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Wien, Tulln und Groß Enzersdorf, Dezember 2020 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! 

Sehr geehrte Professorinnen und Professoren! 

 
Die Mitglieder des „Betriebsrats für das wissenschaftliche Personal“ möchten Sie wieder im 

Rahmen der regelmäßigen Informationsschreiben auf BOKU-relevante Themen aufmerksam 

machen. 

 

Das Jahr 2020, das so außergewöhnlich und herausfordernd abgelaufen ist, neigt sich dem Ende 

zu. So manches, was noch im Jahr 2019 gesagt und verordnet wurde, hat sich komplett verkehrt 

(z.B. „vom Vermummungsverbot zum Vermummungsgebot“). Vieles hätten wir uns bis vor 

Kurzem nicht vorstellen können oder wollen und dennoch mussten wir die Herausforderung 

annehmen und haben dies mit gemeinsamer Anstrengung erfolgreich und bemerkenswert gut 

hinbekommen.  

 

Ihnen allen für Ihren Einsatz und Ihre Kooperationsbereitschaft ein herzlicher Dank!  

 

Die aktuellen Kennzahlen an der BOKU sprechen eine klare Sprache und zeigen, wie gut das 

gelungen ist. Dies wird auch von unseren Leitungsgremien wahrgenommen und immer wieder 

bestätigt. 

 

Betriebsratswahlen 

 

Unter den Lockdown-Bedingungen wurden auch die Wahlen zu den Betriebsräten durchgeführt 

und der neu gewählte Betriebsrat wird sich am 17.12.2020 konstituieren (vorbehaltlich allfälliger 

Wahlanfechtungen). Die geringe Wahlbeteiligung schmerzt sehr, wenngleich dies zum Teil den 

Pandemie-Restriktionen und dem Ausbleiben konkurrierender Listen geschuldet war. Das 

vorläufige Wahlergebnis finden Sie hier. 

 

Betriebsvereinbarungen 

 

In der kommenden Funktionsperiode wird die Fortsetzung der begonnenen Verhandlungen zu 

einer Betriebsvereinbarung betreffend Homeoffice – wo auch das Rektorat die Dringlichkeit sieht, 

aber etliche Details noch intensiver Erörterung bedürfen – und der im Kollektivvertrag so 

unglücklich formulierten Jubiläumszuwendung (§ 63 KV) erstes Anliegen sein.  

 

Digitalsierungsstrategie 

 

Im Zuge der Digitalisierungsoffensive, freuen wir uns bei den Prozessen Urlaubsverwaltung und 

Dienstreisen hoffentlich bald den papierenen Formularen Adieu sagen zu können. Bedingt durch 

die Anforderungen der Kosten- und Leistungsverrechnungsverordnung und der nötigen 

Projektzeitdokumentationen, wird demnächst ein digitales Tool getestet (sowohl in 

administrativen als auch in wissenschaftlichen Einheiten); damit auch dort, wo Arbeitszeiten noch 

mittels unterschiedlichster Listen dokumentiert werden, ein zeitgemäßes Werkzeug zur Verfügung 

stehen wird. Auch hierfür wird eine Betriebsvereinbarung erforderlich sein, für die wir bereits 

Vorarbeiten leisten. 

 

 

https://boku.ac.at/interessensvertretungen/betriebsrat-fuer-das-wissenschaftliche-personal-br-wiss/wahlen/br-wahl-2020/vorlaeufiges-wahlergebnis
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Erholungsurlaub 

 

Das heurige Jahr hat viele davon abgehalten, im Sommer ausreichend Urlaub zu konsumieren. 

Nutzen Sie daher die verbleibenden Tage dieses Jahres, um zum und nach dem Jahreswechsel 

ihre Urlaubskontingente abzubauen und sich die wohlverdiente Erholung (die wir alle benötigen!) 

zu gönnen – lassen Sie keinen Urlaub verfallen! Die gegenwärtige Krise wird voraussichtlich noch 

weit ins nächste Jahr wirken – in diesem, neuen Jahr warten genug Anforderungen auf uns, die 

dann - mit wieder voll aufgeladenen Batterien – leichter und effizient gemeistert werden können. 

 

Das Büro des Betriebsrates für das wissenschaftliche Personal befindet sich in der Muthgasse 11, 

Stiege 2, Erdgeschoß, 1190 Wien. Anfragen bitte an: brwiss@boku.ac.at. Terminvereinbarungen 

mit dem Vorsitzenden bitte per Mail an brwiss@boku.ac.at oder ewald.pertlik@boku.ac.at.  

 

 

Wir wünschen Ihnen eine dieses Jahr sicher deutlich ruhigere, besinnliche 

Weihnachtszeit mit Ihren Angehörigen und Lieben und einen guten Rutsch ins  

Jahr 2021! 

Bleiben Sie gesund! 

 

Mit kollegialen Grüßen, 

 

die Betriebsrätinnen und Betriebsräte des wissenschaftlichen Personals und das Sekretariat 
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