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Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Gehalts-
gesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Richter- und Staats-
anwaltschaftsdienstgesetz, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Land- 
und forstwirtschaftliche Landeslehrpersonen-Dienstrechtsgesetz, das Lan-
desvertragslehrpersonengesetz 1966, das Land- und Forstarbeiter-Dienst-
rechtsgesetz, das Bundes-Gleichbehandlungsgesetz, das Bundes-Personal-
vertretungsgesetz, das Bundes-Bedienstetenschutzgesetz, das Rechtsprakti-
kantengesetz, das Gerichtsorganisationsgesetz, das Rechtspflegergesetz 
und das Bundesgesetz über die Leistung eines besonderen Erstattungsbe-
trages anlässlich der Aufnahme in ein Dienstverhältnis zum Fürstentum 
Liechtenstein als Richter oder Staatsanwalt geändert werden (Dienst-rechts-
Novelle 2022)

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die – wenngleich äußerst spät erfolgte –
Übermittlung des gegenständlichen Entwurfs und nimmt dazu wie unten folgend Stellung. 

Vorweg ist bezugnehmend auf Art 120a Abs 2 und Art 120b B-VG kritisch anzumerken: Im 
Hinblick auf das den Arbeiterkammern sowie der BAK gemäß § 93 Abs 2 AKG gesetzlich 
aufgetragene Begutachtungsrecht, ist die gegenständlich eingeräumte Begutachtungsfrist von 
nur 13 Werktagen (vom Einlangen in der AK Wien/BAK am 27.4.2022 bis zum spätestmögli-
chen Abgabetermin 15.5.2022) bei dieser umfangreichen und in 15 (!) Bundesgesetze einwir-
kenden Sammelnovelle viel zu kurz bemessen. Der Verfassungsdienst des Bundeskanzler-
amts hat wiederholt darauf hingewiesen, dass im Regelfall eine zumindest sechswöchige Frist 
erforderlich ist, sohin also 36 Werktage an Begutachtungsfrist angemessen ist (Rundschrei-
ben vom 19. Juli 1971, GZ 53.567-2a/71, wiederholt mit Rundschreiben vom 2. Juni 2008, GZ 
BKA-600.614/0002-V/2/2008). 
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Das Wichtigste in Kürze

 Ausdrücklich begrüßt wird die geplante Änderung des § 15a (GehG), wonach in bestimm-
ten Fällen der Wiedereingliederungsteilzeit die „sonstigen pauschalierten Nebenge-
bühren“ in ungekürzter Höhe weiter gebühren.

 Ebenfalls begrüßt wird die geplante Änderung der §§ 20c und 169e GehG, womit die Ju-
biläumszuwendungen klarer und übersichtlicher geregelt werden, eine zeitgleich mit Ab-
lauf der erforderlichen Dienstzeit erfolgende Vorrückung zu berücksichtigen ist und eine 
Loslösung von Stichtagen („Monatserster“) des Ausscheidens aus dem Dienstverhältnis 
(idR durch Pensionsantritt bzw Ruhestandsversetzung) erfolgt. Auf ein Anwendungspro-
blem ist allerdings hinzuweisen (siehe unten). 

 Positiv zu bewerten ist auch, dass die Ernennung von Richteramtsanwärter:innen und 
Richter:innen künftig nicht mehr in der Hand einzelner Personen (Präsident:in des Ober-
landesgerichts; Minister:in für Justiz) liegen soll, sondern Kollegialorgane die Entschei-
dung treffen (bei Richteramtsanwärter:innen) bzw Besetzungsvorschläge erstellen (bei 
Richter:innen) sollen. Diese Pluralisierung bei den künftig stärker objektivierten Bestel-
lungsvorgängen ist vor dem Hintergrund der einschlägigen Group of States Against Cor-
ruption (GRECO)-Empfehlung zu begrüßen. 

In diesem Zusammenhang ist jedoch das Fehlen einer ausdrücklichen Anordnung in Art 
4 Ziffer 2 (§ 3 RStDG) zu bemängeln, wodurch der Außensenat, der ja in Zukunft für die 
Ernennung von Richteramtsanwärter:innen zuständig sein soll, nicht ex lege alle erforder-
lichen Bewerbungsunterlagen bekäme. Im Gegenteil, laut Entwurf würde (weiterhin) eine 
monokratische und kaum kontrollierbare Kompetenz erhalten bleiben, wonach nur jene 
Unterlagen zu übermitteln wären, die der/die Präsident:in des Oberlandesgerichts für ge-
eignet einschätzt.

 Zur Sommerschule und zum Quereinstiegsmodell (Einsteiger:innen ohne einschlägig ab-
solvierte Lehramtsausbildung) ist kritisch anzumerken: Den Ausschluss von Volksschulen 
und Sonderschulen in § 3 Abs 3a LVG sieht die BAK insbesondere hinsichtlich des gera-
dezu notorischen Lehrer:innen-Mangels, der gerade in diesen beiden Schularten festzu-
stellen ist, als kontraproduktiv an. Für Seiteneinsteiger:innen an diesen Schularten gibt es 
keine erkennbaren dienstrechtlichen Innovationen. Sie werden weiterhin in Sonderverträ-
ge gedrängt und benachteiligt.

 Zur Einrichtung von Expert:innenkommissionen zwecks Beurteilung der pädagogischen 
Eignung eines Bewerbers für den Lehrberuf (§ 38 Abs 5 VBG) ist kritisch anzumerken: 
Die nicht ausreichend gesetzlich determinierte Zusammensetzung und Vollziehungskom-
petenz dieser Kommissionen erschwert die kollektiv-dienstrechtliche Mitwirkung gemäß 
§ 2 und § 9 PVG.   
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Zu einzelnen Bestimmungen des Gesetzesentwurfs:

Zu Art 1 Z 23 und Art 5 Z 5 (§ 51a LDG ua)  

Die BAK regt an, dass im ersten Satz von § 51a (1) LDG nach „Landeslehrperson“ hinzugefügt 
werden sollte, dass die Freiwilligkeit auch für Landeslehrpersonen in besonderer Verwendung 
gilt. Andernfalls ergibt sich aus Absatz 5 eine Verpflichtung für Schulleitungen, Sommerschu-
len zu leiten, sofern sie nicht für Ersatz sorgen können. Sinngemäß sollte das auch in § 212a 
BDG klargestellt werden. 

Der letzte Satz in § 51a Abs 4 lässt den Schluss zu, dass Schulleitungen zusätzlich zur Admi-
nistration auch Mentoring zu leisten haben, sodass die im GehG veranschlagten Vergütungen 
deutlich zu niedrig sind. Daher regt die BAK an, klarzustellen, dass im Fall von zusätzlich 
übernommenem Mentoring der/dem Schulleiter:in eine zusätzliche Vergütung zusteht.

Art 2 Ziff 5 (§ 20c Abs 2 Ziff 2 lit c GehG) 

Die klarere und übersichtlichere Regelung wird, wie bereits eingangs festgehalten, von der 
BAK grundsätzlich begrüßt. Auf ein Anwendungsproblem, das sich durch die Neufassung er-
geben kann, soll dennoch hingewiesen werden: Den Erläuterungen des Gesetzesentwurfs ist 
zu entnehmen, dass die Abänderung des § 20c lediglich der Übersichtlichkeit und Klarstellung 
dient, tatsächlich würde mit der Neufassung uU jedoch eine Einschränkung geschaffen bzw 
fortgeschrieben werden. Während die bisherige Bestimmung die Anrechnung von Ausbil-
dungs- oder Dienstverhältnissen zu einer Gebietskörperschaft oder zu einem Gemeindever-
band eines Mitgliedstaats des Europäischen Wirtschaftsraums, der Türkischen Republik oder 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft anführt, wird die Anrechnung in der geplanten Ände-
rung nach dem Wortlaut des Entwurfs – wegen der Neufassung unter Bezugnahme auf den 
Stichtag 11.2.2015 bezüglich Vordienstzeiten und (ehemaligen) Vorrückungsstichtag – auf in-
ländische Gebietskörperschaften und Gemeindeverbände eingeschränkt. Diese Einschrän-
kung der Anrechnung von Dienstzeiten ist abzulehnen. 

Zu Art 3 Z 3 und 5 (§ 5d und § 22 Abs 1 VBG) 

Bisher waren Nebentätigkeiten aufgrund von Werkverträgen für den Bund oder eine juristische 
Person, an welcher der Bund beteiligt ist, gesondert geregelt. Nun soll es hierfür und insbe-
sondere auch hinsichtlich der dafür vorgesehenen Abgeltung einheitliche Regelungen geben. 
Mangels Übergangsfristen stellt sich die Frage, ab wann die Abgeltung nach den Regelungen 
für Bundesbedienstete vorzusehen ist, zumal die Zulässigkeit, durch die gesetzlichen Bestim-
mungen in bereits abgeschlossene zweiseitig verbindliche Verträge einseitig einzugreifen, 
fraglich wäre. Eine Klarstellung wäre wünschenswert.
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Zu Art 3 Z 12 bis Z 16 (§ 38 VBG 1948) 

Die kargen, kaum determinierenden Ausführungen zur Zusammensetzung und zur Vollzie-
hung der genannten Kommissionen sind aus Sicht der BAK kritisch zu bewerten, weil dadurch 
die Auslegung und Anwendung dieser Bestimmungen im Zuge der Dienstnehmer:innen-Mit-
wirkung gemäß § 2 PVG und § 9 PVG, nicht zuletzt hinsichtlich Entwicklungspläne und Ziel-
vereinbarungen gemäß Bildungsdirektionen-Einrichtungsgesetz (etwa gemäß § 9 Abs 1 lit p 
PVG betreffend Bildungscontrolling), erschwert oder sogar verunmöglicht werden kann. Die 
Einrichtung von Expert:innenkommissionen zum Nachweis der pädagogischen Eignung ei-
ner/s Bewerber:in für den Lehrberuf wird in dieser legistisch unklaren Form von der BAK ab-
gelehnt, da nicht nachvollziehbar ist, nach welchen Kriterien die Kommissionsentscheidungen 
getroffen werden sollen.

Zu Art 4 Z 2 bis Z 9 (§§ 3, 16, 19a, 26 und 32 RStDG)

Die Pluralisierung der Mitwirkungsbefugnisse bei der Erstattung von Besetzungsvorschlägen 
für die Ernennung der Richteramtsanwärter:innen wird begrüßt, insbesondere auch die Ein-
bindung der Vereinigung der österreichischen Richterinnen und Richter und der Gewerkschaft 
Öffentlicher Dienst.

Positiv zu bewerten ist, dass die Ernennung von Richteramtsanwärter:innen und Richter:innen 
nunmehr nicht mehr in der Hand einzelner Personen (Präsident:in des Oberlandesgerichts; 
Minister:in für Justiz) liegt, sondern künftig Kollegialorgane die Entscheidung treffen sollen (bei 
Richteramtsanwärter:innen) bzw Besetzungsvorschläge erstellen sollen (bei Richter:innen), 
und so der Empfehlung von GRECO gefolgt wird. 

In diesem Zusammenhang ist jedoch zu kritisieren, dass der Entwurf in Art 4 Ziffer 2 nicht 
vorsieht, dass der Außensenat (der in Zukunft für die Ernennung von Richteramtsanwärter:in-
nen zuständig ist) alle Bewerbungsunterlagen bekommt, sondern nur jene, die der/die Präsi-
dent:in des Oberlandesgerichts als geeignet einschätzt. Es soll nach dem Entwurf zwar nor-
miert werden, dass der Außensenat auch die Unterlagen der als nicht geeignet eingestuften 
Bewerber:innen verlangen kann, dies ist aber nicht zwingend vorgesehen, weshalb die BAK 
hier eine verpflichtende Einholung durch den Außensenat vorschlägt. Grundsätzlich besteht 
nämlich bei einem weniger aktiven Außensenat die Möglichkeit der Einflussnahme. Es könnte 
bei der Entscheidung, ob ein/e Bewerber:in geeignet ist oder nicht, Einfluss auf die Ernennun-
gen der Richteramtsanwärter:innen durch die/den Präsident:in des Oberlandesgerichts ge-
nommen werden. Die BAK regt daher an, den letzten Satz von Art 4 Z 2 dahingehend zu 
ändern, dass eine Vorlagepflicht besteht: „Dem Außensenat sind auch die Bewerbungsunter-
lagen der für nicht als geeignet eingeschätzten Bewerberinnen oder Bewerber vorzulegen.“
 
Gegen die Übernahme der Regelungen über die Rechtsfolgen in Fällen, in denen bei der 
Rechtsanwalts- oder Notariatsprüfung bzw Richteramtsprüfung unerlaubte Hilfsmittel verwen-
det werden, besteht kein Einwand. Ebenso wenig gegen die großzügigere Bestimmung des 
Begriffs der (vierjährigen) „Rechtspraxis“, der weitere dem Ausbildungsdienst gleichwertige 
Zeiten umfassen kann. 
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Die nunmehr angestrebte Einbindung der richterlichen Mitwirkung auch in Ernennungsverfah-
ren von Präsident:innen und Vizepräsident:innen des Obersten Gerichtshofs wird im Sinne 
des Transparenzgedankens befürwortet. 

Zu Art 7 Z 1 bis Z 5 (§ 3 LVG) 

Die Ausnahme von Volksschulen und Sonderschulen von dieser Regelung wird von der BAK 
als nicht sachgerecht und hinsichtlich des allgemein bekannten Lehrer:innenmangels gerade-
zu als kontraproduktiv gewertet. Für sogenannte „Seiteneinsteiger:innen“ an diesen Schulen 
gibt es hingegen kaum dienstrechtliche Innovationen; sie werden weiterhin in Sonderverträge 
gedrängt und benachteiligt.

Zu Art 12 (§§ 2 und 6 RPG)

Zur geplanten Änderung des Rechtspraktikantengesetzes (RPG), womit die Möglichkeit ge-
schaffen werden soll, bestimmte Personen dauerhaft – und nicht nur befristet wie bisher – von 
der Gerichtspraxis auszuschließen, wird mangels hinreichender Determiniertheit kritisch ge-
sehen. Der diesbezüglich neu geschaffene Ausschlussgrund der „mangelnden Vertrauens-
würdigkeit“ wird zwar durch § 12 Abs 3a etwas konkretisiert, angesichts der Verwendung zahl-
reicher unbestimmter Gesetzesbegriffe wie „nach Art und Schwere besonders ins Gewicht 
fallende Pflichtverletzung“, „gesamtes bisheriges Verhalten“ uä bestehen jedoch Zweifel, ob 
diese Prüfparameter dem grundrechtlich geschützten freien Berufszugang standhalten. 

Ein dauerhafter Ausschluss von der Gerichtspraxis soll zudem nur unter gesetzlich determi-
nierter Berücksichtigung erfolgen können, dass eine absolvierte Gerichtspraxis nicht nur in-
nerhalb der Justiz Voraussetzungen für Berufsausübungen ist. Es sollte daher zusätzlich zu 
beachten sein, inwieweit die Art und Schwere der Pflichtenverletzung auch für andere Berufe, 
in denen die Absolvierung der Gerichtspraxis Aufnahmevoraussetzung ist, von Bedeutung 
sind. Insoweit ist ein alleiniges Abstellen bei der Beurteilung des dauerhaften Ausschlusses 
auf das Vorhandensein nachweislicher Vertrauenswürdigkeit „für eine weitere gerichtliche 
Tätigkeit“ zu eng gefasst. Ein dauerhafter Ausschluss bedeutet nämlich nicht nur ein „Berufs-
verbot“ für die Justiz, sondern auch für eine namhafte Zahl anderer juristischer Berufe und 
dies bereits nach einem erfolgreich beendeten Studium. Die Kriterien für den auch grundrecht-
lich relevanten dauerhaften Ausschluss vom Zugang zu einem angestrebten Beruf sind daher 
entsprechend klar und eng anzulegen sowie unter Bedachtnahme auf den Kontext des damit 
einhergehenden „Berufsverbots“ für eine Vielzahl von Rechtsberufen zu vollziehen.

Gegen die nach Absolvierung einer fünfmonatigen Ausbildung bei einem Bezirksgericht oder 
Landesgericht bzw einer Staatsanwaltschaft nunmehr eröffnete Ausbildungsmöglichkeit beim 
Bundesverwaltungsgericht besteht kein Einwand.
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