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Liebe Frau Kollegin, lieber Herr Kollege, 
 
in einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) wurde zu Recht erkannt, dass 
tätigkeitsspezifische Vorerfahrungen im Ausland auf den festzusetzenden 
Vorrückungsstichtag im Inland anzurechnen sind.  
 

Falls Sie solche im Ausland erbrachten tätigkeitsbezogenen Vorerfahrungen erbracht 
haben, ist der Betriebsrat für das wissenschaftliche Personal der Meinung, dass Sie 
versuchen sollten, diese Vordienstzeiten in Anrechnung bringen zu lassen. 
 
Wir schlagen vor, dass Sie an personal@i-med.ac.at ein Ansuchen stellen mit der Bitte 
um Neufeststellung des Vorrückungsstichtags auf Grundlage des EuGH-Urteils (C-
703/17) und um Begleichung der rückwirkend neu festzusetzenden Entlohnungen.  
 

Bitte hängen Sie an dieses Schreiben folgende Unterlagen an: 

 Tätigkeitsbeschreibungen 

 Dienstort und Dienststelle im Ausland 

 Dauer  

 Dienstverträge 
 

und übersenden Sie auch bitte dem Betriebsrat eine Kopie dieses Schreibens.  
 
Dieses Urteil des EuGH (C-703/17) ist am 10.10.2019 ergangen. Mit diesem Datum 
beginnt die Verjährungsfrist Ihrer eventuellen Ansprüche gegen die Medizinische 
Universität Innsbruck von sechs Monaten zu laufen.  
 
Die Rückrechnung allenfalls geänderter Ansprüche umfasst sechs Monate in die 
Vergangenheit.  
 
Dieses Urteil des EuGH ist ein erster wichtiger Schritt, um tätigkeitsbezogene 
Vorerfahrungen angemessen in das Gehaltsschema und in die Entlohnung der 
Mitarbeiter/innen einzubinden. 
 
Die Betriebsräte/innen aller Österreichischer Universitäten sind überzeugt, dass dies eine 
nachhaltige Positionierung der Universitäten Österreichs gegenüber der internationalen 
Konkurrenz unterstützt. 
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Der Betriebsrat für das wissenschaftliche Personal verbleibt 
 
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, 
 
recent jurisdiction of the European Court of Justice (ECJ) stated that job-specific previous 
working experience abroad has to be accounted for in Austrian working contracts.  
 
If you think that you have such experience, the Works Council suggests that you should 
have these times accounted for by our university.  
 
We suggest that you file a request to personal@i-med.ac.at in this matter, asking for a 
new fixing of the date for your salary increases according to the collective agreement and 
eventual back payments on base of this ECJ jurisdiction. 
 
Please attach the following documents to this letter: 
• Job descriptions 
• Place of employment and service abroad 
• Duration  
• Service contracts 
 
and please also send a copy of this letter to the works council. 
 
This judgment of the ECJ (C-703/17) was published 10 October 2019. With this date, the 
limitation period of six months for your eventual claims on this title against the Medical 
University of Innsbruck starts. 
 

The recalculation of any amended claims includes six months into the past. 
 
This ruling by the ECJ is a first important step towards appropriately integrating previous 
experience of activity into the salary scheme and in the remuneration of employees. 
 
The works councils of all Austrian universities are convinced that this supports a 
sustainable positioning of the universities of Austria in the international context. 
 
The works council for scientific staff remains with best regards 
 
Wolfgang Freysinger 
Head Works Council Scientific Staff 
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