
 

 

 
18.11.2019: Newsletter 19-19:  
Nebenbeschäftigungen / secondary employment 

 
Please kindly scroll down for the English version! 
 

Liebe Frau Kollegin, lieber Herr Kollege, 
 
nach Auskunft des Rektorats unserer Universität ist im Rahmen von Freistellungen für 
die Teilnahme an Kongressen, wissenschaftlichen Veranstaltungen etc. eine 
Nebenbeschäftigung statthaft. 
 
Nebenbeschäftigungen dürfen in Verbindung mit Freistellungen unter Beibehaltung der 
Bezüge (bis zu 1 Monat) in Summe die Geringfügigkeitsgrenze von aktuell 5.361,72 Euro 
im Jahr 2019 nicht übersteigen.  
 
Falls Sie planen, eine Nebenbeschäftigung im Zuge einer Freistellung für Kongress-, 
Vortrags-, Gutachtertätigkeit oder ähnliches auszuüben, empfiehlt es sich, die 
entsprechenden Nebenbeschäftigungsmeldungen sowie allfällige Verträge gleichzeitig 
mit der Beantragung der Freistellung unter Beibehaltung der Bezüge im Dienstweg an 
die Personalabteilung der Medizinischen Universität Innsbruck zu schicken.  
 

Anträge, die sich in diesem finanziellen Rahmen bewegen, finden die Zustimmung des 
Rektorates.  
 
Kostenersätze (Erstattung von Reise-, Hotel-, Tagungskosten etc.) sind keine 
Nebenbeschäftigung und als solche nicht betroffen.  
 
Der Betriebsrat ist sich dessen bewusst, dass es sich dabei um ein großzügiges und 
freiwilliges Entgegenkommen der Medizinischen Universität handelt.  
 
Diese Aussendung schafft für alle Mitarbeiter/innen in diesem durchaus sensiblen 
Bereich Klarheit. 
 
 

Weitere Informationen des Betriebsrats: 
Einladung zur Veranstaltung der ÖGB Tirol: „Traditionelle Rollenbilder? Mütter und Väter 
auf dem Arbeitsmarkt 
GÖD-Vorteile 
Papa-Monat für alle 
 
 

Mit kollegialen Grüßen 
 
 

Wolfgang Freysinger 
Vorsitzender BRwiP 

https://www.oegb.at/cms/S06/S06_26.8/veranstaltungen
https://www.oegb.at/cms/S06/S06_26.8/veranstaltungen
https://www.goedvorteil.at/
https://www.oegb.at/cms/S06/S06_0.a/1342613960977/home/papamonat-fuer-alle-fix


 

 

 
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! 
 
According to information by the Rectorate of our University, a secondary employment is 
compatible with a leave of absence for participation in congresses, scientific events, etc. 
 
Secondary employments combined with leaves of absence an retention of salary (up to 1 
month) may not exceed the de minimis limit of currently 5,361.72 Euro in 2019. 
 
Applications that are within this financial framework will be approved by the Rectorate. 
 
If you plan remunerated secondary employment in the context of leave of absence for 
congress, lecture, reviewing or similar activities, it is recommended that you submit the 
relevant contracts when applying for leave of absence to the Human Resources 
Department of the Medical University Innsbruck. 
 
Reimbursement of expenses (incurred expenses for travel, hotel, meeting costs, etc.) are 
not affected as such.  
 
The works council is aware that this is a generous and voluntary concession of the 
Medical University. 
 
This newsletter helps to clarify this very sensitive area. 
 
 
 

Further information (German only): 
Einladung zur Veranstaltung der ÖGB Tirol: „Traditionelle Rollenbilder? Mütter und Väter 
auf dem Arbeitsmarkt 
GÖD-Vorteile 
Papa-Monat für alle 
 
 

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

 

https://www.oegb.at/cms/S06/S06_26.8/veranstaltungen
https://www.oegb.at/cms/S06/S06_26.8/veranstaltungen
https://www.goedvorteil.at/
https://www.oegb.at/cms/S06/S06_0.a/1342613960977/home/papamonat-fuer-alle-fix
https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/

