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Please kindly scroll down for the English version! 
 

Dies gilt nicht für Beamtinnen und Beamte! 
 

Liebe Frau Kollegin, lieber Herr Kollege, 
 

der Betriebsrat für das wissenschaftliche Personal möchte erneut seine Aussendung vom 
4.11.2019 im Hinblick auf die vollständige Anrechnung von tätigkeitsbezogenen 
Vordienstzeiten im EU / EWR Ausland für Angestellte, die dem Kollektivvertrag für 
Universitäten unterliegen, hinweisen. 
 
Für alle Beschäftigungskategorien nach Kollektivvertrag für die Universitäten sind 
ausnahmslos vollständig alle tätigkeitsbezogenen Vorerfahrungen im EU / EWR Ausland 
von den Universitäten anzurechnen. 
 
Auch Professorinnen und Professoren, die eine Überzahlung mit der Medizinischen 
Universität Innsbruck vereinbart haben, gebührt dennoch eine Neuberechnung des 
Vorrückungsstichtages für ihre kollektivvertragliche Einstufung, rückwirkend bis zum 
Datum der Veröffentlichung des Urteils Rs Krah (EuGH 10.10.2019, C-703/17) vom 10. 
Oktober 2019. 
 
Wenn Sie es noch nicht getan haben, dann senden Sie eine Mail an personal@i-
med.ac.at cc betriebsrat-1-med@i-med.ac.at, ein Ansuchen um Neufestsetzung des 
Vorrückungsstichtages gemäß Urteil EuGH C-703/17. Fügen Sie die entsprechenden 
aussagekräftigen Unterlagen bei. 

Ein Musteranschreiben finden Sie hier auf der Website des Betriebsrates für das 
wissenschaftliche Personal der Medizinischen Universität Innsbruck. 
 
Ab dem 24. Mai 2020 beginnen Sie Ansprüche in dieser Angelegenheit zu verlieren! 

Wenn Sie schon reagiert haben, dann betrachten Sie dieses Schreiben bitte als 
gegenstandslos. 
 
Mit kollegialen Grüßen 
 

Wolfgang Freysinger 
Vorsitzender BRwiP 
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Alle Informationen und Serviceleistungen finden Sie auch auf unserer Homepage unter 
https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/ 
 
 
 

This does not apply to public servants! 
 

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! 
 
 

Fellow Scientists, 
 
the Works Council for Scientific Staff would like to reiterate its dispatch of 4.11.2019 with 
regard to the full crediting of activity-related pre-employment periods abroad in the EU / 
EEA for employees subject to the Collective Bargaining Agreement for Austrian 
Universities. 
 
For all employment categories according to the collective agreement for the universities, 
all previous work-related experience in the EU / EEA abroad must be fully credited by the 
universities. 
 
Even professors who have negotiated an overpayment with the Medical University of 
Innsbruck, deserve, nevertheless, a recalculation of the pay grades cut-off date for 
collective bargaining, classification, retroactive to the date of the publication of the 
judgment Krah (ECJ 10.10.2019, C-703/17) of 10. October 2019. 
 
If you have not done it yet, now send a mail to personal@i-med.ac.at (cc: Betriebsrat-1-
med@i-med.ac.at) requesting revision of your pay grades cut-off date in accordance with 
sentence ECJ, C-703/17. Add the appropriate descriptive documentation, please. 

A sample letter can be found here on the website of the Works Council for Scientific Staff 
at the Medical University of Innsbruck.  
 
From May 24, you begin to lose claims in this matter if you do not act! 

If you have already responded, you may safely ignore this newsletter. 
 
Yours sincerely, 
 
Wolfgang Freysinger 
Head BRwiP 
 
 
All information and service offers are found at our homepage:  
https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/ 
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