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Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das 
Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Richter- und 
Staatsanwaltschaftsdienstgesetz, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das 
Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrpersonen-Dienstrechtsgesetz, das 
Landesvertragslehrpersonengesetz 1966, das Land- und forstwirtschaftliche 
Landesvertragslehrpersonengesetz, das Land- und Forstarbeiter-
Dienstrechtsgesetz, die Reisegebührenvorschrift 1955, das Bundes-
Gleichbehandlungsgesetz, das Bundes-Personalvertretungsgesetz, das 
Ausschreibungsgesetz 1989, das Pensionsgesetz 1965, das 
Bundestheaterpensionsgesetz, das
Bundes-Bedienstetenschutzgesetz, das Rechtspraktikantengesetz, das
Gerichtsorganisationsgesetz, das Rechtspflegergesetz, das Bundesgesetz 
über die Leistung eines besonderen Erstattungsbetrages anlässlich der 
Aufnahme in ein Dienstverhältnis zum Fürstentum Liechtenstein als Richter 
oder Staatsanwalt, das Bundespensionsamtübertragungs-Gesetz, das 
Bundes-Sportförderungsgesetz 2017, das Anti-Doping-Bundesgesetz 2021 
und das Zustellgesetz geändert werden (2. Dienstrechts-Novelle 2022)

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des gegenständlichen Ent-
wurfs und nimmt dazu wie folgt 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 8 Arbeitstagen (vom Einlangen in der AK Wien/BAK am 27.10.2022 bis zum spätestmög-
lichen Abgabetermin 8.11.2022) bei dieser umfangreichen und in 24 (!) Bundesgesetze ein-
wirkenden Sammelnovelle (66 Seiten Entwurfstext, 51 Seiten Erläuterungen) viel zu kurz be-
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messen. Gesetzesstellungnahmen dienen einerseits dem demokratischen Prinzip des Gehörs 
weitergehender oder abweichender Meinungen und andererseits der Qualitätssicherung bei 
der Gesetzesentwicklung. Dies ist im vorliegenden Fall nicht mehr gewährleistet. Der Verfas-
sungsdienst des Bundeskanzleramts hat wiederholt darauf hingewiesen, dass im Regelfall 
eine zumindest sechswöchige Begutachtungsfrist angemessen ist (Rundschreiben vom 19. 
Juli 1971, GZ 53.567-2a/71, wiederholt mit Rundschreiben vom 2. Juni 2008, GZ BKA-
600.614/0002-V/2/2008). 

Das Wichtigste in Kürze

 Ausdrücklich begrüßt werden die geplanten Maßnahmen für einen finanziell attrakti-
veren Einstieg in den Bundesdienst. Hier ist es der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
(GÖD) als zuständiger Fachgewerkschaft des ÖGB gelungen, gemeinsam mit den 
Dienstgebervertreter:innen eine auf demographische Herausforderungen (Pensionie-
rungswelle der Generation „Babyboomer“) sowie auf die aktuelle Teuerungsproble-
matik reagierende, zukunftssichernde Attraktivierung bei der Besoldung bzw bei den 
Bezügen zu erreichen.

 Betreffend die Umsetzung der EU-RL 2019/1152 über transparente und 
vorhersehbare Arbeitsbedingungen wird insbesondere die verpflichtende Mitteilung 
der wesentlichen Informationen zum Dienstverhältnis, das Kündigungs- und 
Benachteiligungsverbot wegen Inanspruchnahme dementsprechender Rechte sowie 
die (in Schriftform zu erfüllende) Begründungspflicht der Kündigung (oder 
Probezeitlösung) begrüßt. Allerdings fehlt die Normierung einer Sanktion; diese hat 
wirksam, verhältnismäßig und abschreckend zu sein (Art 19 der RL 2019/1152).

 In diesem Zusammenhang verdient auch das Entfallen des Erfordernisses des 
gemeinsamen Haushalts bei der Pflegefreistellung für nahe Angehörige Zustimmung, 
ebenso wie die Erstreckung des Anspruchs auf erkrankte Personen im gemeinsamen 
Haushalt, die nicht in einem Angehörigkeitsverhältnis stehen. 

 Die nicht mehr verpflichtende, sondern lediglich fakultative Festlegung von 
Blockzeiten bei Gleitzeit und die Herstellung des verfassungsgemäßen Zustands in § 
49 BDG („Mehrdienstleistung“) durch Abgeltung von Mehrstunden von 
Teilzeitbeschäftigten mit einem Zuschlag von 50 % (bzw 100 % während der 
Nachtzeit) bis zum Erreichen einer regelmäßigen Wochendienstzeit von 40 Stunden 
ist als Ausdruck der dienst- und arbeitsrechtlichen „Vorreiterrolle“ des öffentlichen 
Dienstes zu begrüßen.

 Die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1158 zur Vereinbarkeit von Beruf und Privat-
leben für Eltern und pflegende Angehörige in sechs einschlägigen Bundesgesetzen 
dieser Sammelnovelle entspricht materiellrechtlich den unionsrechtlichen Vorgaben, 
allerdings bedarf das Benachteiligungsverbot einer wirksamen, verhältnismäßigen 
und abschreckenden Sanktion (gemäß Art 13 der RL 2019/1158). 

 Die im Entwurf enthaltenen Bemühungen zur Ökologisierung des Dienstreiserechts 
und weiterer Maßnahmen nach dem Prinzip „Vermeiden-Verlagern-Verbessern“ sind 
im Sinn von Umweltschutz und Nachhaltigkeit positiv zu würdigen. 
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 Die „Verbreiterung“ der Vorschlagsbefugnis bei der Ernennung von 
Richteramtsanwärter:innen von der/dem Präsident:in des OLG auf das kollegiale 
Organ des „Außensenats“ wird ebenso wie die nunmehr auch auf die Positionen der 
(Vize-)Präsident:innen des OGH erstreckte richterliche Mitwirkung in den 
diesbezüglichen Ernennungsverfahren begrüßt. 

Zu den Regelungsbereichen des Entwurfs im Einzelnen:

1. Zu § 79b Abs 1 und Abs 2 BDG, § 29m Abs 1 und Abs 2 VBG 1948, § 76j Abs 1 
und Abs 2 RStDG, § 60a Abs 1 und Abs 2 LDG 1984, § 68a Abs 1 und Abs 2 LLDG 
1985, § 35d Abs 1 Land- und Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetz: 

Das in diesen Bundesgesetzen zu regelnde Benachteiligungsverbot bedarf einer wirksamen, 
verhältnismäßigen und abschreckenden Sanktion (gemäß Artikel 13 der RL 2019/1158). 
Zu § 35d Abs 2 Land- und Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetz und sinngemäß gleichen 
dienstrechtlichen Bestimmungen: Gemäß Artikel 12 Abs 2 der RL 2019/1158 wird kein 
schriftliches Verlangen der Begründung der Kündigung von der Dienstnehmerin oder dem 
Dienstnehmer gefordert. Es wird darauf hingewiesen, dass die Anfechtungsfrist der 
Dienstnehmerin oder des Dienstnehmers nicht zu laufen beginnt, solange der/die 
Dienstgeber:in die geforderte Begründung nicht schriftlich mitgeteilt hat.

2. Zu Artikel 9 Ziffer 9, Änderungen des Land und Forstarbeiter-
Dienstrechtsgesetzes:  

§ 7i sieht auch im Anwendungsbereich des Land und Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetzes vor, 
dass bei einer vom Versicherungsträger gemäß § 367 Abs 4 ASVG festgestellten Invalidität 
einer Dienstnehmerin oder eines Dienstnehmers für die Dauer des Bezuges von 
Rehabilitationsgeld nach § 143a ASVG oder Umschulungsgeld nach § 39b AlVG die 
wechselseitigen, sich aus dem Dienstverhältnis ergebenden Hauptleistungspflichten 
der/die Dienstnehmer:in und der/die Dienstgeber:in sowie die Verpflichtung zur Fortzahlung 
des Entgelts ex lege ruhen. Dies entspricht der Regelung des § 15b AVRAG. Die in der 
Vollziehung dieser Bestimmung bestehenden Probleme sollten im Zuge der hier 
vorgeschlagenen Neuregelung vermieden werden; eine entsprechende Klarstellung in § 15b 
AVRAG wird aus folgendem Grund angeregt: Über Anträge auf Rehabilitations- bzw 
Umschulungsgeld wird erst nach Durchführung des entsprechenden Verwaltungsverfahrens 
und in der Praxis häufig auch erst im Wege eines Verfahrens vor den Sozialgerichten 
rechtskräftig entschieden. Da erst nach Abschluss des Verfahrens endgültig feststeht, ob und 
ab wann das Rehabilitations- oder Umschulungsgeld gebührt, sollen die Voraussetzungen 
für die ex lege Karenzierung erst mit der Zuerkennung der Leistung eintreten.  

Da eine rückwirkende ex lege-Karenzierung für die Dauer des Verfahrens auf die Gewährung 
dieser Leistung,  vor allem wenn die Verpflichtungen der Dienstnehmerin oder des 
Dienstnehmers aus dem Dienstverhältnis bereits erbracht wurden, faktisch unmöglich ist, 
sollte klargestellt werden, dass mit der Formulierung „Dauer des Bezuges“ das 
wechselseitige Ruhen der sich aus dem Dienstverhältnis ergebenden 
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Hauptleistungspflichten der Dienstnehmerin oder des Dienstnehmers und der Dienstgeberin 
oder des Dienstgebers sowie die Verpflichtung der Dienstgeberin oder des Dienstgebers zur 
Fortzahlung des Entgelts erst ab dem Zeitpunkt der tatsächlichen Auszahlung 
(Anweisung) des Rehabilitationsgeldes oder des Umschulungsgelds für die weitere 
zukünftige Dauer des Bezuges eintritt.  

3. Zu Artikel 14 Änderungen des Pensionsgesetz 1965 und Artikel 15 Änderung 
des Bundestheaterpensionsgesetzes:  

Ausdrücklich begrüßt wird, dass die in § 109 Abs 25 des Pensionsgesetzes 1965 (Art 14 Ziffer 
3) sowie in § 22 Abs 15 (Art 15 Ziffer 2) des Bundestheaterpensionsgesetz verankerte zeitliche 
Befristung des 7 % Deckels entfällt und daher alle vor dem 1. Dezember 1959 geborenen 
Beamtinnen und Beamten sowie alle vor dem 1. Dezember 1959 geborenen 
Bundestheaterbediensteten ohne Nachteile im Dienststand bleiben können.

4. Zu Artikel 2, dh zu §§ 169 ff Gehaltsgesetz (GehG): 

Festgehalten wird, dass – wie in der OGH-Entscheidung zu 8 ObA 57/22y näher erläutert – 
weiterhin vom VwGH Bedenken bestehen, ob denn die beschränkte Anrechnung von 
sonstigen Zeiten in § 169g Abs 4 GehG nicht weiterhin altersdiskriminierend ist. Das 
Verfahren ist derzeit unter C-650/21 beim EuGH anhängig. Wünschenswert wäre daher, dass 
der vorliegende Gesetzesentwurf eine Verbesserung der besoldungsrechtlichen Stellung für 
jene Dienstnehmer:innen enthalten würde, die ihre sonstigen Zeiten vor Vollendung des 18. 
Lebensjahres erworben haben, um bereits vorab dieses Problem einer Lösung zuzuführen.

5. Zu § 5a BDG, § 4 VBG und sinngemäß gleichen Bestimmungen:

In der vorgesehenen Fassung ist beispielsweise die genaue Bezeichnung der Personalstelle 
vorgesehen, was positiv zu bewerten ist. Zudem sind die Bezüge, gegebenenfalls Angaben 
zu Nebengebühren, sonstige Zulagen, sowie die Identität des Sozialversicherungsträgers 
anzugeben.  Kritisch ist jedoch zu sehen, dass diese Informationen richtlinienkonform auch 
nur durch den jeweiligen Hinweis auf die „zu deren Durchführung erlassenen“ Verordnungen 
und sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften in der geltenden Fassung erteilt werden 
können, was die teleologische Umsetzung der Richtlinie im klassischen Sinn etwas in Zweifel 
zieht. Der Blankettverweis auf „andere Bestimmungen“ ist nach Ansicht der BAK nicht 
ausreichend. 
Weiters ist darauf zu verweisen, dass die vorgeschlagene Bestimmung des § 4 Abs 9 zwar 
eine Verbesserung darstellt, da spätestens mit Wirksamkeitsbeginn jede Änderung des 
Dienstverhältnisses in Form eines Dienstvertrages bzw  eines Nachtrages zum Dienstvertrag 
auch in elektronischer Form zur Verfügung gestellt werden kann. Diese elektronische 
Zurverfügungstellung ist dann zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die Information von der 
Vertragsbediensteten gespeichert oder ausgedruckt werden kann und der/die Dienstgeber:in 
einen Übermittlungs- oder Empfangsnachweis erhält. In diesem Zusammenhang hätte der 
Gesetzgeber gut daran getan, seine Ausführungen dahingehend zu präzisieren, dass eine 
Ausdruckbarkeit bzw Speicherbarkeit für Vertragsbedienstete jedenfalls ohne erhöhte 
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technische Voraussetzungen gegeben sein muss, was bei einer reinen Übertragung in einem 
„Social-Media-Format“ nicht immer bzw nicht immer durchgängig der Fall sein muss. Weiters 
fehlen klare Vorgaben, welche Art des Übermittlungs- und Empfangsnachweises der/die 
Dienstgeber:in allenfalls zu speichern und in welcher Form dies auch im elektronischen 
Personalakt des jeweiligen Dienstgebers bezogen auf die Arbeitnehmer:in zu verwalten und 
zu speichern wäre.  Hier sei explizit darauf hingewiesen, dass auf diversen Plattformen eine 
automatische Rückmeldung eines Übermittlungs- bzw Empfangsnachweises zumindest 
optional abzuwählen wäre, sodass in diesem Zusammenhang auch die Frage zu stellen ist, 
inwieweit die entsprechenden Richtlinien dadurch eingehalten wären. 

Der nun neugefasste Absatz 8, der sich unter anderem mit einer länger andauernden 
Verwendung im Ausland auseinandersetzt, enthält nun im Hinblick auf die Information in 
Absatz 9 die ebenfalls vorerwähnten Übermittlungs- bzw Nachweispflichten und die allfällige 
Speicher- und Ausdrucksmöglichkeit. In diesem Zusammenhang sei explizit auf einen 
Umstand hingewiesen, dass bei einer allfälligen Verwendung des Vertragsbediensteten im 
Ausland die Ausdruck- oder Speichermöglichkeiten, insbesondere auf Geräten, die nicht 
direkter Dienstverwendung zuzurechnen sind, nicht immer möglich sein könnte.  

Insgesamt ist darauf hinzuweisen, dass ein Text, der lediglich als Kurznachricht gesendet oder 
per WhatsApp übermittelt wird, nicht mit Sicherheit als zugestellt gilt.  

6. Zu Artikel 3 Z 21, Z 23 und Z 24 (§ 29m, § 32 Abs 7 und 9, § 34 Abs 2a VBG) und 
sinngemäß gleichen Bestimmungen im Entwurf: 

Vor allem die Inanspruchnahme verschiedener Rechte aus der einschlägigen Richtlinie der 
Europäischen Union ist eine dezidierte Ergänzung und somit sinnvoll. Statuiert wird in diesem 
Fall in den Absätzen 8 und 9 die schriftliche Begründung der Kündigung und in Absatz 9 
eine Beweislastumkehr zugunsten der/des Vertragsbediensteten. In den Bestimmungen des 
Absatz 7 werden Tatbestandsmerkmale, aufgrund der Vertragsbedienstete nicht gekündigt 
werden dürfen, ausgeführt. 

Warum dieser Punkt nicht explizit in einer Ziffer ausgedrückt, sondern nachgestellt wird, 
erschließt sich schwerlich.  Er wird in weiterer Folge nicht anders behandelt, da die 
Begründungspflicht im VBG nach dem Bestehen des Dienstverhältnisses von einem Jahr und 
mehr explizit umschrieben ist.  Dass der Absatz 8 unter anderem für die Fälle Telearbeit, 
Herabsetzung Wochendienst, Pflegeteilzeit, zulässige Nebenbeschäftigung, 
Frühkarenzurlaub und Pflegefreistellung eine Begründungspflicht für das erste Jahr statuiert, 
jedoch für die Zurverfügungstellung von Informationen zum Dienstverhältnis eine 
Formulierung nur mit anderen Worten umschreibt, mutet nicht konsistent an. 

Die Zurverfügungstellung der Informationen wird in Absatz 9 nicht anders behandelt, steht 
aber ohne eigene Ziffer da.  Dass das zu gewährende Recht auch nach einem Jahr des 
Bestehens des Dienstverhältnisses noch schlagend werden kann, ist offensichtlich. Wie 
jedoch in diesem Zusammenhang eine Beweislastumkehr funktionieren soll, wenn von Seiten 
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des Dienstgebers/der Dienstgeberin bereits eine Begründung für die Beendigung des 
Dienstverhältnisses des Vertragsbediensteten ausgeführt werden muss, erschließt sich nicht. 

Es erscheint zumindest bedenkenswert, ob nicht in Abs 7 Z 6, zweiter Satz das Verlangen 
nach Zurverfügungstellung von Informationen zum Dienstverhältnis (nach § 4 Abs 2 und 8) 
mit einem Motivkündigungsschutz verbunden werden soll. Bei der Umsetzung auf betroffene 
Vertragsbedienstete lässt der Gesetzgeber die Frage offen, inwieweit der vorhin beschriebene 
Motivkündigungsschutz gemeinsam mit einer Umkehr der Beweislast zu Lasten des 
Dienstgebers in der ausformulierten Form den Diskriminierungsschutz zugunsten der 
Vertragsbediensteten zu gewährleisten imstande ist. 

7. Zu § 49 BDG und sinngemäß gleichen Arbeitszeit-Regelungen:

Die nun nicht mehr verpflichtende, sondern lediglich fakultative Festlegung von Blockzeiten 
und die Abgeltung von Mehrstunden von Teilzeitbeschäftigten (in der Terminologie des BDG 
offenbar auch „Überstunden“) bis zum Erreichen einer regelmäßigen Wochendienstzeit von 
40 Stunden mit einem Zuschlag von 50 % (bzw 100 % während der Nachtzeit) ist ausdrücklich 
zu begrüßen.

8. Zu den insgesamt zu begrüßenden Bemühungen um Nachhaltigkeitsaspekte 
beim Mitarbeiter:innengespräch, der klimafreundlichen Vermeidung von 
Dienstreisen und der Ökologisierung des Dienstreiserechts:

Es sollte iZm der Zurverfügungstellung eines „Jobrades“, (ua auch zur Vermeidung von im 
Gesetzestext sowie in den Erläuterungen ausdrücklich angesprochenen Haftungsproblemen) 
bei der außerdienstlichen Nutzung des „Jobrades“ auch bedacht werden, dass nicht nur 
sichere Abstellmöglichkeiten im örtlichen Nahbereich der Dienststelle, sondern auch 
geeignete Absperrvorrichtungen im Privatbereich, zumindest aber sichere 
Absperrschlossvorrichtungen, den Bediensteten zu Verfügung gestellt werden.

Die „Verbreiterung“ der Vorschlagsbefugnis bei der Ernennung von 
Richteramtsanwärter:innen des/der Präsident:in des OLG auf das kollegiale Organ des 
„Außensenats“ wird ebenso, wie die nunmehr auch auf die Positionen der (Vize-
)Präsident:innen des OGH erstreckte richterliche Mitwirkung in den diesbezüglichen 
Ernennungsverfahren, begrüßt. Insbesondere bei den (Vize-)Präsident:innen des OGH 
erscheint dies als eine überfällige Beseitigung einer offenbar auch europaweit unüblichen 
Ausklammerung von der richterlichen Selbstergänzung. Dies umso mehr, als die (Vize-
)Präsident:innen des OGH ja nicht nur als Justizverwaltungsorgane, sondern auch 
rechtssprechend tätig sind.

Abschließend wird zur zu begrüßenden formellen Erfassung der „Rechtshörer:innen“ in einem 
eigenen Abschnitt des Rechtspraktikantengesetz bemerkt, dass eine (zumindest in den 
Erläuterungen durchaus erwartete) Aktenbearbeitungen durch diese im Widerspruch zur 
grundsätzlichen und explizit verankerten Freiwilligkeit und Unentgeltlichkeit steht. Diese 
Bedenken treffen auch auf gem § 27c Abs 6 RPG mit den richterlichen Betreuer:innen zu 
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schließende Vereinbarungen zu, „wann und wo sie sich bei Gericht aufzuhalten haben“. Es 
handelt sich bei der Tätigkeit als Rechtshörer:in unbestritten ja nicht einmal um ein 
Ausbildungsverhältnis, geschweige denn um ein Dienstverhältnis.

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Stellungnahme.
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