
 
 
 

Innsbruck, 18.9.2014 
 
 
 
Normbrief an Schwangere des wiP der MUI 
 
 
Liebe Kollegin, 
 
Ihre Schwangerschaftsmeldung ist beim Betriebsrat für das wissenschaftliche Personal 
eingegangen und Sie unterliegen dem KA-AZG. Wir versuchen seit Jahren der 
Entgeltminderung durch diverse Beschäftigungsverbote in der Schwangerschaft 
(Nachtdienstaustfall) entgegenzuwirken, leider bislang erfolglos, dennoch erlaubt sich der 
Betriebsrat an folgendes zu erinnern: 
 

1. Nachdem Sie ab der Schwangerschaftsmeldung keine Journaldienste mehr machen 
können, fallen auch keine Minusstunden mehr an und Sie können eine 
Zeitausgleichsberechnung beantragen. Sofern alle Minusstunden aufgefüllt sind, 
sieht der Betriebsrat auch keinen Einwand dagegen alle Zeitausgleichsstunden 
auszahlen zu lassen, wenngleich sich für viele Kolleginnen als günstig erwiesen hat 
für den beruflichen Wiedereintritt einen Zeitausgleichspolster zu haben, um fallweise 
kurzfristig für die Kinderbetreuung und dergleichen Freizeitausgleich konsumieren zu 
können. Diesbezüglich wird Ihnen Fr. Mag. Erhart, Tel unter 70035, E-Mail 
renate.erhart@i-med.ac.at entgegenkommen. Sozialversicherungsrechtlich sind die 
Zahlungen für den ZA aber den Monaten wo die Dienste geleistet wurden 
zuzurechnen und erhöhen deshalb nicht die Bemessungsgrundlage für das 
Mutterschutz- und Karenzgeld. 
 

2. Sie sind als Poolgeldempfängerin vermutlich SVA-pflichtig und von den 
Krankenkassenbeiträgen nur aufgrund der Höchstbeitragsgrenze befreit, die SVA-
Unfallversicherung haben Sie quartalsweise bezahlt. Wir empfehlen Ihnen, sich zum 
1. Tag des Beschäftigungsverbotes (8 bzw. 12 Wochen vor dem errechneten 
Geburtstermin) im Vorhinein von der SVA abzumelden. Eine Kollegin hatte eine 
Nachforderung von mehreren Hundert Euros für Krankenversicherung und 
Unfallversicherung der SVA zu begleichen. Die Abmeldung von der Ärztekammer ist 
erforderlich, sonst sind weiterhin Beiträge zu leisten. Nähere und aktualisierte Details 
finden Sie auf der Homepage der Ärztekammer: http://www.aektirol.at/karenz 
 

3. Weiters erinnern wir Sie an die Meldung der Schwangerschaft bei der BVA, ÄK/ZÄK 
(Beitragsermäßigung oder Meldung als außerordentliches Mitglied möglich und 
ermäßigter Beitrag zum Wohlfahrtsfond) und FA (Stundung der Vorschreibungen). 
 

4. Wir erlauben uns Sie daran zu erinnern, eine geringfügige Beschäftigung beim 
Wiedereintritt zu beantragen. Bereits in der Elternkarenz können Sie sich zum Zweck 
der Forschung an der Medizinischen Universität Innsbruck geringfügig beschäftigen, 
da aufgrund einer Betriebsvereinbarung ein Rechtsanspruch besteht, um bisher 
liegengebliebene oder unfertige wissenschaftliche Arbeiten abzuschließen. Die 
Kolleginnen haben bislang darauf hingewiesen, dass das eine der produktivsten 
Zeiten ihrer wissenschaftlichen Karriere war, weil sie nicht durch die 
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Patientenbetreuung abgelenkt/verhindert waren und neben ihrer Mutterschaft 
durchaus Zeit gefunden haben, wissenschaftliche Arbeiten abzuschließen. 
Inzwischen wird diese Regelung auch von den Vätern in Väterkarenz in Anspruch 
genommen. 

 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und eine gesunde Schwangerschaft und freuen uns auf Ihren 
Wiedereintritt an der Medizinischen Universität Innsbruck. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
ao. Univ.-Prof. Dr. Martin Tiefenthaler 
BRwiP-Vorsitzender 
 
Gemäß Beschluss des Betriebsrats für das wissenschaftliche Personal vom 16.9.2014 
 

 


