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Please kindly scroll down for the English version!
Liebe Frau Kollegin, lieber Herr Kollege,
der Betriebsrat für das wissenschaftliche Personal der Medizinischen Universität
Innsbruck darf sich mit einer sehr erfreulichen Mitteilung an Sie wenden:
ANRECHNUNG VON IM EU-AUSLAND ERBRACHTE VORDIENSTZEITEN
Der Betriebsrat konnte bei der Medizinischen Universität Innsbruck erreichen,
dass alle fristgerecht geltend gemachten Ansprüche auf Anrechnung von im EUAusland erbrachten Vordienstzeiten, sofern sie bestehen, bis Ende Mai 2021
gewahrt bleiben, unter der Voraussetzung, dass bis 28.02.2021 nicht geklagt wird.
Die Medizinische Universität Innsbruck wird alle eingegangenen Ansuchen im
Lichte der Rechtssache Krah (EuGH 10.10.2019, C-703/17) prüfen und darauf
basierend entscheiden.
Dies gilt nur dann, wenn bis zum 28.02.2021 von Seiten der Betroffenen und des
Betriebsrates für das wissenschaftliche Personal keine Klagen gegen die
Medizinische Universität in dieser Sache eingereicht werden.
Für Ansprüche von MitarbeiterInnen, die bis zum 28.02.2021 nicht behandelt
wurden, wird der Betriebsrat gemeinsam mit den betroffenen MitarbeiterInnen das
weitere Vorgehen abstimmen.
Ein schöner Erfolg des Betriebsrates für die Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler, die wertvolle internationale Erfahrungen aus dem EU-Ausland an
die Medizinische Universität Innsbruck gebracht haben!
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 has a very positive
message to you:

CREDITING PRE-EMPLOYMENT PERIODS IN THE EU
Your Works Council could achieve at the Medical University Innsbruck that all
timely claims for crediting previous employment periods in other EU countries, if
they are valid, will be preserved until the end of May 2021, provided that no legal
action in this matter is taken by neither those concerned nor the Works Council
until 28 February 2021. The Medical University of Innsbruck will examine and
decide upon all received applications in the light of the Krah (EuGH 10.10.2019, C703/17) case."
This is subject to the condition that neither the persons concerned nor the Works
Council for the scientific staff file any lawsuit against the Medical University in this
matter until 28 February 2021.
For claims that were not dealt with by 28 February 2021, the Works Council will
coordinate the further steps with the affected employees directly.
A great success of the Works Council for the scientists who brought valuable
international experience from other EU countries to the Medical University of
Innsbruck!

Yours sincerely,

Wolfgang Freysinger
Head BRwiP

All information and service offers are found at our homepage:
https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/

