
An die
Medizinische Universität Innsbruck
zH Frau Vizerektorin Dr. Gabriele Döller
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A-6020 lnnsbruck
Innsbruck, am 31.03.2011

Vollständigkeitserklärung

Sehr geehrte Frau Vizerektorin!

Mit Verwunderung haben wir den Inhalt und den Ton Ihres
Schreibens vom 28.03.2011 zur Kenntnis genommen. Wie Ihnen
bekannt ist, treffe ich als Betriebsratsvorsitzender meine

Entscheidungen nicht alleine, sondern erfolgen die
Aussendungen des Betriebsrates auf Beschluss des gesamten
Betriebsrates. Ich weise daher Ihren Vorwurf eines Alleingangs
meiner Person zurück.

Festhal ten möchte ich, dass der Betriebsrat zu keinem

Zeitpunkt seine Mitglieder aufgefordert hat, einschlägige
rechtliche Bestimmungen zu verletzen. Wie Ihnen aber bekannt

ist, ist die von Ihnen vorbereitete Vollständigkeitserklärung
inhaltlich weit über die §§ 26 und 27 UG 2002 hinausgehend und
inhaltlich so wenig präzise, dass eine Unterfertigung dieser
Erklärung von Seiten des Betriebsrates nicht angeraten werden
kann. Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass in der

Vollständigkeitserklärung zB der Begriff "meine Projekte"
vorkommt. Damit sind naturgemäß auch projekte außerhalb der
Dienstzeit bzw in der Freizeit umfasst. Beim Begriff
"Ressourcen der Medi zinischen Universi tät Innsbruck" kann es
sich naturgemäß auch um die Humanressource des einzelnen
Unterzeichners handeln. Auch der Begriff "Erlöse aus
Fortbildungsveranstaltungen" ist ungenau und lässt mehrfache
Interpretationen zu. Sie müssen daher verstehen, dass der
Betriebsrat, der seine Rolle im Betrieb ernst nimmt, nicht
anraten kann, eine derartige Erklärung zu unterzeichnen. Wie
Sie bereits selbst festgestell t haben, ist die Unterfertigung
einer derartigen Vollständigkeitserklärung auch nicht vom UG
gedeckt. Sie können auch nicht aufgrund der den
Dienstnehmer /in treffenden Treuepflichten von einem/r
Dienstnehmer/in verlangen eine Erklärung zu unterfertigen,
welche ihn/sie in Zukunft außerhalb der gesetzlichen
Regelungen schwer benachteiligt bzw nicht klar genug
formuliert wurde und einen weiten Interpretationsspielraum
offen lässt.
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Dem Betriebsrat bleibt aber auch nach wie vor der Sinn dieser

Vollständigkeitserklärung verschlossen. Als Betriebsrat gehen
wir davon aus, dass die Arbeitnehmer/innen die Gesetze
einhalten und sind daher alle Projekte der Universität
gemeldet und handelt es sich höchsten um ein administratives
Problem der Universität eine Gesamtaufstellung aller
Drittmittel zu erstellen. Anderenfalls würden Sie

Arbeitnehmer/innen an der Universität gesetzwidriges Verhalten
unterstellen.

Als Betriebsrat der Medizinischen Universität
fordern wir daher Ihre Zusammenarbeit mit uns ein.

Innsbruck

Abgesehen davon möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Sie
aufgrund des BOG gegenüber den von uns vertretenden
Beamten/ innen nicht weisungsbefugt sind und anderersei ts Ihr
Schreiben auch nicht den Formerfordernissen einer Weisung
entspricht. Daneben halten wir als Arbeitnehmer/innenvertreter
fest, dass Bedenken gemäß § 44 Abs 3 BOG vorliegen.

Im Sinne einer gedeihlichen Zusammenarbeit im Sinne der
Universität Innsbruck hoffen wir, dass Sie einer
Zusammenarbeit mit uns als Betriebsrat zustimmen, um eine für
alle Parteien gangbare Lösung zu finden und auf die geforderte
Unterfertigung der Vollständigkeitserklärung bis 31.3.2011
(Morgen) verzichten.

Ao. Univ.-Prof. Dr. Vorsitzender

gemäß einstimmigem Beschluss
des Betriebsrats für das wissenschaftliche Personal

Medizinische Universität Innsbruck


