
 

 

 
 
Newsletter 18-17:  
Betriebsratstag MUI / Universitätslehrgang Medizinrecht an der LFU vom 4.9.2017 
 
 
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: 
 
*Betriebsratstag auch für das wissenschaftliche Personal der MUI* 
Wir möchten Sie nochmals darauf aufmerksam machen, dass zwischen den 
Betriebsräten und dem Rektorat der Medizinischen Universität Innsbruck folgende 
Vereinbarung besteht: 
Karfreitag und Allerseelen ist regulärer Dienstbetrieb. Stattdessen gewährt die 
Medizinische Universität Innsbruck den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen frei 
wählbaren ganzen Arbeitstag, der als Betriebsratstag in Anspruch genommen werden 
kann.  
 
Den Antrag auf Betriebsratstag finden Sie unter dem Link:  
https://www.i-med.ac.at/pa/intranet/docs/Antrag-auf-Betriebsratstag.pdf 
 
 
*Berufsbegleitender Universitätslehrgang Medizinrecht an der LFU* 
Mit September 2017 startet erneut der berufsbegleitende Universitätslehrgang 
„Medizinrecht“ an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Innsbruck. 
 
Die Diskussionen über Probleme des Medizinsektors haben gezeigt, wie wichtig und 
schwierig der Komplex des Medizinrechts heute geworden ist und wie unumgänglich es 
erscheint, einen fundierteren Einblick in diese Materie zu bieten. Die Zusammenhänge 
des modernen Medizinrechts mit der gesellschaftlichen und insbesondere auch 
technischen Entwicklung werfen – auch im Zusammenhang mit einer diesbezüglich 
sensibilisierten Öffentlichkeit – immer wieder schwierige Fragen auf, und das Erfordernis, 
künftig Recht und Medizin noch mehr aufeinander abgestimmt kontinuierlich 
weiterzuentwickeln, ist absehbar. 
 
Eckdaten des Universitätslehrgangs „Medizinrecht“ 
 
Abschluss: Master of Laws (LL.M.) 
Dauer: 4 Semester, berufsbegleitend 
Credits: 75 ECTS-AP 
Studienplätze: 25 
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Sprache: Deutsch 
Kosten: 8.000 EUR 
Anmeldefrist: 18. September 2017 
Start: 18. bzw. 25. September 2017 
 
Kontakt und Anmeldung: 
 
Univ.-Prof. Dr. Bernhard A. Koch 
Universität Innsbruck 
+43 (0) 512 / 507 – 96128 
Medizinrecht-ulg@uibk.ac.at 
 
Details (Bewerbungsformular etc.) finden Sie auch auf der Website 
https://www.uibk.ac.at/medizinrecht/ 
 
 
 
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/ 
 
 
 
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: 
 
*Works Council Day* 
On Good Friday and All Soul’s Day service mode will not be switched to on-call duty after 
12 a.m.. Based on an agreement between the Works Councils and the Rectors Office the 
Innsbruck Medical University instead grants its employees a full day off at a date chosen 
by the employee (“Betriebsratstag”).  
 
This day can be claimed by filling out the form found at: 
https://www.i-med.ac.at/pa/intranet/docs/Antrag-auf-Betriebsratstag.pdf 
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*Part Time University Course Medical Law at the LFU*  
In September 2017 the university course "Medical Law" at the Faculty of Law and Law of 
the University of Innsbruck will start again. 
 
Discussions the problems in the medical sector have shown how important and difficult 
and complex medical law has become today. It is inevitable to provide a more detailed 
insight into this subject. The relationship between modern medical law, social and 
technical developments also raises difficult questions, especially in the context of a 
sensitized public. The need to continuously develop law and medicine in a coordinated 
way is stringent. 
 
Basic data of the university course "Medical Law" 
 
Graduation: Master of Laws (LL.M.) 
Duration: 4 semester, part time 
Credits: 75 ECTS-AP 
Study places: 25 
Language: German 
Costs: 8.000 EUR 
Registration deadline: 18. September 2017 
Begin: 18. resp. 25. September 2017 
 
Contact and registration: 
Univ.-Prof. Dr. Bernhard A. Koch 
University of Innsbruck 
+43 (0) 512 / 507 – 96128 
Medizinrecht-ulg@uibk.ac.at 
 
Details (application form, etc.) can also be found on the website: 
https://www.uibk.ac.at/medizinrecht/ 
 
 
 
Yours sincerely, 
 
 
Wolfgang Freysinger 
Head BRwiP 
 
 
All information and service offers are found at our homepage: https://www.i-
med.ac.at/betriebsrat1/ 
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