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Die letzte Betriebsratswahl fand im März 2014 statt.    

Daher muss die nächste Betriebsratswahl spätestens bis 

Anfang Mai 2018 stattfinden. In der Wahlvorbereitung 

war und ist es den Med Campus 3&6 -BetriebsrätInnen 

wichtig korrekt vorzugehen. Da das Zusam-

men_wachsen schneller voranschreitet als vielen von 

uns lieb ist,     holten wir ein AK-Gutachten dazu ein. 

Das Rechtsgutachten kam zu dem Schluss, dass es sich 

beim Med Campus 3&6 sowie Med Campus 4&5 um ei-

nen Zusammenschluss zu einem neuen Betrieb (Med 

Campus) handelt. Daher müssen die Betriebsräte sich 

zu einem einheitlichen Betriebsrat zusammenschließen 

und eine gemeinsame Wahl organisieren. 

Unmit telbar nach Übermit t lung des AK -

Rechtsgutachtens fingen die Gespräche mit dem ZBR, 

den BetriebsratskollegInnen des MC 4&5, der Ge-

schäftsführung (GF) und dem Aufsichtsrat an. Das Gut-

achten wurde von allen Seiten geprüft und anerkannt. 

Am 15. Februar wurde zwischen der  GF und den be-

troffenen Betriebsratsvorsitzenden (Freudenthaler, 

Braumann, Wenzel, Wortner) der Verschmelzungszeit-

punkt mit 1. März 2018 vereinbart. Ab diesem Zeitpunkt 

darf es nur mehr einen Betriebsratsfond geben. Bis zur 

Wahl eines neuen Betriebsrates bilden alle Betriebsrä-

tInnen des Med Campus einen „einheitlichen Betriebs-

rat“. 

Wie setzt sich der            

Betriebsratsfond               

zusammen und              

wozu dient er? 

Weil wir Kolleginnen und Kollegen einen Betriebsrat ha-

ben, zahlen wir eine Betriebsratsumlage. Diese Be-

triebsratsumlage kurz „BRU“ darf höchstens ein halbes 

Prozent des Bruttogehalts betragen - im Med Campus 

III&IV beträgt diese 0,25 Prozent. Die Betriebsratsumla-

ge wird von der Bezugsverrechnung bei jeder Ge-

haltsauszahlung an den Betriebsrat überwiesen und 

kommt in den sogenannten „Betriebsratsfond“. Dar-

aus erfolgen z.B. die Rückerstattung von Pflegegebüh-

ren für Krankenhaus- und Reha-Aufenthalte, die Zu-

schüsse zu den Vignetten, den Schikarten, Zuschüsse 

zu den Betriebsausflügen und/oder Förderung der be-

trieblichen Gemeinschaft, Ankauf von Weihnachtsge-

schenken für die Kolleginnen und Kollegen. Zusätzlich 

besteht die Möglichkeit sich den VW-Bus für diverse 

Fahrten auszuleihen. 

Alle Informationen zur   

Strukturänderung im         

Betriebsrat 
 Uns ist bewusst, dass durch diese Vorgehensweise einige 
Fragen auftreten werden und wir sind bemüht, jede einzel-
ne zu beantworten. Wir BetriebsrätInnen stehen Ihnen/ Dir 
jederzeit gerne zur Verfügung. Bereits vorab haben wir ver-
sucht, einige Fragen mit den dazugehörigen Antworten zu 
formulieren. Auf unserer neuen Website www.betriebsrat-
kuk-mc.at erhalten Sie die neuesten Informationen zu die-
ser Thematik.  

BR Fond-Zusammenlegung 

Alle Vorbereitungen zur Verschmelzung der BR Fond-

Zusammenführung wurden getroffen. Durch die unter-

schiedliche Höhe der Fonds ergeben sich jedoch 

scheinbar Ungerechtigkeiten. Damit aber alle KollegIn-

nen gleich behandelt werden haben wir beschlossen, 

dass die beiden Fonds angeglichen werden. Nach Un-

terzeichnung der Betriebsvereinbarung begannen wir 

mit der Auszahlung der Betriebsratsfondgelder an alle 

KollegInnen des MC 3&6, die in den Betriebsratsfond 

eingezahlt haben. Die Auszahlung werden die Betriebs-

rätInnen möglichst vor Ort durchführen. Alle KollegIn-

nen die im Februar 2018 in einem aktiven oder passi-

ven Dienstverhältnis zum MC III. und VI. stehen und in 

den Betriebsratsfond eingezahlt haben, bekommen je € 

200,-- ausbezahlt. Wer bis 21.Februar 2018 nicht per-

sönlich im Dienst anzutreffen ist, bekommt den Betrag 

über die Bezugsverrechnung auf sein Girokonto über-

wiesen.  
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