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entgegenstehen, die bei der Festlegung der Dienstal-

tersstufe von VB des öffentlichen Dienstes eines Mit-

gliedstaats die Berücksichtigung von vor Vollendung des 

18. Lebensjahrs liegenden Dienstzeiten ausschließt.

Anmerkung

Mit der nun vorliegenden Vorabentscheidung des 

EuGH werden heikle Fragen der Alters- bzw genauer 

„Jugenddiskriminierung“ beantwortet. Während sich 

der OGH in anderen Fällen (beispielsweise 2006/DRdA 

2008, 264 [Ziehensack]) behaupteter Diskriminierung 

auf Grund des Alters und damit eines Verstoßes gegen 

EU-Recht nicht dazu veranlasst sah, das Verfahren zu 

unterbrechen und die Rechtsfrage dem EuGH zur Vor-

abentscheidung und sodann weiteren Entscheidungs-

findung durch den OGH vorzulegen, da der OGH keine 

Diskriminierung von Qualität der Gleichbehandlungs-

RL verwirklicht sah, entschloss er sich hier – und wie 

sich zeigt zu Recht! – zur Vorlage.

1. Vorrückungsstichtag im VBG

Die Gehaltsansätze im öffentlichen Dienst knüp-

fen an den Vorrückungsstichtag (siehe dazu und zum 

Folgenden Ziehensack, VBG Praxiskommentar, § 26 

mwN) an. Dessen Ermittlung erfolgt bei den Beamten 

auf Grund der Bestimmung des § 12 GehG, bei den VB 

auf Grund jener des (weitestgehend ähnlichen, da § 12 

GehG nachgebildeten) § 26 VBG. Der Vorrückungs-

stichtag wird zuweilen treffend auch als der „dienstli-

che Geburtstag“ des öffentlich Bediensteten bezeich-

net. Er erlangt einerseits Bedeutung für die Besoldung 

(Gehaltsansätze), andererseits für das Ausmaß des 

Urlaubsanspruches und die Bestimmung des Dienst-

alters, an welches manche Bestimmungen anknüpfen 

(beispielsweise Reisegebühren nach der RGV). Die in 

der Praxis – insb aus Sicht des Dienstnehmers (DN) – 

größte Bedeutung kommt dem Vorrückungsstichtag 

für die Gehaltsansätze zu. Gem § 19 rückt „der VB ... 

nach jeweils zwei Jahren in die nächst höhere für ihn 

vorgesehene Entlohnungsstufe vor. Für die Vorrückung 

ist, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist, 

der Vorrückungsstichtag maßgebend.“ Nach Abs 2 

dieser Bestimmung findet die Vorrückung an dem auf 

die Vollendung des zweijährigen Zeitraumes folgenden 

1.1. oder 1.7. statt (Vorrü ckungstermin), wobei die 

zweijährige Frist auch dann als am Vorrückungstermin 

vollstreckt gilt, wenn sie vor dem Ablauf des dem Vor-

rückungstermin folgenden 31.3. bzw 30.9. endet.

Der Vorrückungsstichtag entspricht – „in a nuts-

hell“ – dem Datum des Eintritts in den Bundesdienst 

minus Vordienst- und sonstiger Anrechnungszeiten. 

Es gilt daher die Kurzformel: „Vorrückungsstichtag = 

Eintrittsdatum minus Vordienstzeiten“.

2. Beginn der Berechnung erst mit dem 

18. Lebensjahr?

Gem § 26 Abs 1 VBG erfolgt die Ermittlung des 

Vorrückungsstichtags durch Anknüpfung an den 18. 

Geburtstag sowie den Diensteintritt („Tag der Anstel-

lung“). Sofern der Eintritt in den Bundesdienst davor 

erfolgt sein sollte, kommt es auf die Vollendung des 

18. Lebensjahres, also den 18. Geburtstag, an. Davor 

liegende Zeiten sollen nach § 26 Abs 1 VBG keine 

Berücksichtigung finden. Es besteht also ein aus-

drücklicher gesetzlicher Anrechnungsausschluss von 

vor der Vollendung des 18. Lebensjahrs liegenden 

Zeiten. Demgegenüber kann eine Anrechnung von 

nach dem 18. Lebensjahr und dem Anstellungsdatum 

liegenden Zeiten erfolgen; diese Anrechnungszeiten 

werden auch als Vordienstzeiten bezeichnet.

In zahlreichen VBG-Streitigkeiten geht es um die 

Frage, ob Tätigkeiten zur Hälfte oder zur Gänze oder 

überhaupt nicht angerechnet werden können. Die 

grundsätzliche Anrechnungsfähigkeit der Lehrzeiten 

beim Bund stand nicht in Zweifel. Dagegen ging es – 

ausschließlich – um die vom Kl – wie sich zeigen sollte 

zu Recht – als ungerecht empfundene Anrechnungs-

sperre für Dienstzeiten vor dem 18. Lebensjahr.

Seitens der beklagten Partei (Bekl) wurde darauf 

hingewiesen, dass das System des Vorrückungsstich-

tages, welches an die Absolvierung des 18. Lebens-

jahres anknüpft, darauf basiert, dass während der 

Berufslaufbahn im öffentlichen Dienst Vorrückungen 

nach § 19 VBG in Zwei-Jahres-Intervallen (sog „Bien-

nalsprünge“) erfolgen. Die Vorrückung der Bediens-

teten in höhere Bezüge in zweijährigen Abständen 

berücksichtigt die im Laufe der beruflichen Tätigkeit 

steigende Diensterfahrung. Der EuGH hat sich mit der-

artigen Entgeltsystemen bereits auseinander gesetzt 

und diese vor dem Hintergrund der RL 2000/78/EG 

grundsätzlich für zulässig erklärt: Urteil vom 3.10.2006, 

Rs C-17/05, Cadman, Rn 34 bis 36. Auch die vorlie-

gende E (vgl insb Rn 47) stellt das Vorrückungssystem 

des VBG grundsätzlich nicht in Frage, sondern „nur“ 

die rigide Anknüpfung an das 18. Lebensjahr für die 

Anrechenbarkeit von Vordienstzeiten.

Hinsichtlich des Stichtagssystems wurde von der 

Bekl ins Treffen geführt, dass dieses nicht willkürlich 

an den 18. Geburtstag anknüpfe, sondern diesbezüg-

lich gute Gründe bestünden: Gem § 21 ABGB wird 

die volle Geschäftsfähigkeit erst mit Vollendung des 

18. Lebensjahres erworben, davor können mündige 

Minderjährige (Personen ab 14 Jahren) sich zwar 

zu Arbeitsleistungen verpflichten, für den Abschluss 

eines Lehrvertrages benötigen sie aber die Zustim-

mung ihrer Erziehungsberechtigten gem § 142 ABGB. 

Zudem sieht der Gesetzgeber für die Beschäftigung 

von Kindern und Jugendlichen, also von Personen vor 

Vollendung des 18. Lebensjahres, bestimmte Sonder-

vorschriften, nämlich durchwegs Schutzbestimmun-

gen, vor (vgl etwa das BG über die Beschäftigung von 

Kindern und Jugendlichen, BGBl 1987/599 idgF).

Für das Stichtagssystem mit dem 18. Lebensjahr 

sprach nach Meinung der Bekl auch, dass ein großer 

Anteil der schulpflichtigen Jugendlichen eine Schul-

ausbildung erst mit dem 18. Lebensjahr abschließt 

und daher zuvor keine Möglichkeit hat, die in § 26 

Abs 2 VBG aufgezählten anrechnungsrelevanten Vor-

dienstzeiten zu erwerben. Demgegenüber wird die 

durchschnittliche Lehrlingsausbildung in der Dauer 

von zumeist drei Jahren (§ 6 Abs 1 BAG) mit Voll-

endung des 18. Lebensjahres abgeschlossen. Die 

Lehrzeit wird oft von den Lehrlingen nach Absolvie-


