
Hundert bis zu einigen Tausend Euro gekommen ist. Betroffene Mitarbeiterinnen, die 
noch keine Information seitens der BVA erhalten haben, können sich gerne nochmals an 
den Betriebsrat für das wissenschaftliche Personal wenden.  
 
 
FÜR DIE MIT DER ARBEITSSICHERHEIT BETRAUTEN PERSONEN 
Wir möchten nochmals ausdrücklich festhalten, dass es sich bei der Ausübung der 
Tätigkeit der Arbeitssicherheit um eine freiwillige Tätigkeit der Mitarbeiter/innen 
handelt. Eine Abgeltung dieser Tätigkeit wurde seitens des Rektorats abgelehnt. 
 
 
KULTURFÖRDERUNG NEU 
Der Betriebsrat unterstützt ab Sommersemester 2019 Kulturförderungen bis max. 40 
Euro pro Mitarbeiter/in und pro Semester auch bei nicht personalisierten 
Einzelkarten im Bereich Kultur (Theater, Konzerte, Treibhaus, Leo-Kino, 
Cinematograph, etc.). 
 
 
ZECKENSCHUTZIMPFUNG 
Auch heuer hat sich Herr Rektor Univ.-Prof. Dr. W. Wolfgang Fleischhacker 
dankenswerterweise bereit erklärt, die Kosten der Zeckenschutzimpfung gänzlich zu 
übernehmen. Die FSME-Impfung wird durch unseren Arbeitsmediziner Herrn Dr. Olaf 
Riccabona durchgeführt. 
 
Die Impfungen werden ab Dienstag, 12.03.2019 bis einschließlich 16.07.2019, jeweils 
von 12.00-16.00 Uhr durchgeführt. Die Ordination von Dr. Riccabona befindet sich im 
Frauen-Kopfklinik-Gebäude (Haus 3); 5.Obergeschoss; Nord-Ost Seite. Impfpass 
nicht vergessen!  
Nähere Informationen unter https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/info/arbeitsmedizin.html 
 

https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/info/arbeitsmedizin.html


 

 

 
KINDERZUSCHUSS / FAMILIENBONUS PLUS 
Wir weisen Sie darauf hin, dass bei der Beantragung der monatlichen Auszahlung des 
Familienbonus Plus eine Bestätigung der Familienbeihilfe an die Personalabteilung zu 
übermitteln ist. Der Familienbonus Plus kann auch im Nachhinein im Zuge der 
Arbeitnehmerveranlagung beantragt werden (Beilage Familienbeihilfe).   
Nähere Informationen zum Familienbonus Plus unter: 
https://www.bmf.gv.at/top-themen/familienbonusplus.html 
 
Beamtete Mitarbeiter/innen und Vertragsbedienstete der MUI erhalten für Kinder einen 
Kinderzuschuss/Kinderzulage (Formular unter  
https://www.i-med.ac.at/pa/docs/F_Meldung-der-Geburt_7-18a.pdf). Nachträgliche 
Beantragungen über das Amt der Universität/Personalabteilung sind auch möglich. Bitte 
beachten Sie, dass bei Änderung der Familienbeihilfe der Kinderzuschuss nicht 
automatisch weiter ausbezahlt wird, sondern eine neue Bestätigung der Familienbeihilfe 
der Personalabteilung übermittelt werden muss. Der Kinderzuschuss muss auf jeder 
Lohn-Gehaltsabrechnung monatlich angeführt sein. Die Gehaltsnachweise für beamtete 
Mitarbeiter/innen sind auch im Portal.at abrufbar. Für alle Mitarbeiter/innen finden sich 
die Gehaltsnachweise im inside.i-med.ac.at.  
 
 
UNIVERSITÄTSMIETWOHNUNGEN 
Der Betriebsrat möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass für Mitarbeiter/innen der 
Universitäten Mietwohnungen zur Verfügung stehen.  
Informationen zu Universitätsmietwohnungen finden Sie unter: 

https://www.uibk.ac.at/betriebsrat/wissenschaftlich/wohnungen/ 
 

 
MITARBEITER/INNEN-VORSORGE-KASSE 
Bitte kontrollieren Sie die jährlichen übermittelten Berichte der Mitarbeiter/innen-
Vorsorge-Kasse. Es ist wiederholt zu Unstimmigkeiten gekommen, die sich natürlich 
langfristig negativ für Sie in der Zukunft auswirken könnten (Pension).  
 
 

ZEITSCHRIFT „ARBEIT & WIRTSCHAFT“ – DAS MAGAZIN 
Unter folgendem Link steht Ihnen die Zeitschrift „Arbeit & Wirtschaft“ zur Verfügung: 
https://www.arbeit-wirtschaft.at/home/die-ausgaben/ 
 
 

Bei allen Fragen und Unklarheiten steht Ihnen Ihr Betriebsrat jederzeit zur Verfügung!  
 
Mit kollegialen Grüßen 
 
 

Wolfgang Freysinger 
Vorsitzender BRwiP 
 
 

Alle Informationen und Serviceleistungen finden Sie auch auf unserer Homepage unter 
https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/ 
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Dear Colleague, 
 
it is our hope that by providing this English translation our non-German speaking 
colleagues may be aware of relevant information and work-related changes. The linked 
documents are usually provided to us in German only. However, we hope that this 
newsletter enables you to find the relevant information. For any further enquiries do not 
hesitate contacting us! 
 
The Innsbruck Medical University Scientists Works Council informs you as follows: 
 
 

MATERNITY ALLOWANCE PAYMENTS 
We are pleased to inform you that the initiative of the Works Council has resulted in 
adjusted payments by the BVA ranging from a few hundred to several thousand euros for 
many employees of the MUI. Mothers who have not yet received information from the 
BVA are welcome to contact the Works Council for the scientific staff. 
 
 
REPRESENTATIVES FOR WORK SAFETY 
Once again we would like to emphasize that the exercise of work safety activities is 
voluntarily provided the employees. Compensation for this activity was refused by the 
Rectorate. 
 
 
NEW CULTURAL SPONSORING  
From summer semester 2019 onwards, the Works Council supports cultural activities up 
to max. 40 euros per employee and per semester. Acceptable are non-personalized 
individual tickets for theater, concerts, Treibhaus, Leo-cinema, Cinematograph, etc.. 
 
 
TICK VACCINATION 
This year, too, Rector Fleischhacker agreed to cover the costs of tick vaccination, which 
is administered by our Occupational Physician, Dr. Olaf Riccabona. Thank you very 
much. 
 
Vaccinations from Tuesday, 12th March, 2019 till 16th July, 2019, between 12.00-16.00 
hours. Dr. Riccabona’s office is located in the FKK-building, house 3,  5th floor, north-
east-wing. Don’t forget your vaccination pass! 
Further information at https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/info/arbeitsmedizin.html 
 
 
FAMILY BONUS PLUS 
Please note that when applying for monthly payments of the Family Bonus Plus, a 
confirmation of the Family Allowance by the Finanzamt must be submitted to the Human 
Resources Department of the MUI. Of course, it is also possible to request the Family 
Bonus Plus retrospectively with the annual employee tax assessment. 
More information about the Family Bonus Plus at: 
https://www.bmf.gv.at/top-themen/familienbonusplus.html 
 
 
UNIVERSITY APARTMENTS  
The Works Council would like to inform you that apartments for rent are available for 
employees of the MUI. 

https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/info/arbeitsmedizin.html
https://www.bmf.gv.at/top-themen/familienbonusplus.html


 

 

You can find information about university rental apartments at: 
https://www.uibk.ac.at/betriebsrat/wissenschaftlich/wohnungen/ 
 
 
EMPLOYEE PENSION FUND 
Please check the annual information of the Allianz-Vorsorge-Kasse, the Medical 
University of Innsbruck’s Pension Fund. We have heard about disagreements in the past. 
This is important as it could have negative long-term effects for your pension. 
 
 

"ARBEIT & WIRTSCHAFT” - THE MAGAZINE 
The magazine "Arbeit & Wirtschaft" is available to you under the following link: 
https://www.arbeit-wirtschaft.at/home/die-ausgaben/ 
 
 
 

Yours sincerely, 
 
 
Wolfgang Freysinger 
Vorsitzender BRwiP 
 
 
All information and service offers are found at our homepage:  
https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/ 
 

https://www.uibk.ac.at/betriebsrat/wissenschaftlich/wohnungen/
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