Newsletter 15-21:
Vorsicht, Ihr Urlaub könnte verfallen!
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:
Vorsicht, Ihr Urlaub könnte verfallen!
während der COVID-Pandemie war es schwierig, Urlaub zu konsumieren. In vielen
Unternehmen Österreichs wurden Urlaube akkumuliert, wobei an der Medizinischen
Universität Innsbruck viele MitarbeiterInnen schon seit langem über viele angesammelte
Urlaubstage verfügen.
Der Betriebsrat für das wissenschaftliche Personal empfiehlt Ihnen den Erholungsurlaub
zu konsumieren, insbesondere nach diesen fordernden Monaten der Pandemie.
Das Rektorat hat mehrfach per E-Mail-Aussendung Sie und die LeiterInnen der
Organisationseinheiten dazu aufgefordert, Urlaub so bald wie möglich zu konsumieren.
Der BRwiP weist darauf hin, dass Urlaub einvernehmlich zu vereinbaren ist, also nicht
vom/von der Dienstvorgesetzten einseitig angeordnet werden kann. Insbesondere kann
während der Diensteinteilung (Lehre) keine zeitgleiche Urlaubseinteilung erfolgen.
Es wird aber auch klargestellt, dass Urlaub mit Ende des darauffolgenden Jahres verfällt
(der Urlaub von 2019 verfällt also am 31.12.2021). Dieses Verfallsdatum (Spalte
Abtragungsende) finden Sie im i-med.inside (Personal Self Services 
Reststunden/Kontingent).
Rechtliche Details zur Urlaubsregelung finden Sie im Urlaubsgesetz, dem
Kollektivvertrag für Universitäten §19 bzw. im Beamtendienstrecht BDG §65. Links siehe
unten.
Eine Rechtsauskunft der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst zum Urlaubsverfall bzw. übertrag bei Unmöglichkeit des Verbrauchs für KV und Beamte/innen finden Sie auf der
Homepage des BRwiP (https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/intranet/Stellungnahme-derGOeD-Rechtsabteilung-zum-Urlaubsverfall.pdf).

Bei Fragen rund um das Thema Urlaub können Sie sich jederzeit, selbstverständlich
vertraulich, an Ihren BRwiP wenden. Hier können Ihnen alle Mitglieder für Auskünfte zur
Verfügung stehen.
In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Sommer und gute Erholung und verbleibe
mit kollegialen Grüßen
Martin Tiefenthaler
Vorsitzender BRwiP
Urlaubsgesetz:
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnum
mer=10008376
Kollektivvertrag Universitäten:
https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/info/01-Kollektivvertrag.html
Beamten-Dienstrechtsgesetz:
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnum
mer=10008470
Alle Informationen und Serviceleistungen finden Sie auch auf unserer Homepage unter
https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/
Dear Colleague,
the Innsbruck Medical University Scientists Works Council informs you as follows:
Be careful, your vacation could be forfeited!
It was difficult to consume vacation during the COVID pandemic. Vacations have been
accumulated in many companies in Austria, with many employees at the Medical
University of Innsbruck having had many vacation days accumulated for a long time.
The works council for the scientific staff recommends that you take vacation leave,
especially after these demanding months of the pandemic.
The rectorate has sent you and the heads of the organizational units several e-mails
asking you to take your vacation as soon as possible. The BRwiP points out that vacation
is to be agreed amicably, i.e. it cannot be unilaterally ordered by the superior. In
particular, it is not possible to schedule vacations when scheduled for teaching units.
However, it is also made clear that vacation expires at the end of the following year (i.e.
the vacation of 2019 expires on December 31, 2021). This expiry date (Column
“Abtragungsende”) can be found in i-med inside (Personal Self Services  Remaining
hours / contingent).
You can find legal details on vacation regulations in the Vacation Act, the Collective
Agreement for Universities §19 or in the Civil Service Law BDG §65. Links see below.

Legal information from the public service union on the expiry or transfer of vacation in the
event of impossibility of consumption for people underlying the collective agreement (KV)
or public servants can be found on the BRwiP website https://www.imed.ac.at/betriebsrat1/intranet/Stellungnahme-der-GOeD-Rechtsabteilung-zumUrlaubsverfall.pdf).
If you have any questions about holidays, you can contact your BRwiP at any time,
confidentially of course. All members are available here for information.
With this in mind, I wish you a great summer and good relaxation and I remain
Yours sincerely,
Martin Tiefenthaler on behalf of the workers´council
Head BRwiP
Urlaubsgesetz:
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnum
mer=10008376
Kollektivvertrag Universitäten:
https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/info/01-Kollektivvertrag.html
Beamten-Dienstrechtsgesetz:
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnum
mer=10008470
All information and service offers are found at our homepage:
https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/

