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Die Aufnahme in den
Verwaltungsdienst des Bundes

Wolfgang
Willi

Auf Grund seiner spezifischen dienstrechtlichen
Fragestellung ist der nachfolgende Beitrag nicht
der Polizeiwissenschaft im engeren Sinn zuzuord-
nen.

Es darf als bekannt vorausgesetzt
werden, dass das öffentliche Dienst-
recht in Österreich einem stetigen
Wandel unterworfen ist. Dabei kommt
aus historischer Sicht der Dienstrechts-
gesetzgebung des Bundes eine beson-
dere Gewichtung zu, zumal sich die
dienstrechtlichen Bestimmungen der
Bundesländer in einem großen Ausmaß
an dieser orientieren. Die aktuellen Re-
formvorhaben, die unter dem Schlag-
wort der Schaffung eines "Bundesmit-
arbeitergesetzes" zusammengefasst
werden können, basieren auf einem
mittlerweile bereits jahrzehntelang wäh-
renden Prozess von Strukturmaßnah-
men im öffentlichen Dienst, welche un-
ter anderem auch die Grenzen zwischen
den Rechtsinstituten des "Beamten"
und des "Vertragsbediensteten" als
immer diffuser erscheinen lassen. Im
Rahmen dieser Abhandlung sollen
anhand eines kleinen Ausschnittes die-
ser Problematik, und zwar der Begrün-
dung eines Dienstverhältnisses als
Verwaltungsbeamter des Bundes, die
verfassungsrechtlichen Schranken für
die Dienstrechtsgesetzgebung heraus-
gearbeitet und auf deren Basis die gel-
tende Rechtslage kritisch hinterfragt
werden. 

Begründung eines Dienstverhältnisses
als Beamter des Allgemeinen Verwal-
tungsdienstes des Bundes gemäß
§ 136a und § 136b BDG 1979 – verfas-
sungsrechtlich betrachtet1. Ausgangs-
situation. Das öffentliche Dienstrecht2 in
Österreich, gleichgültig ob es sich auf Be-
schäftigte beim Bund, bei den Bundeslän-
dern, den Gemeindeverbänden oder Ge-
meinden bezieht, ist im Wesentlichen in
zwei Formen ausgeprägt. Zum einen be-

steht das öffentlich-rechtliche Beamten-
dienstverhältnis, zum anderen das privat-
rechtlich gestaltete Dienstverhältnis als
Vertragsbediensteter3.

Als wesentliche Strukturmerkmale des
öffentlich-rechtlichen Beamtendienstver-
hältnisses4 werden seine Begründung und
Ausgestaltung durch Hoheitsakte5, die Ins-
trumentarien eines eigenständigen Diszi-
plinarrechtes, die regelmäßige Begrün-
dung auf Lebenszeit6 und ein eigenständi-
ges Pensionsrecht7 gesehen. Demgegen-
über ist für das privatwirtschaftliche Ver-
tragsbedienstetenverhältnisses seine –
wenn auch durch Schutzbestimmungen
sehr eingeschränkte – Auflösbarkeit9, also
seine wesensimmanente zeitliche Limitie-
rung10 charakteristisch.

In der verfassungsrechtlichen Literatur
ist – unbeschadet der fortgesetzten Novel-
lierungen der dienstrechtlichen Bestim-
mungen – nach wie vor umstritten, inwie-
weit der öffentliche Dienst einen so ge-
nannten "Funktionsvorbehalt" für öffent-
lich-rechtlich Bedienstete, also Beamte
kennt, oder ob auch Leitungsfunktionen im
Sinne des Bundesministeriengesetzes
1986 Vertragsbediensteten zugänglich ge-
macht werden können11. Bereits in der Ver-
gangenheit waren Bestrebungen zu be-
merken, insbesondere auch Spitzenposi-
tionen in der Bundesverwaltung12 vertrag-
lich Bediensteten zugänglich zu machen.
Ihren vorläufigen Abschluss haben diese
Maßnahmen mit dem Vertragsbedienste-
tenreformgesetz 1999 (VBRG)13 gefunden,
wonach – unter gleichzeitiger Änderung
der bezughabenden Bestimmung des § 9
BMG – alle Hierarchieebenen bis hin zur
Funktion eines Sektionsleiters in einem
Bundesministerium ohne Rücksicht auf die
dienstrechtliche Stellung des Mitarbeiters
besetzt werden kann14. Dieses Konzept be-
ruht auf dem erklärten politischen Ziel15 des
Zurückdrängens des Berufsbeamtentums,
verbunden mit der Stärkung der Vertrags-
bedienstetenverhältnisse. Diese Proble-
matik soll in der gegenständlichen Abhand-
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Darüberhinaus steht in Diskussion,

inwieweit der österreichischen

Bundesverfassung aus den oben

genannten Strukturmerkmalen für

Beamte und Vertragsbedienstete ein

inhaltlicher Typenzwang für die

Dienstverhältnisse erfließt.

§ 4 Abs 1 Z 4 BDG  bestimmt als 

allgemeine Regelung für die Aufnahme

in ein öffentlich-rechtliches

Dienstverhältnis ein Höchstalter von

40 Jahren bei Eintritt in den 

Bundesdienst.

Allgemeinen Verwaltungsdienstes, eine
Aufnahme in eine andere Besoldungsgrup-
pe wird dadurch nicht behindert26. Dies ist
an sich nicht ungewöhnlich, da auch ande-
re Dienstzweige, wie z.B. der Exekutiv-
dienst und der Militärische Dienst, gegen-
über den allgemeinen Ernennungserfor-
dernissen27 stringentere Voraussetzungen
für die Aufnahme bzw. Überstellung vorse-
hen.

Hingegen bleibt die Möglichkeit der
Übernahme in das "A-Schema" unter den
Voraussetzungen des § 4 Abs 1 Z 4 BDG
gewahrt, sofern der Bundesbedienstete
entweder im "alten" Vertragsbediensteten-
schema der Entlohnungsgruppen I oder II
verblieben ist28, oder vor dem 31. Dezem-
ber 1998 die Grundausbildung für den All-
gemeinen Verwaltungsdienst erfolgreich
abgeschlossen hat29. Auf bestimmte, sich
aus den Bestimmungen des § 136a und
§ 136b BDG ergebende verfassungsrecht-
liche Überlegungen soll nun in der Folge
näher eingegangen werden.

§ 136a BDG 1979 Abs 1 Z 2 – 40-Jahres-
Klausel. Zu prüfen ist, inwieweit der gene-
relle Ausschluss der Aufnahme bzw. der
Übernahme in ein Beamtendienstverhält-
nis in Bezug auf die Besoldungsgruppe
des Allgemeinen Verwaltungsdienstes
nach Ablauf des 40. Lebensjahres auf ver-
fassungsrechtliche Bedenken stößt.

Dabei ist von folgendem auszugehen: § 4
Abs 1 Z 4 BDG bestimmt als allgemeine
Regelung30 für die Aufnahme31 in ein öf-
fentlich-rechtliches Dienstverhältnis ein
Höchstalter von 40 Jahren bei Eintritt32 in
den Bundesdienst33. Davon war eine Nach-
sichterteilung im Einvernehmen mit dem
Bundesminister für öffentliche Leistung
und Sport bis zum Inkrafttreten des De-
regulierungsgesetzes – Öffentlicher Dienst
200234 möglich (Abs 4 und 6 leg.cit.); mit
der Novelle wurde die Ausnahmebestim-
mung35 jedoch ersatzlos beseitigt.
Demgegenüber normiert § 136a Abs 1 Z 2
BDG als lex specialis36 zum allgemeinen

lung in weiterer Folge unter dem besonde-
ren Aspekt des § 136b BDG erörtert wer-
den16.

Darüberhinaus steht in Diskussion,
inwieweit der österreichischen Bundesver-
fassung aus den oben genannten Struktur-
merkmalen für Beamte und Vertragsbe-
dienstete ein inhaltlicher Typenzwang17 für
die Dienstverhältnisse erfließt18. Ob und in
welcher Weise Rechtsinstitute des Berufs-
beamtentums generell gegenüber ver-
traglichen Dienstverhältnissen disponibel
sind19, soll gleichfalls im Zusammenhang
mit § 136b BDG kurz angeschnitten wer-
den.

Gründe für die Novelle. Mit der Novellie-
rung des VBG durch das VBRG wurde
auch das BDG20 mit der Aufnahme eines
§136a in dem Sinne geändert, dass eine
Aufnahme in die Besoldungsgruppe des
Allgemeinen Verwaltungsdienstes (neben
anderen allgemeinen und besonderen Er-
nennungserfordernissen21) mit folgenden
spezifischen Ernennungsvoraussetzungen
verknüpft wurde:
• einem Höchstalter von 40 Jahren22, kom-
biniert mit
• einer Bundesdienstzeit von maximal fünf
Jahren.

Eine Nachsichterteilung von diesen
Voraussetzungen ist ex-lege ausgeschlos-
sen, jedoch sind bestimmte Ausnahmen
von diesen Restriktionen z.B. in §§ 136 a
Abs 4 bzw. 136b Abs 3 und 4 BDG vorge-
sehen23.

Praktischer Hintergrund für diesen Teil-
bereich der Novelle war24 die unterschiedli-
che Struktur der Besoldungssysteme, an
deren Beginn die regelmäßig günstigere
Entlohnung eines Vertragsbediensteten
steht, jedoch in späteren Jahren ein
"Schneiden" der Einkommenskurven statt-
findet, sodass am Ende der Dienstzeit sich
durchwegs die Beamtenbesoldung als vor-
teilhafter erweist25. Die besonderen Über-
nahmebestimmungen beziehen sich aus-
schließlich auf die Besoldungsgruppe des
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Generell kann die Übernahme eines

bereits im Bundesdienst stehenden

Mitarbeiters in ein öffentlich-rechtli-

ches Dienstverhältnis auch nach

Ablauf seines 40. Lebensjahres erfol-

gen, soweit die Aufnahme in den

Bundesdienst vor diesem Datum

erfolgte.

Unter Rückgriff auf die

Gesetzesmaterialien kann dem

Gesetzgeber die Absicht entnommen

werden, dass "die Entscheidung 

zwischen einer Beamten- und einer

Vertragsbedienstetenlaufbahn mög-

lichst früh fallen" sollte.

Erklärtes Ziel der Vertrags-

bedienstetenreform war es, die 

bislang nur eingeschränkte

Vertragsbedienstetenlaufbahn nicht

als bloße "Vorbereitung" auf ein

Beamtendienstverhältnis, sondern als

vollwertige Beschäftigungsform auszu-

gestalten.
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einer Vertragsbedienstetenlaufbahn mög-
lichst früh fallen" sollte. Dabei können "Ver-
trags-bedienstete (...) mit Rücksicht auf die
keinen Dispens mehr zulassende obere Al-
tersgrenze (...) längstens nur mehr bis zur
Vollendung des 40. Lebensjahres pragma-
tisiert werden"45. Erklärtes Ziel der Ver-
tragsbedienstetenreform war es, die bis-
lang nur eingeschränkte Vertragsbediens-
tetenlauf-bahn46 nicht als bloße "Vorberei-
tung" auf ein Beamtendienstverhältnis47,
sondern als vollwertige Beschäftigungs-
form auszugestalten.

Demnach liegen die Anfangsgehälter der
Vertragsbediensteten der reformierten Be-
soldungsschemata "v" und "h" nicht nur
durchwegs höher als jene der vormaligen48

Entlohnungsschemata "I" und "II"49, son-
dern auch nicht unbeträchtlich über den
Bezügen eines vom Dienstalter her ver-
gleichbarer Beamten50.

Wie bereits erwähnt, schneiden im wei-
teren Laufbahnenvergleich die Einkom-
menskurven51 einander52, sodass die End-
bezüge eines Beamten deutlich über jenen
der Vertragsbediensteten der reformierten
Besoldung liegen53. Deshalb wurde vom
Gesetzgeber eine absolute Grenze einge-
führt, wonach mit Vollendung des 40. Le-
bensjahres ein Wechsel54 in das Beamten-
schema unzulässig wird. Es galt  zu ver-
meiden, dass ein Bundesbediensteter zu-
nächst die für ihn günstigere Vertragsbe-
dienstetenentlohnung in Anspruch nimmt
und in weiterer Folge in das Beamtensche-
ma optiert. Dabei ist diese Regelung unab-
hängig davon, ob sie nun "langjährig" im
Bundesdienst tätige Vertragsbedienstete55

trifft; vielmehr wird auch den übrigen Mit-
arbeitern, mögen diese erst erst kurz56 vor
dem Erreichen des 40. Lebensjahres in ein
vertragliches Dienstverhältnis aufgenom-
men wurden57, hierdurch die Übernahme in
die Beamtenlaufbahn verwehrt. Zwar hat
der Gesetzgeber in § 136a BDG selbst für
bestimmte Bedienstetengruppen Ausnah-
men geschaffen; zum einen für jene Be-
dienstete, die in den "alten" Entlohnungs-

Ernennungserfordernis des § 4 Abs 1 Z 4
BDG die Unzulässigkeit der Begründung
des öffentlich-rechtlichen Dienstverhält-
nisses37 für den Allgemeinen Verwaltungs-
dienst, sofern der Aufnahmewerber bereits
das 40. Lebensjahr vollendet hat, eine
Nachsichterteilung von diesem besonde-
ren Ernennungserfordernis ist gleichfalls
ausgeschlossen (Abs 3 leg.cit.).

Aus der Zusammenschau der Bestim-
mungen ergibt sich Folgendes:
• Generell38 kann die Übernahme39 eines
bereits im Bundesdienst40 stehenden Mitar-
beiters in ein öffentlich-rechtliches Dienst-
verhältnis auch nach Ablauf seines 40. Le-
bensjahres erfolgen, soweit die Aufnahme
in den Bundesdienst41 vor diesem Datum
erfolgte (§ 4 Abs 1 Z 4 BDG).
• Hingegen ist eine Aufnahme in die Besol-
dungsgruppe42 des Allgemeinen Verwal-
tungsdienstes (ausgenommen im Falle ei-
ner Überstellung) ausgeschlossen, sofern
der Bedienstete das 40. Lebensjahr voll-
endet hat. Dies gilt vor allem auch dann,
wenn er bereits zuvor ohne Unterbrechung
als Vertragsbediensteter im Bundesdienst
in Verwendung stand43 (§ 136a Abs 1 Z 2
BDG), es sei denn, die Ausnahmebestim-
mungen der § 136a Abs 4 bis 6 oder
§§ 136b Abs 3 und 4 BDG finden Anwen-
dung.

Demnach ist eine "Pragmatisierung"
nach der allgemeinen Norm des § 4 Abs 1
Z 4 BDG  bei vorangehendem vertragli-
chen Dienstverhältnis auch nach Ablauf
des 40. Lebensjahres möglich, unter iden-
ten Voraussetzungen die Übernahme zum
Verwaltungsbeamten ausgeschlossen. Zu
hinterfragen gilt es, inwieweit dieser Aus-
schluss gleichheitsrechtlichen44 Bedenken
begegnet. Diese scheinen insbesondere in
der Sachlichkeit der spezielleren Bestim-
mung des § 136a BDG 1979 gegenüber
der allgemeinen Regelung des § 4 BDG
gelegen. Unter Rückgriff auf die Gesetzes-
materialien kann dem Gesetzgeber die
Absicht entnommen werden, dass "die Ent-
scheidung zwischen einer Beamten- und
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Für den Verwaltungsdienst ist die

Übernahme generell ausgeschlossen,

sofern die Bundesdienstzeit nicht

länger als fünf Jahre beträgt.

Auch anderen Bestimmungen des

BDG kann eine Grundlage für die

Zulässigkeit der Regelungssystematik

des § 136a Abs 1 Z 2 BDG 

entnommen werden.
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gehendes Vertragsbedienstetenverhältnis)
nach Ablauf des 40. Lebensjahres vorge-
nommen werden kann, was einen generel-
len Pragmatisierungsausschluss nach Er-
reichen dieser Altersschwelle bedeutet.

Damit verbleibt letztlich eine kleine
Randgruppe von Bediensteten, für die der
Ausschluss der Pragmatisierung aufgrund
des Überschreitens des 40. Lebensjahres
nicht möglich ist, und zwar jene, die vor
diesem Zeitpunkt eine Dienstzeit von fünf
Jahren noch nicht überschritten haben.
Dieser überaus geringe Prozentsatz von
potentiellen Übernahmewerbern macht ein
Gesetz nicht verfassungswidrig: Der VfGH
hat in seiner ständigen Judikatur zum
Gleichheitsgrundsatz betont, dass es dem
Gesetzgeber nicht verwehrt ist, auf eine
generalisierende Betrachtungsweise ab-
zustellen, dass dadurch in wenigen Einzel-
fällen eine Aufnahme verunmöglicht65 wird,
vermag ein Gesetz nicht verfassungswid-
rig zu machen66. Dabei unterscheidet sich
die Situation dieser Bediensteten, die für
eine Übernahme in den Allgemeinen Ver-
waltungsdienst in Betracht kommen, seit
der Neuregelung des § 4 BDG durch das
Deregulierungsgesetz 2002 nur marginal
von allen übrigen Personen, die knapp
nach Überschreiten der Grenze des 40.
Lebensjahres um eine Aufnahme in das
Beamtenverhältnis zum Bund (in den
Dienstbereichen, für die einstmals eine
Nachsichtserteilung möglich gewesen war)
ansuchen. Damit kann gerade in der Neu-
fassung des § 4 BDG eine wesentliche
Stütze für die Verfassungskonformität des
§ 136a Abs 1 Z 2 BDG im Gesamtgefüge
des BDG gefunden werden67.

Auch anderen Bestimmungen des BDG
kann eine Grundlage für die Zulässigkeit
der Regelungssystematik des § 136a Abs
1 Z 2 BDG entnommen werden. So ist bei-
spielsweise die Aufnahme in den Exekutiv-
dienst an ein wesentlich restriktiveres Al-
terslimit, und zwar jenes des 30. Lebens-
jahres gebunden68, für den Dienst als Er-
zieher an Justizanstalten das 35. Lebens-

schemata I und II der Vertragsbediens-
teten verblieben sind58, und zum anderen
für jene Mitarbeiter, die ihre Dienstprüfung
bereits vor dem 31. Dezember 1998 abge-
legt haben59: Beide Ausnahmeregelungen
haben jedoch aus heutiger Praxis nur
mehr einen verschwindend geringen An-
wendungsbereich. Hingegen bestehen
keine begünstigenden Regelungen für Be-
dienstete, die ihr Dienstverhältnis zum
Bund knapp vor Erreichen des 40. Le-
bensjahres60 begründet haben. Die vom
Gesetzgeber getroffene Entscheidung er-
scheint daher zumindest auf den ersten
Blick gleichheitsrechtlich nicht unbedenk-
lich61.

Eine Stütze für die Verfassungskonfor-
mität der vom Gesetzgeber getroffenen
Entscheidung mag jedoch in Folgendem
gesehen werden:
Für den Verwaltungsdienst ist die Über-
nahme generell ausgeschlossen, sofern
die Bundesdienstzeit (in welcher Form das
Dienstverhältnis auch immer bestand)
nicht länger als fünf Jahre beträgt62. Dies
wird in der weitaus überwiegenden Mehr-
zahl der Dienstverhältnisse dazu führen,
dass der ein Beamtenverhältnis anstre-
bende Bedienstete bereits an dieser Hürde
"scheitert", ungeachtet des Umstandes, ob
er das 40. Lebensjahr noch nicht erreicht
hat63.

Daneben ist zu berücksichtigen, dass
der Gesetzgeber, obwohl die Übernahme
in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhält-
nis nach der früheren Rechtslage nicht
ausgeschlossen war, schon seinerzeit die-
se Maßnahme nach Erreichen des 40. Le-
bensjahres an strengere Kriterien geknüpft
hatte64. Bereits daraus war die durchgängi-
ge Absicht des Gesetzgebers erkenn-
bar, Beamtendienstverhältnisse regelmä-
ßig vor Erreichen des 40. Lebensjahres
beginnen zu lassen.
Der nunmehrige Ausschluss der Nach-
sichtserteilung nach § 4 Abs 4 BDG hat zur
Folge, dass keine Neubegründung eines
Beamtendienstverhältnisses (ohne vorher-

Fortsetzung auf Seite 33
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Während bei den Besoldungsgruppen

des Exekutivdienstes und des 

Militärischen Dienstes eindeutig 

Überlegungen der physischen

Leistungsfähigkeit im Vordergrund

standen, war der Gesetzgeber 

hinsichtlich des "Verwaltungs-

beamten" vorrangig von budgetären 

Überlegungen geleitet.

Es darf nicht außer Acht 

gelassen werden, dass die 

Ernennung eines Beamten 

regelmäßig in das Ermessen der

Dienstbehörde gestellt ist.
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dienstetengruppe des Krankenpflegedien-
stes ist wiederum hervorzuheben, dass
aufgrund der erheblichen Einkommensun-
terschiede zu anderen Gebietskörper-
schaften eine Pragmatisierung unter An-
wendung der Regel des § 4 Abs 1 Z 4 BDG
auch nach der Vollendung des 40. Lebens-
jahres durchaus sinnvoll erscheint, um den
Mitarbeitern eine zusätzliche Laufbahnper-
spektive zu bieten. Dabei darf nicht über-
sehen werden, dass auch die Regelung
des § 136a BDG nicht absolut wirkt76.
Denkbar wäre, dass ein Vertragsbedien-
steter des Bundes, dessen Dienstverhält-
nis vor Ablauf des 40. Lebensjahres be-
gonnen hat, danach in eine Besoldungs-
gruppe übernommen wird77, für die keine
dem § 136a vergleichbare Altersbeschrän-
kung gilt, und sich in weiterer Folge in den
Allgemeinen Verwaltungsdienst überstel-
len78 lässt. Dabei werden weder die Hinder-
nisse des Alterslimits, noch jenes der fünf-
jährigen Bundesdienstzeit schlagend79.

Allerdings darf nicht außer Acht gelas-
sen werden, dass die Ernennung eines Be-
amten regelmäßig in das Ermessen der
Dienstbehörde gestellt ist80, dieses Ermes-
sen aber nicht als "schrankenlos" zu be-
trachten ist81. Die in § 4 BDG normierten
Determinanten für die Ernennung lassen
erkennen, dass die Dienstbehörde eine In-
teressensabwägung unter dem Gesichts-
punkt persönlicher und fachlicher Kriterien
vorzunehmen hat82, sodass auch eine das
Lebensalter nicht ausreichend berücksich-
tigende Ernennungspraxis im Einzelfall als
den gesetzlichen Vorgaben nicht konform
zu bewerten ist: Die Dienstbehörde hat die
für eine Übernahme in ein Beamtendienst-
verhältnis heranstehenden Mitarbeiter, die
bereits ein höheres Lebensalter aufweisen,
unbeschadet der gesetzlichen Höchstgren-
zen nach sachlich nachvollziehbaren Krite-
rien83 für eine Pragmatisierung auszuwäh-
len.

Letzte verfassungsrechtliche Bedenken
gegen diese Bestimmung können auch im
Wege dieser Untersuchung zwar nicht aus-

jahr69, für eine Zulassung zur E1-Ausbil-
dung (und damit zur Erfüllung des Ernen-
nungserfordernisses für diese Verwen-
dungsgruppe) jenes des 42. Lebensjah-
res70, ebenso ergibt sich für den Militäri-
schen Dienst eine (indirekte) Beschrän-
kung durch die Verpflichtung zur Ableis-
tung des Grundwehrdienstes71.
Obzwar die Aufzählung der Beschränkun-
gen unterschiedlichen Intentionen dienen
mögen72, kann daraus zweifelsfrei abgelei-
tet werden, dass dem Gesetzgeber schon
vor der Schaffung des § 136a BDG in ver-
schiedenen Dienstverwendungen unter-
schiedliche Altersgrenzen durchwegs ge-
läufig waren.

Fraglich bleibt daher nur, ob die spezifi-
sche Ausnahmeregelung des § 136b Ab 1
Z 2 BDG sachlich gerechtfertigt erscheint:
Aus einer Gesamtbetrachtung aller für die
Besoldungsgruppen73 im Bundesdienst
maßgebenden Eintrittsbestimmungen sind
sachliche Grundlagen für die jeweiligen
Zielsetzungen verbunden: Während bei
den Besoldungsgruppen des Exekutiv-
dienstes und des Militärischen Dienstes
eindeutig Überlegungen der physischen
Leistungsfähigkeit im Vordergrund stan-
den74, war der Gesetzgeber hinsichtlich
des "Verwaltungsbeamten" vorrangig von
budgetären Überlegungen geleitet: Wie
bereits erwähnt, soll die Laufbahnent-
scheidung zwischen dem Beamten- und
dem Vertragsbedienstetenverhältnis mög-
lichst frühzeitig erfolgen und der Ernen-
nungsvorgang demnach nicht nach Voll-
endung eines bestimmten Lebensalters
stattfinden. Für jene Besoldungsgruppen,
die weiterhin dem uneingeschränkten An-
wendungsbereich des § 4 Abs 1 Z 4 BDG
unterliegen75, sprechen hingegen andere
Überlegungen: So ist beispielsweise der
Entlohnungsansatz der vertragsbedienste-
ten Lehrer traditionell höher als jener der
"beamteten", sodass in der Praxis kein
wesentlicher materieller Anreiz für eine an-
tragsgebundene Übernahme in späteren
Lebensjahren geboten wird. Für die Be-
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geräumt werden, insgesamt spricht jedoch
für mich die Mehrzahl der Aspekte für den
Umstand84, dass der Gesetzgeber mit der
Schaffung eines generellen Ausschlusses
der Aufnahme in die Besoldungsgruppe
des Allgemeinen Verwaltungsdienstes mit
Erreichen des 40. Lebensjahres den ihm
zukommenden Handlungsspielraum nicht
überschritten hat85.

Keinesfalls kann Art 3 StGG für die ver-
fassungsrechtliche Prüfung des § 136a
BDG herangezogen werden, zumal die
letztgenannte Norm die Aufnahme in ein
öffentliches Amt (Art 3 StGG – lege non
distinguente) nicht schlechthin verunmög-
licht; die Begründung eines Vertragsbe-
dienstetenverhältnisses bleibt davon unbe-
rührt. Im Übrigen ist auf den Umstand zu
verweisen, dass die Reichweite dieses ver-
fassungsgesetzlich gewährleisteten Rech-
tes in Lehre und Judikatur umstritten ist,
wobei als "kleinster gemeinsamer Nenner"
festgestellt werden kann, dass damit das
Recht auf Bewerbung, nicht jedoch auf
Parteistellung im dienstrechtlichen Ernen-
nungsverfahren verbunden ist86. Demge-
genüber sehen § 136b BDG87 sowie § 9
BMG88 auch bei Nichtvorliegen der Voraus-
setzungen des § 136a Abs 1 BDG einen
Rechtsanspruch als eine Art "Optionsmög-
lichkeit" für die Aufnahme in ein Beamten-
dienstverhältnis vor89; dabei bleiben aller-
dings für dieses Dienstverhältnis die für
Vertragsbedienstete in besoldungs- und
pensionsrechtlicher Hinsicht geltenden Re-
gelungen aufrecht90, sofern die Vorausset-
zungen des § 136a Abs 1 BDG nicht erfüllt
werden.

§ 136a BDG 1979 Abs 1 Z 1 – 5-Jahres-
Klausel. Stößt § 136a Abs 1 Z 2 BDG nicht
unmittelbar auf entscheidende verfas-
sungsrechtliche Einwendungen, ist die
Verfassungskonformität des Ausschluss-
grundes einer fünf Jahre übersteigenden
Bundesdienstzeit aus mehrfachen Erwä-
gungen differenziert zu beurteilen.

Anwendungsbereich der Bestimmung.
Die Bestimmung des § 136a BDG erweckt
den Anschein, als hätte der Gesetzgeber
unter der ihren Inhalt erweiternden Über-
schrift91 "Begründung des Dienstverhältnis-
ses" offenkundig nur die Regelung eines
bestimmten Anlassfalles vor Augen ge-
habt, und zwar jenen der Übernahme ei-
nes Vertragsbediensteten (des "v-" oder
"h-Schemas") in das Beamtendienstver-
hältnis der Besoldungsgruppe Allgemeiner
Verwaltungsdienst. Dafür sprechen sowohl
die oben zitierten EB der RV für ein
VBRG92, als auch die eindeutige Textie-
rung "Aufnahme in das öffentlich-rechtliche
Dienstverhältnis" im Einleitungssatzteil des
Abs 1 in Verbindung mit Z 1 sowie den Fol-
geabsätzen des Paragrafen.

Unter dem Aspekt des Normadressaten-
kreises ist somit die Reichweite der Be-
stimmung in die Richtung fraglich, ob sie
auf den Fall von "Neuaufnahmen" nach
einem vorangehenden Vertragsbedienste-
tenverhältnis93 zu beschränken ist94, oder
ob ihr Anwendungsbereich erweitert auch
für den Fall gilt, in welchem ein Dienstver-
hältnis zum Bund erstmals begründet
wird95.

Für den zweitgenannten Lösungsansatz
spricht, dass sowohl § 136a als auch § 4
Abs 1 Z 4 BDG gleichförmig eine Erstauf-
nahme in das öffentlich-rechtliche Beam-
tendienstverhältnis vom Unterschreiten
desselben Alterslimits abhängig machen96.
Die Frage der vorhergehenden Begrün-
dung eines (vertraglichen) Dienstverhält-
nisses und die daraus resultierenden un-
terschiedlichen Rechtsfolgen nach §§ 136a
Abs 1 Z 1 und 4 Abs 1 Z 4 BDG entstehen
diesfalls schon logischerweise nicht, so-
dass § 136a Abs 1 BDG als lex specialis im
Verhältnis zu § 4 Abs 1 Z 4 BDG auch bei
Neuaufnahmen in die Besoldungsgruppe
des Allgemeinen Verwaltungsdienstes zu
betrachten ist. Die noch vor der mit dem
Deregulierungsgesetz 2002 erfolgten No-
velle nach § 4 Abs 4 BDG zulässig gewe-
sene Nachsichtserteilung ist zwar auf Ba-
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sis der geltenden Rechtslage hinfällig. Al-
lerdings hätte auch die vor der Novelle
möglich gewesene Differenzierung, Auf-
nahmen in das öffentlich-rechtliche Dienst-
verhältnis ohne vorheriger Begründung
eines vertraglichen Dienstverhältnisses
dem Regime des § 4 zu unterstellen, hin-
gegen bei Vorliegen von Vordienstzeiten
als Vertragsbediensteter § 136a BDG
anzuwenden, zu unausgewogenen Ergeb-
nissen geführt: So wäre eine Neuaufnah-
me als Beamter bei Überschreiten des 40.
Lebensjahres unter Nachsichtserteilung
durchaus möglich gewesen97, nicht hinge-
gen bei vorherigem (und sei es auch noch
so kurzem) Vertragsbedienstetenverhält-
nis, zumal auf den Bediensteten dann
§ 136a BDG Anwendung findet98. Dieses
vom Gesetzgeber wohl nicht intendierte Er-
gebnis konnte daher auch seinerzeit nur so
interpretiert werden, dass sämtliche For-
men der Aufnahme von Bediensteten in
den Verwaltungsdienst ausschließlich dem
§ 136a BDG zu unterstellen waren.

Zudem darf § 136a BDG auch nicht der
Sinn unterstellt werden, jeder Aufnahme in
ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis
müsse ein vertragliches Dienstverhältnis
zum Bund bevorgehen, zumal anderenfalls
geradezu groteske Ergebnisse entstünden:

Nach § 136a Abs 1 Z 1 BDG ist ein öf-
fentlich-rechtliches Dienstverhältnis nur bis
zum Ablauf einer tatsächlichen Bundes-
dienstzeit von fünf Jahren zulässig. Daraus
könnte bei einer überspitzten Wortinter-
pretation der Schluss gezogen werden,
dass eine unmittelbare Aufnahme in ein öf-
fentlich-rechtliches Dienstverhältnis gänz-
lich unzulässig wäre, d.h. jedem öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnis ein privat-
rechtliches vorangehen müsste. So ausge-
legt, wäre die geübte Praxis der unmittel-
baren Aufnahme eines "Polizeijuristen" in
das A1-Schema unstatthaft, dieser wäre99

zunächst als Vertragsbediensteter im Ent-
lohnungsschema v1 zu beschäftigen100.
Auch dieser Aspekt spricht für den grund-
sätzlich uneingeschränkten Geltungsbe-

reich der Norm, woraus sich ergibt, dass
§ 136a BDG beide Aufnahmearten101

abdeckt.
Klarstellend ist darauf hinzuweisen, dass

durch diese Schlussfolgerungen § 4 Abs 1
Z 4 BDG keineswegs jedweden Anwen-
dungsbereiches für Ernennungen in den
Allgemeinen Verwaltungsdienst beraubt
wird: Für die von § 136a BDG Abs 4 bis 6
angesprochenen Ausnahmen102 gelten die
"allgemeinen" Ernennungsregeln des § 4
BDG weiterhin103.

Unbeschadet der Überlegungen zum
Anwendungsbereich ist zu prüfen, ob die in
Z 1 statuierte "Fünfjahresklausel" verfas-
sungsrechtlichen Bedenken begegnet. Da-
zu ist wiederum auf die Absichten des Ge-
setzgebers Bezug zu nehmen: Diese las-
sen – wie bereits ausgeführt – zweifelsfrei
erkennen, § 136a BDG als Steuerungs-
instrument für die Laufbahnentscheidung
im Verwaltungsdienst zu verwenden, wo-
bei zu einem möglichst frühen Zeitpunkt
feststehen soll, ob ein Bediensteter im Ver-
tragsbedienstetenschema verbleibt oder
für eine Beamtenlaufbahn vorgesehen
ist104. Die Laufbahnbesoldung der Beamten
und der Vertragsbediensteten ist dadurch
voneinander zu unterscheiden, dass die
größten Zugewinne bei den Vertragsbe-
diensteten in den Anfangsjahren des
Dienstverhältnisses gelegen sind, wohin-
gegen ab der Mitte des Dienstverhältnis-
ses eine deutliche Verflachung der Ein-
kommenszuwächse entsteht105. Demge-
genüber ist die Beamtenbesoldung durch
einen wesentlich steileren Gehaltsanstieg
in späteren Berufsjahren gekennzeich-
net106, wobei nicht unberücksichtigt bleiben
darf, dass die Funktionszulage als Abgel-
tung der hervorgehobenen Verwendung
dem Vertragsbediensteten, unabhängig
von seinem Dienstalter, in einheitlicher Hö-
he gebührt107, wohingegen einem Beamten
diese Zulage in vier Stufen – abhängig von
seiner gehaltsrechtlichen Stellung108 – flüs-
siggehalten wird.

Soll nun vermieden werden, dass dem

Die Laufbahnbesoldung der Beamten

und der Vertragsbediensteten ist

dadurch voneinander zu unterschei-

den, dass die größten Zugewinne bei

den Vertragsbediensteten in den An-

fangsjahren des Dienstverhältnisses

gelegen sind, wohingegen ab der

Mitte des Dienstverhältnisses eine

deutliche Verflachung der Einkom-

menszuwächse entsteht.

Ausgabe03-05_Druck65-05.qxp  11.08.2005  10:37  Seite 35



Bediensteten gleichsam ein "doppelter"
Vorteil erwächst, indem er zu Beginn sei-
nes Dienstverhältnisses die höhere Ent-
lohnung eines Vertragsbediensteten in An-
spruch nimmt, um sich dann "rechtzeitig" in
das Beamtenschema überleiten zu lassen,
stellt gerade die Bestimmung des § 136a
Abs 1 Z 1 BDG ein taugliches Mittel zur
Hintanhaltung solcher Dispositionen dar.
Mit § 136a Abs 2 und 4 bis 6 BDG wurden
zudem Ausnahmeregelungen109 geschaf-
fen, die gewisse Härtefälle abdecken. Un-
ter isolierter Berücksichtigung dieser As-
pekte kann davon ausgegangen werden,
dass diese Norm den vorgegebenen ver-
fassungsrechtlichen Entscheidungsspiel-
raum nicht verletzt.

Zu prüfen bleibt, ob diese Bestimmung in
einem Spannungsverhältnis einer anderen
verfassungsrechtlichen Norm, und zwar zu
Art 21 Abs 4 B-VG steht: Aus dieser Be-
stimmung erwächst den Bediensteten von
Gebietskörperschaften das verfassungs-
gesetzlich gewährleistete Recht, jederzeit
in den Dienst einer anderen Gebietskör-
perschaft zu wechseln, wobei im Rahmen
der Aufnahme Dienstzeiten in gleicher
Weise zu berücksichtigen sind, d.h. der
neue Dienstgeber hat die im Dienstver-
hältnis zu einer anderen Gebietskörper-
schaft zurückgelegten Zeiten so anzurech-
nen, als ob der Bedienstete während des-
sen bei ihm beschäftigt gewesen wäre110.

Der normative Gehalt dieser Bestim-
mung wird in der Literatur111 durchaus un-
terschiedlich gesehen: Während Gabriele
Kucsko-Stadlmayer112 davon ausgeht, dass
die in Art 21 Abs 4 statuierte Bestimmung
sowohl grundrechtliche wie auch kompe-
tenzrechtliche Aspekte umfasst, wird dies
von Thienel113 dahingehend relativiert, dass
die kompetenzrechtlichen Aspekte von die-
ser Bestimmung nicht umfasst werden114.
Ohne auf diese im gegenständlichen Zu-
sammenhang nicht weiter interessierende
Frage einzugehen ist festzuhalten, dass
vom Grundrecht auf Dienstwechsel in je-
nen Fällen Gebrauch gemacht wird, in

denen das Dienstverhältnis zu einer Ge-
bietskörperschaft beendet und in weiterer
Folge ein neues zu einer anderen Ge-
bietskörperschaft begründet wird115. Dabei
kann auch zwischen Beendigung und Be-
gründung ein gewisser zeitlicher Abstand
liegen116 oder eine unterschiedliche Wertig-
keit zwischen der alten und der neuen
Verwendung bestehen117.

Was den Inhalt des Grundrechtes an-
geht, war seit jeher unbestritten, dass da-
mit gesetzliche Regelungen im Wider-
spruch stehen, die eine Beendigung des
bisherigen Dienstverhältnisses oder als
Aufnahmesperre ausschließlich die Auf-
nahme öffentlich Bediensteter einer ande-
ren Gebietskörperschaft verhindern118. Hin-
gegen wird dadurch kein subjektives Recht
auf Begründung eines Dienstverhältnisses
zu einer anderen Gebietskörperschaft ein-
geräumt: Den Gesetzesmaterialien ist zu
entnehmen, dass sich die Bundesländer
seinerzeit gegen das "Aufoktroyieren" von
Bediensteten ausgesprochen haben119.

Detailfragen nach der inhaltlichen Reich-
weite des Grundrechtes sollen hier dahin-
gestellt bleiben, im gegenständlichen Zu-
sammenhang ist jedoch ein Punkt von be-
sonderem Interesse: Bereits vor der B-VG-
Novelle 1999 war unbestritten, dass dieses
Grundrecht das Gebot der Anrechnung
von Vordienstzeiten120 umfassen soll121. Mit
der genannten B-VG-Novelle wurde der Art
21 Abs 4 dahingehend abgeändert, dass
diese seinerzeit nur aus den Verfassungs-
materialien ersichtliche Absicherung positi-
viert und den Gebietskörperschaften die
Verpflichtung auferlegt wurde, die im Re-
gelfall122 bei einer anderen Gebietskörper-
schaft zurückgelegten Dienstzeiten so an-
zurechnen, als wären diese bei der eige-
nen Gebietskörperschaft verbracht wor-
den. Damit ergibt sich für den Bedienste-
ten zumindest insoweit eine rechtliche
Verbesserung, als Vordienstzeiten nun-
mehr diskriminierungsfrei anzurechnen
sind und entgegenstehende gesetzliche
Bestimmungen als verfassungswidrig zu
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im Bundesdienst als Beamter aufgenom-
men zu werden. Dabei ist von Folgendem
auszugehen: Jedenfalls untersagt § 136a
BDG die Aufnahme eines Landesbeamten,
der das 40. Lebensjahr bereits überschrit-
ten hat,in den Bundesdienst nicht schlecht-
hin, zumal eine Aufnahme als Vertragsbe-
diensteter jedenfalls zulässig bleibt. Dies-
falls kann das verfassungsgesetzlich ge-
währleisteteRecht auf Dienstwechsel zwei-
felsfrei als gewahrt angesehen werden.

Andererseits erscheint § 136a BDG in-
soweit unklar, in welchem dienstrechtli-
chen Status131 dem Beamten diese Zeiten
anzurechnen sind, die er in einem öffent-
lich-rechtlichenLandesdienstverhältnis ver-
bracht hat. Zu beurteilen gilt es, ob diese
Zeiten entweder unterschiedslos132 oder
(nur) im Beamtenstatus133 verbracht in den
Bundesdienst zu übertragen sind, zumal
sonst dem verfassungsrechtlichen Gebot
der diskriminierungsfreien Anrechnung
nicht vollständig Rechnung getragen wür-
de. Fraglich ist also, wie diese im Landes-
dienst verbrachten Zeiten ihrer Qualität
nach im Bundesdienst überhaupt einzu-
ordnen sind134.

Eine pointierte Betrachtungsweise könn-
te Art 21 Abs 4 B-VG auch den (weiterge-
henden) Sinn unterstellen, dass ein Lan-
desbeamter, der die Aufnahme in den Bun-
desdienst anstrebt, hinsichtlich der Beur-
teilung seiner Vordienstzeiten wie ein Bun-
desbeamter zu betrachten ist. Der normati-
ve Gehalt der solchermaßen diskriminie-
rungsfrei anzurechnenden Zeiten könnte
sich daher auch darauf erstrecken, dass
der Status des Aufnahmewerbers so zu be-
rücksichtigen wäre, als ob er die Landes-
beamtenzeiten im Bundesdienst unter Fik-
tion der Beamtenstellung verbracht hätte,
sodass § 136a Abs 1 Z 1 BDG verfas-
sungskonform in diesem Lichte zu inter-
pretieren wäre135. Dabei könnte der Bestim-
mung sogar die Bedeutung beigemessen
werden, dass die Begründung eines Bun-
desbeamtenverhältnisses für vormalige
Landesbeamte sogar entgegen der Regel

betrachten sind123. Zusammengefasst hat
also Art 21 Abs 4 B-VG vorrangig zum In-
halt, anlässlich einer Aufnahme in ein
Dienstverhältnis die bei unterschiedlichen
Gebietskörperschaften verbrachten Vor-
dienstzeiten124 in gleicher Weise anzurech-
nen. Darüber hinaus sind aber auch – lege
non distinguente125 – Dienstzeiten anzu-
rechnen, die in einem oder mehreren Vor-
dienstverhältnissen bei derselben Gebiets-
körperschaft verbracht wurden.

Wesentliche Bestimmungen über die
Anrechnung von Vordienstzeiten enthalten
beispielsweise §§ 12 GehG und 26 VBG126,
aber auch § 20c Abs 2 Z 2 GehG127 oder
§ 84 Abs 5 VBG128. Auch bezüglich des In-
halts von § 136a Abs 1 Z 1 BDG ist davon
auszugehen, dass eine Anrechnung von
Vordienstzeiten im Bundesdienst erfolgt129.

Unter der Prämisse, dass § 136a Abs 1
Z 1 BDG eine "negative" Anrechnungsbe-
stimmung der im Bundesdienst verbrach-
ten Vordienstzeiten bedeutet, ist diese
Norm auch unter den sich aus Art 21 Abs 4
B-VG ergebenden Vorgaben zu beurteilen.
Dabei erscheint ihre verfassungsrechtliche
Unbedenklichkeit schon deswegen zwei-
felhaft, als zwar einer Person, die als Ver-
tragsbediensteter beim Bund länger als
fünf Jahre Dienst versehen hat, die Auf-
nahme in ein öffentlich-rechtliches Dienst-
verhältnis verwehrt wird, nicht jedoch ei-
nem Landesbediensteten130. Art 21 Abs 4
B-VG sieht (lege-non-distinguente) die dis-
kriminierungsfreie Anrechnung von Vor-
dienstzeiten vor, und zwar auch gegenüber
den Bediensteten des eigenen Organisati-
onsbereiches; somit darf der Bund seine
eigenen Bediensteten gegenüber jenen der
Bundesländer anlässlich einer Aufnahme
in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhält-
nis iSd § 136a BDG nicht benachteiligen.
§ 136a Abs 1 Z 1 BDG erscheint daher un-
ter dem Gesichtspunkt des Art 21 Abs 4 B-
VG verfassungsrechtlich überaus bedenk-
lich.

Als weitere Fragestellung ist zu beurtei-
len, ob der Landesbeamte das Recht hat,
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des § 4 BDG nach Ablauf des 40. Lebens-
jahres erfolgen kann136.

Meines Erachtens nach kann Art 21 Abs
4 B-VG ein diesbezüglicher Auftrag jedoch
nicht erschlossen werden: Die Verpflich-
tung zur gleichförmigen Anrechnung von
Vordienstzeiten im Rahmen des Rechtes
auf Dienstwechsel bedeutet keine simulta-
ne Verpflichtung, dafür eine bestimmte
Rechtsform des Dienstverhältnisses vorzu-
sehen. Dem Anspruch des Verfassungs-
gesetzgebers ist bereits dadurch Genüge
getan, wenn die diskriminierungsfreie An-
rechnung in einer Form des Dienstverhält-
nisses erfolgt. Ebenso wenig wie ein Ver-
tragsbediensteter des Bundes Anspruch
auf Übernahme in ein Beamtendienstver-
hältnis besitzt, gilt dies auch für Beamte
(und Vertragsbedienstete) der Länder137.
Die Norm des Art 21 Abs 4 B-VG verkör-
pert somit lediglich die Verpflichtung zur
diskriminierungsfreien Anrechnung, nicht
jedoch zur Kreation von Dienstverhältnis-
sen einer bestimmten Qualität.

§ 136b BDG 1979 – Beamtendienstver-
hältnis mit dienstvertraglichen und so-
zialversicherungsrechtlichen Kompo-
nenten. § 136b BDG regelt die Ernennung
in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhält-
nis für die in Abs 1 und 2 bestimmten Funk-
tionsträger138. Darüber hinausgehend be-
stimmt Abs 3, dass für diese Funktionen,
sowie die sich aus § 9 Abs 2 und 3 BMG
ergebenden, eine Aufnahme in das öffent-
lich-rechtliche Dienstverhältnis auch dann
erfolgen kann, wenn die Voraussetzungen
des § 136a Abs 1 nicht gegeben sind und
die Ausnahmebestimmungen des § 136a
Abs 4 BDG nicht zutreffen.
Die Bestimmungen des § 136b BDG ber-
gen somit zunächst eine – beinahe als re-
volutionär zu bezeichnende – Besonder-
heit in sich, und zwar einen besonderen,
positivierten Rechtsanspruch auf Aufnah-
me in das öffentlich-rechtliche Dienstver-
hältnis in bestimmten Fällen139, wohinge-
gen nach den allgemeinen Grundsätzen

ein solcher Ernennungsanspruch (im Sin-
ne eines Übernahmeanspruches) nicht140

besteht. Ob ein Vertragsbediensteter141 des
Bundes eine solche Optionsmöglichkeit
"erzwingen" kann, hängt somit von dem
ihm zugewiesenen Arbeitsplatz ab. Derzeit
sind folgende Funktionen für die Ernen-
nung durch Option in ein Beamtendienst-
verhältnis vorgesehen:
• Leiter einer Sektion oder einer Bot-
schaft142,
• Leiter einer Gruppe oder einer Abteilung
in einem Bundesministerium, die aufgrund
ihrer Bedeutung durch den zuständigen
Bundesminister dazu verordnungsmäßig
bestimmt wurden143,
• Funktionen in der Parlamentsdirektion,
des Rechnungshofes oder der Präsident-
schaftskanzlei144,
• Bedienstete, die mit der Funktion eines
Rechtspflegers betraut sind145.

Als weitere Besonderheit bestimmt Abs 4
der Norm, dass für jene Funktionäre, auf
die § 136a anzuwenden ist, das öffentlich-
rechtliche Dienstverhältnis in Bezug auf
seine besoldungsrechtlichen und pensi-
onsrechtlichen Aspekte formell zwar als
öffentlich-rechtliches, inhaltlich aber wie
ein vertragliches Dienstverhältnis zu be-
handeln ist146. Die Ausprägung dieser
Dienstverhältnisse ist somit unterschied-
lich gestaltet: Sind auf den Bediensteten
die Bestimmungen des § 136a nicht an-
wendbar, entsteht ein reguläres Beamten-
dienstverhältnis unter Anwendung insbe-
sondere des BDG, des GehG und des PG.
Ist der Bedienstete hingegen vom Anwen-
dungsbereich des § 136a BDG erfasst,
wird durch die Ausnahmebestimmungen
des § 136b Abs 3 und 4 BDG gleicherma-
ßen ein Beamtendienstverhältnis mit der
Spezialität begründet, dass zwar die Be-
stimmungen des BDG147, nicht jedoch die
des GehG und des PG, sondern an deren
Stelle jene des VBG  bzw. des ASVG148

anzuwenden sind149.
In der Folge sollen zwei wesentliche sich
aus dieser Norm ergebende Problemkrei-

38

AUSGABE 3/2005

Die Verpflichtung zur gleichförmigen

Anrechnung von Vordienstzeiten

im Rahmen des Rechtes auf

Dienstwechsel bedeutet keine 

simultane Verpflichtung, dafür eine

bestimmte Rechtsform des

Dienstverhältnisses vorzusehen.

. S I A K - J O U R N A L

Ebenso wenig wie ein

Vertragsbediensteter des Bundes

Anspruch auf Übernahme in ein

Beamtendienstverhältnis besitzt, 

gilt dies auch für Beamte (und

Vertragsbedienstete) der Länder.

Ausgabe03-05_Druck65-05.qxp  11.08.2005  10:37  Seite 38



39

AUSGABE 3/2005

. S I A K - J O U R N A L

se erörtert werden, und zwar zum einen die Frage nach einem Funktionsvor-
behalt für Beamte, zum anderen nach dem "Wesenskern" des Berufsbeam-
tentums:

Funktionsvorbehalt für Beamte. Wie bereits einleitend erwähnt, ist die Frage
des Funktionsvorbehaltes für Beamte in der Literatur heftig umstritten. Während
beispielsweise Gabriele Kucsko-Stadlmayer150 die Auffassung vertritt, durch die
einschlägigen Normen der Bundesverfassung (Art 20 B-VG, Art 65 Abs 2 B-VG)
sei lediglich eine gänzliche Zurückdrängung des Berufsbeamtentums durch Ver-
tragsbedienstete unzulässig, bzw. Clemens Jabloner151 auf eine – bloße – "Institu-
tionengarantie" abstellt, vertreten andere Autoren, wie insbesondere jüngst Ulrich
Zellenberg152 und unter Berufung auf den letztgenannten Gerhard Baumgartner153

die Ansicht, dass der Verfassungsgesetzgeber des Jahres 1920 von einem vorge-
fundenen Bild einer weitestgehend durch Berufsbeamte besorgten Vollziehung
ausgegangen ist. Dabei ist mit Gerhard Baumgartner154 davon auszugehen, dass
die in einzelnen Punkten der Bundesverfassung ausgesprochenen "Beamtenvor-
behalte", wie z.B. Art 71155, Art 73156, Art 106 B-VG157 angesprochenen Regelungen
nicht isoliert betrachtet werden dürfen, sondern eine Verdichtung erfahren, die den
Schluss nahe legt, dass die Besorgung der Bundesverwaltung durch Beamte eine
vom B-VG des Jahres 1920158 vorgefundene Situation war. Als Zwischenergebnis
ist also festzuhalten, dass gewichtige Gründe für die Auffassung des Verfassungs-
gesetzgebers des Jahres 1920 sprechen, dass die Führung der Hoheitsverwal-
tung zumindest in weiten Teilbereichen durch Beamte zu erfolgen hat.

Diesem Befund entsprach auch lange Zeit das auf einfach-gesetzlicher Basis
vorgefundene Bild: Nur für Beamte war eine besoldungsrechtliche Abgeltung der
mit einer Leitungsfunktionen verbundenen Verantwortung und Belastung vorgese-
hen159, ebenso war nach dem BMG 1986 der Grundsatz, dass grundsätzlich nur
"Beamte" eine Leitungsfunktion in einem Bundesministerium bekleiden sollen, bis
zum Jahr 1998 im Rechtsbestand160.

Damit ist aber zugleich eine indirekte Richtschnur für die Reichweite der ange-
sprochenen Funktionsvorbehalte gefunden: Diese ergeben sich aus der Ableitung
der über die gesamte Bundesverfassung verstreuten Regelungen über das Beam-
tentum und damit verbunden dessen Status, die nicht nur den Funktionsträger
selbst betreffen können. Vielmehr muss Gewähr dafür geleistet werden, dass aus
dem bestehenden Reservoir von Bediensteten geeignete Personen gefunden wer-
den können, welche mit den angesprochenen hervorgehobenen Positionen be-
traut werden können. Dabei ist für mich davon auszugehen, dass es sich bei die-
sem "Reservoir" um Beamte des Dienststandes zu handeln hat, zumal vorrangig
aus diesem Potential161 zukünftige Leitungsfunktionäre gewonnen werden können.

Solange162 also die Bundesverfassung für bestimmte Funktionen "Beamte" vor-
sieht, ist zu folgern, dass sie darunter zum einen Organwalter mit bestimmter
dienst- und besoldungsrechtlicher Stellung versteht163, aber zum anderen auch im-
plizit davon ausgeht, dass für diese Funktionen ein Potential von Bediensteten zur
Verfügung steht, deren Dienstverhältnis öffentlich-rechtlich ausgestaltet ist164.

"Wesenskern" des Berufsbeamtentums. Neben der Frage, welche Funktionen
dem Berufsbeamtentum vorbehalten bleiben sollen, wird in der verfassungsrecht-
lichen Literatur165 und Judikatur166 seit längerem der Begriff des "verfassungsrecht-
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lich vorgegebenen Bildes des Berufsbeamtentums" diskutiert.
Diese Frage wird vor allem im Zusammenhang mit der Abgrenzung des Begriff-
paares "Beamter – Vertragsbediensteter" releviert167. Dabei darf nicht außer Acht
gelassen werden, dass neben diesen beiden, dem öffentlichen Dienst typischen
Rechtsfiguren auch noch andere Formen der Heranziehung zu Tätigkeiten mit ei-
ner gewissen "Eingliederung" in den Verwaltungsapparat zu erwähnen sind168: So
wird beispielsweise in manchen Bereichen der Verwaltung auf "Arbeitsleihen"169

zurückgegriffen. Ebenso wenig sind die Regelungen des VBG abschließend: Die
Rechtsbeziehungen zwischen den Gebietskörperschaften und ihren Dienstneh-
mern richten sich nicht zwangsläufig in jedem Fall nach dem Kompetenztatbe-
stand "Dienstrecht", vielmehr sind manche Rechtsbeziehungen im Arbeitsrecht
angesiedelt170. Abgesehen von den zuletzt erwähnten Randbereichen soll nun auf
das Grundproblem, und zwar auf die Frage nach dem "Wesenskern" des Berufs-
beamtentums eingegangen werden. Dabei wirft schon die verfassungsrechtliche
Ausgangssituation nicht unbeträchtliche Schwierigkeiten auf:

Die Bundesverfassung verwendet in ihrer Terminologie durchaus unterschiedli-
che Begriffe für öffentliche Organe171. Rudolf Thiene172 hat dabei zutreffend betont,
dass es aufgrund der von der Bundesverfassung getroffenen Unterscheidung in
verschiedene Kategorien öffentlich Bediensteter nicht nur auf die Art der Begrün-
dung des Dienstverhältnisses173 ankommen kann, sondern auch eine inhaltliche
Differenzierung geboten ist174. Wenn z.B. der Verfassungsgesetzgeber in Art 73
Abs B-VG die Vertretung eines Bundesministers durch einen "leitenden Beamten"
des Bundesministeriums normiert, kann dies nur so verstanden werden, dass er
damit ein bestimmtes Bild eines öffentlichen Organwalters vor Augen hatte, das
sich auch inhaltlich von dem anderer Funktionäre175 unterscheidet. Damit ergibt
sich in Konsequenz, dass zwischen Beamten und Vertragsbediensteten nicht nur
ihrer Bezeichnung nach, sondern auch bezüglich der Ausgestaltung der Dienst-
verhältnisse Unterscheidungsmerkmale bestehen müssen. Der VfGH hat mit Er-
kenntnis VfSlg. Nr. 11.151/1986176 ausgesprochen, dass der "Wesenskern" des öf-
fentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses in seiner Begründung durch Ernennung,
der grundsätzlichen177 Lebenslänglichkeit sowie der (bloßen) Auflösung durch eine
disziplinarrechtliche bzw. strafrechtliche Verfügung gelegen ist. Rudolf Thienel178

hat darüber hinaus aufgrund einer historischen Betrachtung "versteinernd" durch
einen Rückgriff auf die Verfassungslage des Jahres 1920 festgestellt, dass zu den
Wesensstrukturen des Beamtentums insbesondere auch die weitergehende Mög-
lichkeit der (inhaltlichen) Ausgestaltung durch dienstrechtliche Weisungen, die
Hauptberuflichkeit des Dienstverhältnisses und das Laufbahnprinzip zu zählen
sind.

Unbeschadet des Umstandes, dass in der Literatur der Umfang des "Wesens-
kerns" des öffentlichen Dienstverhältnisses umstritten ist, kann eine weitgehende
Übereinstimmung dahingehend festgestellt werden, dass zumindest die bescheid-
mäßige Ernennung sowie das Dienstverhältnis auf Lebenszeit außer Diskussion
stehen179. Dabei ist unter einem Dienstverhältnis auf Lebenszeit ein solches zu
verstehen, bei welchem der Beamte auch im Ruhestand in einem Dienstverhältnis
verbleibt180, maW eine Bestandsgarantie bis zum Ableben, aus dem der Beamte
gegen dessen Willen nur ausnahmsweise entfernt werden kann181; wobei diesen
auch im Ruhestandes Dienstpflichten treffen182, deren Verletzung wegen er diszi-
plinär belangt werden kann.
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§ 136b BDG 1979 als Hybrid? Somit stellt sich die Frage, ob der vom Gesetz-
geber kreierte Beamtentypus nach § 136b BDG diesen verfassungsrechtlichen
Voraussetzungen entspricht:

Mit dem Vertragsbedienstetenreformgesetz 1999 wurde nämlich nicht der Zu-
gang in das Beamtendienstverhältnis des Allgemeinen Verwaltungsdienstes ver-
schärft183, sondern vielmehr auch der Typus eines Beamten geschaffen, dem in
vielen Bereichen Wesensmerkmale des Vertragsbedienstetenverhältnisses zuei-
gen sind. Der Gesetzgeber orientierte sich dabei offenkundig an einem Beamten-
verhältnis, das zwar in dienstrechtlicher Hinsicht einem Bundesbeamten im her-
kömmlichen Sinne gleichgestellt ist, aber in besoldungsrechtlicher und pensions-
rechtlicher Hinsicht wie ein Vertragsbedienstetenverhältnis ausgestaltet ist, ob-
zwar das Dienstverhältnis als öffentlich-rechtliches zu betrachten ist184.

Zunächst ist hervorzuheben, dass die von § 136b BDG verwendeten Begriffe
"besoldungs- und pensionsrechtliche Vorschriften" der notwendigen Klarheit er-
mangeln. Schon unter dem Gesichtspunkt der inhaltlichen Determiniertheit im
Lichte des Art 18 B-VG erscheint § 136b BDG nicht unbedenklich.

Wegen der oftmals bestehenden Verknüpfungen kann nicht immer eine zwei-
felsfreie Bestimmung zum "dienst"-185 oder "besoldungsrechtlichen"186 Aspekt erfol-
gen. Dazu ist zum Beispiel einerseits auf § 51 BDG, andererseits aber § 8 VBG zu
verweisen: Während für einen Beamten der Entfall des Monatsbezuges erst nach
einer ungerechtfertigten Abwesenheit vom Dienst von mehr als drei Arbeitstagen
eintritt187, normiert § 8 VBG demgegenüber den Entfall des Monatsentgeltes bei
jeglicher ungerechtfertigter Abwesenheit vom Dienst ohne Berücksichtigung einer
bestimmten Dauer. Somit steht in Zweifel, welche der genannten Regelungen be-
vorgeht. Zudem ergibt sich aus § 24 VBG, dass – für ein Beamtenverhältnis ein-
zigartig – ein Entfall des Monatsbezuges nach einer länger dauernden Abwesen-
heit vom Dienst infolge Erkrankung eintritt188. Eine weitere Unklarheit ergibt sich
beispielsweise dann, wenn der Beamte eine höherwertige Funktion ausübt: Für
Vertragsbedienstete ist durch die Judikatur des OGH anerkannt, dass sich ihre
Einstufung – und damit auch die besoldungsrechtliche Stellung – aus der Art ihrer
Verwendung ergibt. Die Besoldung eines Beamten orientiert sich hingegen nach
der ernannten Verwendungs- und Funktionsgruppe. Wird ein Beamter für eine län-
gere Funktionsdauer mit einer höherwertigen Verwendung betraut, gebührt jeden-
falls eine Ergänzungszulage nach § 36b GehG. Eine vergleichbare Regelung im
Vertragsbedienstetenbereich fehlt hingegen189. Ebenso könnte hinterfragt werden,
wie die Bestimmungen über mit einer die Suspendierung verbundenen Kürzung
des Monatesbezuges (§ 112 BDG) mit den Entgeltregelungen des VBG (zB §§ 8a,
17 und 20 leg.cit) korrespondieren.

Nicht unproblematisch erscheint daneben auch der Umstand, dass dieses "Be-
amtendienstverhältnis" in pensionsrechtlicher Hinsicht nicht versicherungsfrei,
sondern inhaltlich sozialversicherungsrechtlich ausgestaltet ist; dies unbeschadet
des Umstandes, dass der Bedienstete auch nach dem Ausscheiden aus dem
Dienststand weiterhin "Beamter" bleibt190. Folgt man der einhelligen Auffassung,
dass der "Wesenskern" des Berufsbeamtentums ein Dienstverhältnis auf Lebens-
zeit verkörpert, ist damit mE die nach dem ASVG eingerichtete "Versicherungs-
konstruktion" nicht ohne Probleme191: Geht man davon aus, dass der Ruhebezug
des Beamten nach dem PG auch die Abgel-tung von Dienstleistungen, die wäh-
rend der "Aktivzeit" erbracht wurden, umfasst192, erscheint ein solches Äquivalent
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nach dem ASVG (zumindest, solange noch
keine "Pensionskassenregelung" des
Bundes für Beamte gilt) nicht möglich193.
Andererseits ist z.B. das Korrelat für die
Lebenslänglichkeit, nämlich die disziplinä-
re Entlassung eines Beamten des Ruhe-
standes in sozialversicherungsrechtlicher
Hinsicht nicht geregelt194. Damit wird ein
Beamtentypus kreiert, der – inhaltsbezo-
gen – ab dem Zeitpunkt seiner Ruhe-
standsversetzung einem ASVG-Pensio-
nisten gleichgestellt wird195. Somit muss
aber auch in weiterer Folge davon ausge-
gangen werden, dass das Dienstverhältnis
des Beamten in materiellen Punkten196

nicht als "lebenslängliches" ausgestaltet
wird, mag auch § 136b BDG  den "äußeren
Schein" dazu geben. So hat auch Peter
Bußjäger197 im Rahmen seiner Betrachtung
darauf hingewiesen, dass jedenfalls im
Ergebnis die Ernennung und die daraus
resultierende Anstellung auf Lebenszeit
eine Essentiale des öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnisses ausmachen. Soweit
nun das öffentlich-rechtliche Dienstverhält-
nis des Beamten des Ruhestandes inhalt-
lich als reines Versicherungsverhältnis
(dem ASVG ist eine "Entgelttangente" für
geleistete Dienste unstrittiger Maßen
fremd) konstruiert wird, könnte die gewähl-
te rechtliche Lösung mit dem verfassungs-
rechtlichen Gebot nicht in unmittelbarem
Einklang stehen198.

Offenkundig hat der einfache Bundes-
gesetzgeber im Rahmen der Vertragsbe-
dienstetenreform damit einen spezifischen
Beamtentypus geschaffen, der die Merk-
male eines unzulässigen "Hybriden" auf-
weist, als dessen wesentliches Merkmal
die Mischung eines "dienstrechtlichen Be-
amten" mit einem "besoldungsrechtlichen
und pensionsrechtlichen Vertragsbedien-
steten" zu betrachten ist. Dabei kann es
nun nicht auf die "Legaldefinition" des Ge-
setzgebers in § 136b Abs 4 ankommen,
um dieses Dienstverhältnis als reines Be-
amtendienstverhältnis zu beurteilen, die-
nen diese Bestimmungen doch vorrangig

dem Zweck, die inhaltliche Fiktion eines
solchen Dienstverhältnisses herzustellen.
Die solchermaßen erfolgte Benennung ei-
nes Dienstverhältnisses als "öffentlich-
rechtliches" in § 136b Abs 3 BDG kann da-
her über die inhaltlichen Defizite nicht hin-
weghelfen. Daher wurden schon in der
Vergangenheit solche "Mischformen", die
Ausprägungen von Beamten- und Ver-
tragsbedienstetenmerkmalen in sich ber-
gen, verfassungsrechtlich problemati-
siert199.

Man könnte sich nun mit dieser, auf "we-
sensimmanente" Kriterien abstellenden
Betrachtung begnügen. Von Interesse ist
aber auch, ob durch die in § 136b BDG
festgelegten Bestimmungen inhaltliche
Auswirkungen auf die Verwaltungsführung
zu erwarten sind. Letztlich dienen die unter
dem als "Wesenskern" formulierten Aus-
prägungen nicht nur der subjektiven Ab-
sicherung der Rechtsstellung des Beam-
ten, sondern auch dem nicht zu vernach-
lässigenden Aspekt einer "Garantenfunkti-
on" des öffentlich-rechtlich Bediensteten
im Rahmen seiner Verwaltungsführung ge-
genüber der Recht suchenden Bevöl-
kerung200.

Wesentlicher Inhalt des in § 136b Abs 4
BDG verankerten Beamtentypus ist – wie
ausgeführt – dessen dienstrechtlicher Voll-
status, wohingegen in besoldungs- und so-
zialversicherungsrechtlicher Hinsicht ledig-
lich ein "formales" Beamtendienstverhält-
nis begründet wird, das die Regelungen
des VBG und des ASVG für anwendbar
erklärt. Unter dem Aspekt des Dienstrech-
tes ist gegenüber dem Vertragsbedienste-
ten vor allem zu erwähnen, dass der durch
§ 136b BDG geschaffene Beamtentypus
der disziplinären Verantwortung201 unter-
liegt, was gegenüber dem Vertragsbe-
diensteten sogar ein "Plus" darstellt.

Auch aus den besoldungsrechtlichen As-
pekten kann kein gravierendes, ein Defizit
bedeutendes Kriterium gegenüber Ver-
tragsbediensteten erblickt werden, zumal
sich seine rechtliche Position in keiner
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ter Betrachtung  keine wesentlichen Aus-
wirkungen auf die Führung der Amts-
geschäfte gegenüber einem "Vollbeamten"
zu erwarten sind, sodass eine auf inhaltli-
che Erwägungen beschränkte Beurteilung
wohl eher die Aussage zulässt, dass das
Hybrid dem Berufsbild des Beamten nicht
entgegensteht. Anders wird die Betrach-
tung freilich dann ausfallen, wenn auf die
erklärten Intentionen des Gesetzgebers
der VBRG, und zwar der Zurückdrängung
des Berufsbeamtentums Bezug genom-
men wird205. Hier wird davon auszugehen
sein, dass unter Berücksichtigung des
durch das B-VG vorgegebenen verfas-
sungs-rechtlichen Funktionsvorbehaltes
und der andererseits durch § 136b BDG
bzw. § 9 BMG intendierten weitergehen-
den206 "Aushöhlung" des Beamtenstatus ei-
ne unklare verfassungsrechtliche Situation
geschaffen wurde.

Unter diesen Prämissen ist für mich von
Folgendem auszugehen:
• Eine am "Wesenskern" orientierte Be-
trachtung des in § 136b BDG verankerten
Hybrides führt zur Verfassungswidrigkeit
der Bestimmung, zumal nicht alle an ein

Weise von einem regulären Vertragsbe-
diensteten unterscheidet. Was den "Vollbe-
amten" betrifft, ist ebenfalls der finanzielle
Aspekt zu erwähnen: Dabei ist gerade für
hochrangige Leitungsfunktionäre zu er-
wähnen, dass die Besoldungsansätze der
Beamten und der "Hybride" nur marginal
voneinander abweichen202, sodass unter
diesem Gesichtspunkt keine wesentliche
Beeinträchtigung zu erkennen ist. Anders
sieht freilich die finanzielle Versorgung im
Krankheitsfall bzw. die pensionsrechtliche
Seite aus: hier treffen den "Hybridbeam-
ten" nicht unerhebliche Einschnitte gegen-
über dem "Vollbeamten"203. 

Allerdings ist unter diesem Aspekt glei-
chermaßen in Zweifel zu ziehen, dass ein
Beamter nach § 136b BDG die ihm zukom-
menden Aufgaben nicht in derselben Wei-
se wahrzunehmen gewillt ist wie ein "Voll-
beamter", zumal ihm im Wesentlichen die-
selbe dienstrechtliche Absicherung204 zu-
kommt.

Auch die pensionsrechtliche Situation
der "Hybride" unterscheidet sich nicht un-
beträchtlich von der eines "Vollbeamten",
hier ist generell auf den bereits erwähnten
Vergleich zwischen dem Pensionsgesetz
1965 und dem ASVG zu verweisen. Dabei
darf allerdings nicht übersehen werden,
dass auch das unterschiedlich gestaltete
Pensionsrecht keine Rückschlüsse auf
eine Beeinträchtigung der Verwaltungsfüh-
rung des Beamten während seiner Aktiv-
zeit zulassen wird. 

Schon unter dem Aspekt, dass dieser
Rechtsbereich den Beamten erst in späte-
ren Lebensjahren betrifft, kann rational nur
schwer begründet werden, dass sich ein
Beamter, der das 40. Lebensjahr vollendet
hat, sich im Rahmen seiner Verwaltungs-
führung in besonderer Weise von seiner
pensionsrechtlichen Absicherung leiten las-
sen wird.
Aus diesen materiellen Erwägungen wird
bezüglich der Wahrnehmung der Garan-
tenstellung durch ein "Hybrid" daher der
Schluss nahe liegend sein, dass bei isolier-

Das rechtspolitische Ziel des Gesetz-
gebers, das vertragliche Dienstverhält-
nis dem öffentlich-rechtlichen Beam-
tendienstverhältnis gleichwertig an die
Seite zu stellen, wurde durch die VBG-
Reform des Jahres 1999 in sehr weitge-
hender Weise verwirklicht. Allerdings
wurden durch die Regelungen des
§ 136a und § 136b BDG verfassungs-
rechtliche Problemstellungen geschaf-
fen, die insbesonders die Frage des

Zusammenfassung

Beamtendienstverhältnis gestellten
Anforderungen(versicherungsfreies
Pensionsverhältnis unter Fortzah-
lung eines Äquivalentes für im
Dienststand erbrachte Leistungen,
Fortzahlung des Monatsbezuges im
Aktivstand auf unbestimmte Zeit)
erfüllt werden207.
• Ebenso kann § 136b BDG als ver-
fassungswidrig erkannt werden,
wenn auf das Motiv des Gesetz-
gebers, und zwar der Aushöhlung
des Berufsbeamtentums Bezug ge-
nommen wird.
• Andererseits erweist sich § 136b
BDG unter dem materiellen Ge-
sichtspunkt der "Garantenstellung"
als verfassungsrechtlich unproble-
matisch, zumal das Dienstverhält-
nis – zumindest während des Aktiv-
standes – keine besonderen Ver-
dachtsmomente aufkommen lässt,
dass ein dem Anwendungsbereich
des § 136b BDG unterliegender
Beamter seine Aufgaben weniger
gewissenhaft als ein "Vollbeamter"
erfüllen würde209.

Rechtes auf Dienstwechsel (Art
21 Abs 4 B-VG) sowie das verfas-
sungsrechtlich vorgegebene Be-
rufsbild des Beamtentums be-
rühren. 

Die genannten Bestimmungen
des Beamten-Dienstrechtsgesetz
erscheinen somit aus verfas-
sungsrechtlicher Sicht nicht un-
anfechtbar.
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1 Ich möchte an dieser Stelle meinen besonderen Dank

dem ehemaligen Leiter der Sektion III (Recht) im

Bundesministerium für Inneres, Herrn Sektionsleiter

a.D. Dr. Theodor Thanner, aussprechen, der mich zur

Verfassung dieser Arbeit ermutigt hat.
2 Als Dienstrecht im Sinne der Kompetenzbestimmun-

gen der Bundesverfassung ist lediglich jenes der

Gebietskörperschaften zu verstehen, vgl Art 10 Abs 1 Z

16 sowie Art 21 B-VG; demgegenüber wird unter

"öffentlichem Dienst" im funktionellen Sinn auch der

Dienst in Einrichtungen der sozialen und beruflichen

Selbstverwaltung (juristische Personen des öffentli-

chen Rechtes) verstanden (vgl dazu Gerhard Schnorr

in FS Tomandl, Berufsbeamtentum und Arbeitsverhält-

nis im öffentlichen Dienst – eine Antwort auf Reform-

versuche, 313 ff).
3 Vgl dazu für viele: Walter-Mayer, Grundriss des öster-

reichischen Bundesverfassungsrechtes, RZ 552 ff.

Kein Dienstverhältnis in diesem Sinne wird beispiels-

weise durch eine Arbeitsleihe zu einer Gebietskörper-

schaft oder durch den Abschluss eines Werkvertrages

mit einer natürlichen Person begründet, vgl dazu

Rudolf Thienel, Öffentlicher Dienst und Kompetenz-

verteilung, 211 ff.
4 Vgl dazu grundlegend: Rudolf Thienel, FN 3, 70 ff.
5 Vgl § 2 Abs 1 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes

1979: Ernennung ist die bescheidmäßige Verleihung

einer Planstelle.
6 Abgesehen von bestimmten Dienstverhältnissen, zB

im militärischen Bereich, wo ein öffentlich-rechtliches

Dienstverhältnis auf Zeit vorgesehen ist.
7 Vgl das Pensionsgesetz 1965, StF BGBl Nr. 340/1965

idF BGBl I Nr. 176/2004. Zu Fragen des Eingriffes in

Beamtenpensionen vgl jüngst Barbara Weichselbaum,

Abschied von der Beamtenpension – verfassungskon-

form?, JAP 2002/2003, 249 ff. Für die jüngsten

Entwicklungen auf dem Gebiet des Pensionswesens

vgl das Pensionsharmonisierungsgesetz, BGBl. I Nr.

142/2004, welches mit 1. Jänner 2005 in Kraft getreten

ist. Demnach wurde dem § 1 PG 1965  ein Absatz 14

angefügt, nachdem für Beamte, deren öffentlich-recht-

liches Dienstverhältnis nach dem 31. Dezember 2004

begründet wurde, die Vorschriften des ASVG bzw. des

APG 1965  zur Anwendung gelangen. Auf die sich aus

dieser Rechtslage ergebenden Auswirkungen, die von

genereller und weitreichender Natur sind, kann im

Rahmen der Erörtertung nicht eingegangen werden.    
8 Vgl zB die Auflösungsgründe des § 30 Abs 1 des

Literaturhinweise

Vertragsbedienstetengesetzes 1948 (StF BGBl. Nr. 86/

1948 idF BGBl. I Nr. 176/20004), die Kündigungsgrün-

de des § 32 bzw. die Entlassungsgründe des § 34 VBG.
9 Durch Kündigung, Entlassung bzw. Austritt, die Be-

endigung durch Ausscheiden infolge Inanspruchnahme

einer sozialversicherungsrechtlich vorgesehenen Al-

terspension (§ 30 VBG).
10 Zumal auch das "unbefristete" Vertragsbediensteten-

verhältnis eben nur auf einen – wenn auch unbestimm-

ten – Zeitraum eingegangen wird.
11 Vgl dazu beispielsweise Rudolf Thienel, FN 3, 86, der

diese Frage offen lässt; weiters: Karl Mathes, Bundes-

beamte auf Zeit oder ernannte berufsmäßige Organe,

JBl 1987, 703 ff, der aus dem überkommenen Berufs-

bild des Beamtentums eine Ableitung für die Unzuläs-

sigkeit der Vergabe von Leitungsfunktionen an Ver-

tragsbedienstete zu begründen versucht; dazu Cle-

mens Jabloner, Verfassungskonformität des § 9 des

Bundesministeriengesetzes 1986 – eine Replik!, JBl

1988, 402 ff. wonach eine Verwaltungsführung durch

Vertragsbedienstete seit der B-VG-Novelle 1974, BGBl

Nr. 444/1974 jedenfalls als zulässig zu erachten ist; vgl

aber jüngst wiederum Ulrich Zellenberg, Abschied vom

Berufsbeamtentum, JRP 1999, 279 ff, der die generel-

le Unzulässigkeit des Einsatzes von Vertragsbedien-

steten im Bereich der Hoheitsverwaltung mit histori-

schen Argumenten begründet, ders, Bundesverfas-

sung und Berufsbeamtentum, JBl 2003, 433 ff. Ähnlich

auch Gerhard Baumgartner, Zur verfassungsrechtli-

chen Absicherung des Berufsbeamtentums, ZfV 2003,

624 ff.
12 Vgl das Bundesministeriengesetz 1986, StF BGBl. Nr

76/1986 idF BGBl I Nr. 151/2004, jeweils in den

Fassungen BGBl Nr. 78/1987, bzw. BGBl Nr. 550/1994,

die schrittweise Leitungsfunktionen in Bundesministe-

rien für Vertragsbedienstete öffneten.
13 BGBl I Nr. 10/1999.
14 Daneben sind nach der Neufassung des § 9 Abs 1

BMG auch die Funktionen eines Gruppen- oder Abtei-

lungsleiters in Bundesministerien einem Vertragsbe-

diensteten zugänglich.
15 Vgl dazu den Bericht und Antrag des VA, 1561

BlgNR, 20. GP, 1 ff, woraus durchwegs die Absicht ei-

ner Stärkung des Vertragsbedienstetenwesens gegen-

über dem Berufsbeamtentum hervorleuchtet.
16 Mit historischen Erwägungen zweifelnd an der Zuläs-

sigkeit der weitgehenden Zurückdrängung von beamte-

ten Leitungsfunktionären Gerhard Baumgartner, FN 11,

Rechtsquellen:

§§ 2, 4, 51, 136a, 136b, 169, 226 BDG,

Anlage 1, Z 8.16. Abs 1 lit b, 11.1. lit a, 12.12.

lit b zum BDG; §§ 2, 12, 12a, 12c, 36b GehG;

§ 9 BMG; Art 10 Abs 1 Z 16, Art 21 B-VG;

§§ 8, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 88, 89 VBG;

Art 2, 3 StGG; § 20 WehrG.

Deskriptoren:

Bundesdienst, Beamter, Definitivstellungser-

fordernisse, öffentlich-rechtliches Dienstver-

hältnis, Dienstwechsel, Ernennungserforder-

nisse, dienstrechtliche Hybride, Landes-

dienst, Verwaltungsdienst, Vertragsbediens-

teter, Wesenskern.
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ZfV 2003, 624 ff. Ob die Absicherung des Beamten-

tums in Leitungsfunktionen durch § 9 BMG bzw. § 136b

BDG  ausreichend ist, soll anhand der sich aus § 136b

BDG  allgemein ergebenden Problemstellungen unter-

sucht werden.
17 Unter dem Schlagwort des Typenzwanges werden

Überlegungen verstanden, die darauf basieren, dass

aus der verfassungsrechtlich gebotenen Unterschei-

dung zwischen den Dienstverhältnissen als Beamter

oder Vertragsbediensteter auch inhaltliche Unterschie-

de in der Ausgestaltung des Dienstverhältnisses resul-

tieren, dh zB dass ausschlaggebende Wesensmerk-

male des Vertragsbedienstetenverhältnisses nicht in

das Beamtendienstverhältnis übernommen werden

dürfen (zB die Kündbarkeit eines Beamtenverhältnis-

ses durch Bescheid außerhalb des provisorischen

Dienstverhältnisses); vgl dazu grundlegend auch die

Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofes VfSlg Nr.

8.830 und VfSlg Nr. 11.151.
18 Vgl dazu Rudolf Thienel, FN 3, 70 ff, der unter Hin-

weis auf VfSlg Nr. 11.151 einen solchen Typenzwang

bejaht, demgegenüber Peter Bußjäger, Kompetenzver-

teilung auf dem Gebiet des Dienstrechtes der öffentlich

Bediensteten, JBl 1999, 773 ff, der im Wegfall des

Homogenitätsgebotes zwischen Bundes- und Landes-

dienstrecht auch verfassungsrechtlich gebotene Über-

legungen zur inhaltlichen Ausgestaltung der Dienstver-

hältnisse als weitestgehend überflüssig betrachtet.
19 Vgl auch diesbezüglich Ulrich Zellenberg, FN 11, JRP

1999, 279 ff  und Gerhard Baumgartner, FN 11, ZfV

2003, 624 ff.
20 Durch BGBl I Nr. 10/1999.
21 Vgl dazu § 4 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes

1979 (BDG 1979, StF. BGBl Nr. 333/1979 idF BGBl I

Nr. 176/2004) (Allgemeine Ernennungserfordernisse)

bzw. die Anlage 1 (Regelung der besonderen Ernen-

nungserfordernisse, wie zB eine abgeschlossene uni-

versitäre Ausbildung für die Verwendungsgruppe A1

oder die Ablegung der Reifeprüfung für die Verwen-

dungsgruppe A2) zum BDG.
22 Bei Begründung des öffentlich-rechtlichen Dienstver-

ältnisses. Demgegenüber sieht § 4 BDG  als allgemei-

nes Ernennungserfordernis eine Altersgrenze von 40

Jahren "bei Eintritt in den Bundesdienst" vor. Auf die

sich diesbezüglich ergebenden Unterschiede soll spä-

ter eingegangen werden.
23 Hervorzuheben ist, dass demgegenüber bis zur Än-

derung des BDG durch das Deregulierungsgesetz

Literaturhinweise

2002, BGBl I Nr. 119/2002 für den von § 136a BDG

nicht erfassten Bereich noch generell die Möglichkeit

einer Nachsichtserteilung vom Ernennungserfordernis

der oberen Altersgrenze in § 4 Abs 4 BDG vorgesehen

war.
24 Neben dem eigentlichen Ziel der Verwirklichung ei-

nes auch in finanzieller Hinsicht voll ausgebauten Ver-

tragsbedienstetenrechtes.
25 Der Bericht und Antrag des VA, 1561 BlgNR, 20. GP,

2, führt hiezu aus, dass die Entscheidung über die

Laufbahnstruktur des Mitarbeiters im Bundesdienst

möglichst frühzeitig, verbunden mit einer Vorverlegung

der Entscheidung über die Pragmatisierung im A-Sche-

ma, fallen sollte.
26 So ausdrücklich die EB im Entwurf der RV zum

VBRG, 32 ff. Dieser Ministerialentwurf wurde jedoch

nicht zum Gegenstand des Gesetzgebungsverfahrens

gemacht, enthielt jedoch bereits die wesentlichen, hier

interessierenden, Bestimmungen.
27 Des hier interessierenden § 4 Abs 1 Z 4 BDG.
28 § 136a Abs 4 Z 1 BDG.
29 § 136a Abs 4 Z 2 BDG: in diesem Falle kann der Be-

dienstete von seiner Optionsmöglichkeit nach § 89

VBG in die "neuen" VB-Schemata Gebrauch machen;

gleichzeitig bleibt die Übernahme in das Beamten-

schema der Besoldungsgruppe der Allgemeinen Ver-

waltung gewahrt (vgl die EB der Entwurf gebliebenen

RV zum VBRG, Seite 31).
30 Vgl jedoch die Ausnahmen gemäß § 169 Abs 1 Z 1

BDG  (Universitätsprofessoren) bzw. § 226 Abs 1 BDG

(Beamte des Schulaufsichtsdienstes).
31 Das ist sowohl die Übernahme in ein originäres Be-

amtendienstverhältnis wie auch die Übernahme aus

dem Vertragsbedienstetenschema (§ 30 Abs 1 Z 3

VBG).
32 Hervorhebung von mir. Hier wird jedenfalls auch die

Dienstzeit als Vertragsbediensteter berücksichtigt: so

Wolfgang Fellner, Beamten-Dienstrecht, Anm 13 zu

§ 4, weiters auch das Rundschreiben des Bundes-

kanzleramtes Zl. 921.020/3-II/1/81, wonach diese Be-

stimmung nicht auf den Tag bzw. den Beginn des

öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses reflektiert,

sondern jedwedes Dienstverhältnis (also auch jenes

des Vertragsbediensteten) maßgebend ist.
33 Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass

§ 4 Abs 1 Z 4 BDG  ausdrücklich vom Eintritt in den

Bundesdienst spricht, wohingegen § 136a vom Dienst-

verhältnis zum Bund spricht. Fraglich ist somit, ob

diese Bestimmungen somit einen unter-

schiedlichen normativen Inhalt aufweisen.

Unter "Bundesdienst" iSd § 4 BDG   könnte

nämlich auch eine rein "faktische" Beschäf-

tigung verstanden werden, ein "Dienstver-

hältnis" iSd § 136a hingegen wird durch über-

einstimmende (vertragliche) Willenserklärung

bzw. Hoheitsakt (Bescheid) begründet. Kein

Bundesdienstverhältnis, sondern eine fakti-

sche Beschäftigung liegt beispielsweise dann

vor, wenn ein Bediensteter im Wege einer

"Arbeitsleihe" in einer Bundesdienststelle

Dienst versieht, da zwischen der überlasse-

nen Arbeitskraft und dem Bund (als "Entlehn-

betrieb") kein Dienstverhältnis bzw. Vertrags-

verhältnis begründet wird und die "Ingerenz-

möglichkeiten" des Bundes gegenüber einer

solchen Arbeitskraft im Vergleich zu Bundes-

bediensteten nicht unwesentlich beschränkt

sind. So ist zB auf solche Bedienstete kein

Disziplinarrecht anwendbar oder die Beendi-

gung des Dienstverhältnisses durch den Bund

erzwingbar, lediglich die "Arbeitsleihe" zwi-

schen Verleiher und Entlehner ist einer Endi-

gung zugänglich. Zur (Un-)Zulässigkeit sol-

cher Arbeitsleihen vgl Rudolf Thienel, FN 3,

213 ff, bzw. Karl Mathes, FN 11, JBl 1987, 703

ff. Insgesamt dürfte aber dem Gesetzgeber

die terminologische Unterschiedlichkeit nicht

bewusst gewesen sein (vgl auch Wolfgang

Fellner, FN 32, Anm 13 zu § 4, der im gege-

benen Zusammenhang "auch … (von einer)

...Dienstzeit"als Vertragsbediensteter spricht),

in der Praxis wird sie im Übrigen wohl kaum

zu Auslegungsunterschieden führen.
34 BGBl I Nr. 119/2002.
35 Mit Wirkung vom 10. August 2002.
36 Auf das Merkmal als "lex specialis" verwei-

send Zach, Beamten-Dienstrecht, Anm 4 zu

§ 136b.
37 Auch (und gerade) bei einem vorangehen-

den vertraglichen Dienstverhältnis.
38 Beschränkungen können sich diesbezüglich

aber etwa aus der Planstellenbesetzungs-

Verordnung, 1999 BGBl II Nr. 168/1999 erge-

ben (vgl etwa § 1 Abs 3 Z 1 leg.cit.).
39 Vgl die bereits erwähnte ausdrückliche

Anführung in § 30 Abs 1 Z 3 VBG.
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40 Dieses Bundesdienstverhältnis wird regel-

mäßig in einem vertraglichen Dienstverhältnis

zu sehen sein, allfällig auch in einem freien

Dienstvertrag. 
41 Regelmäßig als Vertragsbediensteter.
42 Die Besoldungsgruppen sind in § 2 des Ge-

haltsgesetzes 1956 (GehG 1956, StF BGBl.

Nr. 54/1956 idF BGBl I Nr. 176/2004) taxativ

aufgezählt.
43 Auf die Frage der Dauer dieses vorange-

henden Vertragsbedienstetenverhältnisses ist

an dieser Stelle (noch) nicht einzugehen.
44 Art 2 StGG, Art 7 B-VG.
45 Vgl dazu den Bericht und Antrag des VA,

1561 BlgNR, 20. GP, 25.
46 Eine Abgeltung besonders verantwortungs-

voller Tätigkeiten war bis dahin nur aufgrund

der Sonderbestimmung des § 36 VBG (Son-

derverträge) vorgesehen. Vgl dazu Raphael

Turnhart, Sonderverträge im öffentlichen

Dienst, ZfV 2002, 1142 ff.
47 Vgl die in diese Richtung gehenden Aus-

führungen im Bericht des VA, 1561 BlgNR,

20. GP, 1f.
48 Eine Aufnahme in diese Entlohnungssche-

mata war nur mehr bis zum Ablauf des Jahres

1998 gegeben (§ 88 VBG).
49 Vgl die stark unterschiedlich ausgeprägten

Entlohnungsansätze des § 8 VBG (Entloh-

nungsschema I) einerseits sowie des § 71

VBG andererseits, sowie die im "v-Schema"

für höherwertige Verwendungen weithin vor-

gesehenen Funktionszulagen (§ 73 VBG).
50 So beträgt beispielsweise das Einkommen

(Stand: 1. Jänner 2005) eines Beamten der

Verwendungsgruppe A1, Funktionsgruppe

4 im neunten anrechenbaren Dienstjahr

€ 2.471,40, wohingegen ein vergleichbarer

Vertragsbediensteter der Entlohnungsgruppe

v1, Bewertungsgruppe 3 auf ein monatliches

Entgelt von € 2.933,40 Anspruch hat, sohin ist

das vergleichbare Vertragsbedienstetenein-

kommen um rund 19 % höher als jenes des

Beamten.
51 Beamte und Vertragsbedienstete (neu). Die

Einkommenskurven der VB (alt) bleiben dem-

gegenüber immer hinter jenen der neuen Ent-

lohnungsgruppen zurück.

52 Bei "Optimallaufbahnen" bezeichnenderweise gerade

etwa beim 40. Lebensjahr.
53 So beträgt beispielsweise der Monatsbezug (Stand:

1. Jänner 2005) eines Beamten der Verwendungsgrup-

pe A1, Funktionsgruppe 4 in der Endstufe € 6.127,80,

wohingegen ein vergleichbarer Vertragsbediensteter

der Entlohnungsgruppe v1, Bewertungsgruppe 3 auf

ein monatliches Entgelt von lediglich € 3.856,90 An-

spruch hat, sohin ist das vergleichbare Vertragsbe-

diensteteneinkommen um rund 40% niedriger als jenes

des Beamten. Diese gravierenden Unterschiede bei

den Endbezügen werden jedoch im Hinblick auf die

"Erweiterung" der Durchrechnungszeiträume bei Be-

amten wie Vertragsbediensteten sowie der Anglei-

chungen durch die Pensionsnovelle 2004 hinsichtlich

der Bediensteten des Ruhestandes eine deutliche Ab-

schwächung erfahren.
54 Gleichwohl auch eine unmittelbare Aufnahme.
55 Und die damit naturgemäß die günstigere Anfangs-

entlohnung der Vertragsbediensteten voll auszuschöp-

fen vermögen.
56 Innerhalb der 5-Jahres-Regel des § 136 Abs 1 Z 1

BDG.
57 Und damit nicht in den dauerhaften "Genuss" der

höheren Entlohnung der Vertragsbediensteten kamen.
58 § 136a Abs 4 Z 1 BDG.
59 § 136a Abs 4 Z 2 BDG.
60 Jedoch innerhalb der 5-Jahres-Grenze des § 136a

Abs 1 Z 1 BDG.
61 Dies schon unter dem Aspekt, dass infolge der Ver-

schärfung der Anrechnungsbestimmungen für Vor-

dienstzeiten (vgl. § 12 GehG, § 26 VBG) eine "echte"

Begünstigung dieser Bediensteten nicht eintritt, zumal

diese vielfach lediglich Vordienstzeiten aufweisen, die

eine bloß "halbwertige" Anrechnung von drei Jahren,

und auch diese nur zur Hälfte, erlauben. Damit kann

ein kurz vor Erreichen des 40. Lebensjahres in den

Bundesdienst eintretender Vertragsbediensteter besol-

dungsrechtlich durchaus so gestellt sein wie ein vor Er-

reichen des 20. Lebensjahres befindlicher. Eine "Son-

deranrechnung" dieser, außerhalb des öffentlichen

Dienstes verbrachten Zeiten im öffentlichen Interesse

aufgrund der mit dem Deregulierungsgesetz 2002,

BGBl I Nr. 119/2002, eingeführten Anrechnungsrege-

lungen ist zudem nur mehr sehr eingeschränkt möglich

(vgl § 12 Abs 3 GehG, 26 Abs 3 VBG).
62 § 136a Abs 1 Z 1 BDG.
63 Im Regelfall werden Bundesdienstverhältnisse in jun-

gen Lebensjahren begründet.
64 So ist die bereits zitierte Aufnahme in ein pragmati-

sches Dienstverhältnis bereits nach der Planstellenbe-

setzungsverordnung 1999, BGBl II Nr. 189/1999, nach

dem 45. Lebensjahr an die Zustimmung des BMF ge-

bunden (§ 1 Abs 3 Z 1 leg.cit.) bzw. eine Überstellung

nach Erreichen des 55. Lebensjahres generell ausge-

schlossen (2 Abs 1 Z 2 leg.cit.).
65 Wobei hier die Frage der "Härte" dahingestellt blei-

ben kann, zumal die Laufbahnansätze der Vertragsbe-

diensteten am Beginn des Dienstverhältnisses jeden-

falls günstiger liegen.
66 Vgl dazu Walter-Mayer, FN 3, RZ 1350.
67 Anders würde eine Beurteilung wohl für den Zeitraum

vor dem Inkrafttreten des Deregulierungsgesetzes

2002 ausfallen müssen, zumal hier eine wesentliche

Differenzierung zwischen Beamten des Allgemeinen

Verwaltungsdienstes und den übrigen Besoldungs-

gruppen bestand.
68 Vgl so die Anlage 1 zum BDG, Z 11.1. lit a.
69 Vgl so die Anlage 1 zum BDG, Z 11.2.
70 Vgl gleichfalls die Anlage 1 zum BDG, Z 8.16. Abs 1

lit b.
71 Vgl die Anlage 1 zum BDG, Z 12.12. lit b. Nach dem

Wehrgesetz, § 20 leg.cit. ist die Ableistung des Grund-

wehrdienstes jedoch nur bis spätestens beginnend vor

dem 35. Lebensjahr vorgesehen.
72 Für § 136a BDG ist das "Vordienstverhältnis" als

Vertragsbediensteter maßgebend, für die übrigen ge-

nannten Regelungen eine möglichst frühzeitige Karri-

ereentscheidung, die wohl nicht zuletzt auch mit der

körperlichen Leistungsfähigkeit im Zusammenhang

steht.
73 § 2 GehG.
74 Es bedarf wohl keiner näheren Begründung, dass die

physische Leistungsfähigkeit eines Menschen gerade

in jüngeren Jahren ihren Höhepunkt erreicht.
75 Im Wesentlichen nur mehr Krankenpflegepersonal,

Staatsanwälte, Lehrer und Beamte der Fernmeldeho-

heitsverwaltung (die übrigen Besoldungsgruppen kom-

men infolge "Privatisierungen" für Übernahmen in das

öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis wohl kaum mehr

in Betracht, wie z.B. der Postbereich – als Bedienstete

der Post AG).
76 In welchem Verhältnis die Spezialnorm des § 113 Abs

1 GehG, die einen Quasi-Wiederaufnahmetatbestand

infolge Anrechnung der Vordienstzeiten bei Vorverwen-

dungen bei ausgegliederten Einrichtungen schafft, zu
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§ 136a BDG steht, scheint dubios. Eine Anrechnung für

die Vorrückung als Beamter kann wohl nur so verstan-

den werden, dass ein Beamtendienstverhältnis begrün-

det wird. Ohne auf diese Frage näher einzugehen gehe

ich davon aus, dass § 113 Abs 1 GehG dem § 136a

bevorgeht.
77 Dies ist natürlich nur dann möglich, wenn der Beamte

auch die Ernennungsvoraussetzungen für die betref-

fende Verwendungsgruppe besitzt.
78 Unter den Voraussetzungen des § 12a GehG.
79 Dies ergibt sich aus der diesbezüglich zweifelsfreien

Textierung des § 136a BDG, dessen Überschrift auf die

"Begründung des Dienstverhältnisses" hinweist. Noch

klarer dann die Formulierung des Textes selbst, wo von

der "Aufnahme in das öffentlich-rechtliche Dienstver-

hältnis" gesprochen wird (Abs 1, Einleitung).
80 So schon grundlegend für viele: VfGH, vom 10. Mai

1927, B 317/26, VfSlg Nr. 779.
81 Zum Problem vgl Gabriele Kucsko-Stadlmayer, Be-

amtenernennung im Rechtsstaat, Festschrift Walter,

392 ff.
82 So insbesondere Abs 3 der zitierten Norm.
83 Solche Kriterien mögen etwa in jenen Bestimmungen

gefunden werden, die einen Rechtsanspruch auf Über-

nahme in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis be-

gründen, wie etwa § 136b BDG oder § 9 BMG, dazu

gleich unten.
84 Insbesondere auch unter der zeitlichen Abfolge der

Novellen des öffentlichen Dienstrechtes.
85 Bzw. § 136a Abs 1 Z 2 BDG  durch das Deregulie-

rungsgesetz 2002 zwischenzeitlich "konvalidiert" ist.
86 Vgl Rudolf Thienel, FN 3, 101 ff, mwN.
87 Funktionen der Präsidentschaftskanzlei, des Natio-

nalrates, der Volksanwaltschaft und des Rechnungs-

hofes, die im Rahmen der Diensthoheit (Art 21 Abs 3

B-VG) hierfür vorgesehen werden (Abs 1). Unter dem

Begriff der Diensthoheit ist die Summe aller dienst-

rechtlichen Zuständigkeiten einschließlich der Erlas-

sung von Verordnungen zu verstehen (vgl dazu aus-

führlich Rudolf Thienel, FN 3, 292 ff). Ebenso sind

Rechtspfleger auf deren Antrag in ein öffentlich-rechtli-

ches Dienstverhältnis überzuleiten (Abs 2).
88 Verordnungsermächtigung in Abs 3 für den zuständi-

gen Bundesminister bezüglich Gruppen- und Abtei-

lungsleiterfunktionen (vgl z.B. die Verordnung des

Bundeskanzlers vom 16. Juni 2000, BGBl II Nr. 166,

über die Festlegung von Gruppen- und Abteilungslei-

terfunktionen, denen eine besonders wichtige Aufga-

benstellung zukommt). Des weiteren sind jene Ver-

tragsbediensteten, welche die Funktion der Leitung ei-

ner Sektion oder einer Botschaft bekleiden, auf deren

Antrag hin in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis

aufzunehmen.
89 Dies gilt auch für das Überschreiten der allgemeinen

oberen Altersgrenze nach § 4 Abs 4 BDG.
90 Also in Wahrheit ein Beamtendienstverhältnis nur in

dienstrechtlicher Hinsicht.
91 Die somit undifferenziert von jeglicher Form der

Begründung eines öffentlich-rechtlichen Beamten-

dienstverhältnisses im Verwaltungsdienst auszugehen

scheint.
92 Gleichwohl diese nicht für den formellen Entste-

hungsprozess des Gesetzes maßgebend waren und

daher lediglich als ergänzende Stütze für die Ausle-

gung des Gesetzes dienen, beinhalten sie doch bereits

in wesentlichen Teilen die zum Gesetz erhobenen Be-

stimmungen.
93 Der Entlohnungsschemata "v" und "h".
94 Dafür würde im Ergebnis eine am Sinn der Bestim-

mung orientierte Interpretation sprechen.
95 Dafür spricht mE eine systematische Interpretation

der Bestimmung im Gesamtgefüge des BDG.
96 Gerade dieser Gleichlauf wurde als für die Verfas-

sungskonformität des § 136a Abs 1 Z 2 BDG als maß-

gebend erachtet.
97 Nach § 4 BDG  idF vor dem Deregulierungsgesetz

2002, BGBl I Nr. 119/2002.
98 Und eine Nachsicht diesfalls nach § 136a Abs 3 BDG

jedenfalls ausgeschlossen wird.
99 Allerdings für einen fünf Jahre nicht übersteigenden

Zeitraum.
100 Was nach § 78 VBG nunmehr möglich ist, zumal

nach dieser Bestimmung § 40a GehG im Vertragsbe-

dienstetenbereich für anwendbar erklärt wird.
101 Und zwar mit oder ohne vorangehendem Vertrags-

bedienstetenverhältnis.
102 Also für die Voraussetzung der Ernennung zum Be-

amten aus den "alten" Besoldungsschemata "I" und

"II".
103 Dies ergibt sich aus der ausdrücklichen Normierung

in Abs 4, wonach Abs 1 (und damit sowohl die Z 1 und

2 leg.cit.) für bestimmte Bedienstetenkategorien nicht

anzuwenden ist. Damit "greift" die allgemeine Regel

des § 4 Abs 1 Z 4 BDG .
104 Vgl den Bericht und den Antrag des VA, 1561 BlgNR,

20. GP, 25.

105 Vgl die Tabelle in § 71 VBG.
106 Vgl die Tabelle in § 28 GehG.
107 Vgl § 73 VBG.
108 Vgl § 30 Abs 2 GehG.
109 Im Falle von Beschäftigungsverboten nach

dem MSchG, bestimmten, Karenzurlauben,

Präsenz-, Zivil- und Ausbildungsdiensten, in

den "alten" Schemata verbliebene Vertrags-

bedienstete bzw. für jene Vertragsbedienste-

te, die vor dem Inkrafttreten des VBRG bereits

die Dienstprüfung abgelegt haben bzw. in ei-

ner Verwendung stehen, für die eine Dienst-

prüfung nicht erforderlich ist.
110 Vgl dazu mWn Rudolf Thienel, FN 3, Seite

98 ff.
111 Vor der Novelle 1999 – bis dahin galt das

Verbot der wesentlichen Abweichungen in Art

21 Abs 1 letzter Satz B-VG.
112 Das Disziplinarrecht der Beamten, 1. Auf-

lage, 36 ff.
113 FN 2, 88 ff, 110 ff.
114 Diese wären vielmehr in Abs 1 gelegen.

Gegen das Grundrecht verstoßend waren

demnach Bestimmungen, welche den Dienst-

wechsel per se oder die Anrechenbarkeit von

Vordienstzeiten ausschlossen. Andere Be-

stimmungen, die eine wesentliche Abwei-

chung des Landes- vom Bundesdienstrecht

herbeiführten, bedeuteten demnach lediglich

eine Kompetenzverletzung: Rudolf Thienel,

FN 3, 110.
115 Auch die überaus unklare Bestimmung, wo-

nach der Wechsel des Dienstverhältnisses im

"Einvernehmen" zwischen den beteiligten

Dienstbehörden vollzogen wird, wurde durch

die Novelle 1999 beseitigt. Damit können die

Überlegungen von Meinrad Handstanger, Be-

merkungen zur verfassungsrechtlichen Insti-

tution des "Dienstwechsels" in Art 21 Abs 4 B-

VG, ZfV 1993, 449 ff, wonach der ausschließ-

lich vom Bediensteten durchgeführte Wechsel

des Dienstgebers nicht dem Grundrechts-

schutz unterliegt, dahingestellt bleiben.
116 Vgl Gabriele Kucsko-Stadlmayer, FN 112,

1. Auflage, 38.
117 Rudolf Thienel, FN 3, 90.
118 Rudolf Thienel, FN 3, 97.
119 Meinrad Handstanger, FN 115, ZfV 1993,
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ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis dann möglich

sein soll, wenn dies der betroffenen Zentralstelle für

bestimmte Funktionen unerlässlich scheint.
140 Vgl für andere Rudolf Thienel, FN 3, 100, mwN. Hin-

zuweisen ist des weiteren darauf, dass regelmäßig

schon die Parteistellung im Ernennungsverfahren ver-

neint wird, vgl Gabriele Kucsko-Stadlmayer, FN 81, FS

Walter, 390ff mit weiterer Darstellung des Meinungs-

standes.
141 Dabei verdient der Umstand Beachtung, dass nach

dem Bericht und Antrag des VA, 1561 BlgNR, 20. GP,

26, die "Nachsichterteilung" nur auf die Bestimmungen

des § 136a, nicht jedoch auf § 4 BDG  zu beziehen ist.
142 § 9 Abs 2 BMG.
143 § 9 Abs 3 BMG.
144 § 136b Abs 1 BDG.
145 § 136b Abs 2 BDG. 
146 Interessant dabei ist, dass sowohl dem Gesetzestext

als auch dem Bericht und Antrag des VA, 1561 BlgNR,

20. GP, 26, lediglich zu entnehmen ist, wie dieses

Dienstverhältnis in besoldungs- und pensionsrechtli-

cher Hinsicht gestaltet sein soll, auf Fragen der Kran-

ken- sowie der Unfallversicherung wird nicht eingegan-

gen. Insbesondere die Frage der Krankenversicherung

(Entgeltfortzahlung) hätte einer näheren Regelung be-

durft, siehe dazu unten. Weiters ist dem Bericht im

gegebenen Zusammenhang nochmals die Absicht des

Gesetzgebers zu entnehmen, dass diese Bestimmung

dazu dienen soll, ein besoldungsrechtliches Überwech-

seln von Vertragsbediensteten in das Beamtendienst-

recht (Gehaltsgesetz) zu vermeiden.
147 Und auch diese in mancher Beziehung wohl nur dem

Sinne nach, wie zB jene über die Bezugskürzung bei

Suspendierung gem § 112 BDG.
148 Vgl den Bericht und Antrag des VA, 1561 BlgNR, 20.

GP, 26. Dabei verdient der Umstand Beachtung, dass

die "Nachsichterteilung" nur auf die Bestimmungen des

§ 136a, nicht jedoch auf § 4 BDG zu beziehen ist.
149 Vgl nunmehr auch die seit 1. Jänner 2005 für alle

neu aufgenommenen Beamten geltende Regelung in

§ 1 Abs 14 PG idF BGBl I Nr. 142/2004 (Pensionshar-

monisierungsgesetz).
150 FN 112, 2 f.
151 FN 11, JBl 1988, 402 ff.
152 FN 11, JRP 1999, 279 ff.
153 FN 11, ZfV 2003, 624 ff.
154 FN 11, ZfV 2003, 624 ff.
155 Verwaltungsführung durch einen "leitenden Beam-

seits wiederum von der "ruhegenussfähigen Bundes-

dienstzeit" gemäß § 6 Abs 2 PG unterschieden wird

(vgl die taxative Aufzählung in § 6 Abs 1 PG).
130 Hat ein Vertragsbediensteter also beispielsweise ei-

ne Dienstzeit von 8 Jahren beim Bund zurückgelegt, ist

eine Aufnahme in das öffentlich-rechtliche Dienstver-

hältnis nach § 136a Abs 1 Z 1 des BDG nicht zulässig.

Wechselt unter derselben Voraussetzung ein Vertrags-

bediensteter oder ein Beamter eines Bundeslandes

zum Bund über, wäre eine Aufnahme in das Beamten-

dienstverhältnis unverändert möglich.
131 Als Beamter oder als Vertragsbediensteter.
132 Gemäß Art 21 Abs 4 B-VG.
133 Des Bundes.
134 In diesem Sinne grundsätzlich problematisierend:

Peter Bußjäger, FN 18, JBl. 1999, 783 ff, der davon

ausgeht, dass dieser Bestimmung nicht der Inhalt

unterstellt werden kann, dass der übernehmenden Ge-

bietskörperschaft die Verpflichtung zukommt, Vor-

dienstzeiten nicht nur für das provisorische, sondern

gleich auch für das definitive Dienstverhältnis anzu-

rechnen. Andererseits aber wären Regelungen unzu-

lässig, wonach eine einseitige Bevorzugung von Be-

diensteten der eigenen Gebietskörperschaft dadurch

erfolgt, dass nur (vertragliche) Vordienstzeiten bei die-

ser Gebietskörperschaft als für die Begründung eines

öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses anrechenbar

wären.
135 Dabei stellt sich dann naturgemäß das weitere Pro-

blem, inwieweit bei Aufnahme eines (ehemals definiti-

ven) Landesbeamten in den Bundesdienst unmittelbar

ein definitives oder lediglich ein provisorisches Dienst-

verhältnis begründet wird. Meines Erachtens nach wird

unter der Prämisse der Richtigkeit davon auszugehen

sein, dass das Dienstverhältnis (soweit keine Anrech-

nungsbestimmungen greifen), verfassungsrechtlich

unbedenklich zunächst auch provisorisch gestaltet sein

kann.
136 Mit anderen Worten: Es wären die im Landesdienst

verbrachten Zeiten nicht nur "quantitativ", also hinsicht-

lich ihres Ausmaßes, sondern auch "qualitativ", also

hinsichtlich ihres Status, anzurechnen.
137 So schon VfGH, vom 10. Mai 1927, Zl. B 317/26.
138 Dazu siehe gleich unten. Ähnliches gilt für die

Leitungsfunktionäre, die von § 9 Abs 2 und 3 BMG

erfasst werden.
139 Dem Bericht und Antrag des VA, 1561 BlgNR, 20.

GP, 25f, ist dazu zu entnehmen, dass eine Aufnahme in

449 ff; Rudolf Thienel, FN 3, 100.
120 Für den Bundesdienst vgl zB § 12 GehG,

§ 26 VBG.
121 Rudolf Thienel, FN 3, 98f, Meinrad Hand-

stanger, FN 115, ZfV 1993, 449 ff; weiterge-

hend offensichtlich Gabriele Kucsko-Stadl-

mayer, FN 112, 37.
122 Aber auch die Anrechnung "eigener" Vor-

dienstzeiten, wenn ein Bediensteter vom Ver-

tragsbediensteten- in das Beamtenschema

derselben Gebietskörperschaft wechselt,

oder ein Bediensteter von derselben Gebiets-

körperschaft nach Beendigung des Dienst-

verhältnisses wieder in ein solches aufge-

nommen wird.
123 Dabei ist Peter Bußjäger, FN 18, JBl 1999,

773 ff, darin beizupflichten, dass aus dieser

Bestimmung dem Bediensteten auch ein

"Minus" erwachsen kann, zumal nur die unter-

schiedliche Anrechnung von Vordienstzeiten

umfasst wird. Danach ist es nicht ausge-

schlossen, dass eine Gebietskörperschaft

Vordienstzeiten unterschiedslos, generell

nicht oder nur in geringem Umfang anrechnet.
124 Dem Bericht des VA, 1561 BlgNR, 20. GP,

1, ist diesbezüglich die Aussage zu entneh-

men, dass "Gebietskörperschaften Vordienst-

zeiten wechselseitig anzurechnen haben".
125 Die betreffende Bestimmung des Art 21

Abs 4 B-VG lautet: "Gesetzliche Bestimmun-

gen, wonach die Anrechnung von Dienstzei-

ten davon abhängig unterschiedlich erfolgt,

ob sie beim Bund, bei einem Land, bei einer

Gemeinde oder bei einem Gemeindeverband

zurückgelegt worden sind, sind unzulässig".
126 Jeweils Regelungen über den Vorrük-

kungsstichtag und damit die Anrechnung von

Vordienstzeiten (Abs 2 leg.cit.).
127 Jubiläumszuwendung.
128 Abfertigung.
129 Dafür spricht der Umstand, dass in den EB

der (nicht in den formellen Gesetzgebungs-

prozess eingeflossenen, aber bereits die we-

sentlichen Bestimmungen enthaltenden) RV

zum VBRG, 31, ausdrücklich auf ein Vertrags-

bedienstetenverhältnis Bezug genommen

wird; § 53 Abs 2 lit a PG werten diese Zeiten

als "Ruhegenussvordienstzeiten", die ihrer-
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ten" des Bundesministeriums im Rahmen einer einst-

weiligen Bundesregierung.
156 Die Vertretung eines Bundesministers kann u.a. ei-

nem "leitenden Beamten" übertragen werden.
157 Zum Landesamtsdirektor ist ein "rechtskundiger Ver-

waltungsbeamter" zu bestellen.
158 Zum "Versteinerungszeitpunkt" Rudolf Thienel, FN 3,

73.
159 Vgl die Bestimmung des § 121 GehG, die für die "al-

te" Besoldungsgruppe der Allgemeinen Verwaltung und

der Handwerklichen Verwendung eine besondere Zu-

lage für die Übernahme von Tätigkeiten einer höheren

Verwendungsgruppe, einer höheren Dienstklasse und

einer besonders verantwortungsvollen Leitungsfunkti-

on vorsieht.
160 Vgl § 9 BMG, BGBl Nr. 76/1986 in den Fassungen

BGBl 78/1987, BGBl Nr. 550/1994, bzw. BGBl I Nr.

10/1999. Ob nun die weitgehende Eliminierung des

"Beamtenvorbehaltes" durch die Vertragsbedienste-

tennovelle 1999, die gleichzeitig auch eine Änderung

des BMG bewirkte, in verfassungsrechtlicher Hinsicht

Bedenken aufwirft, ist an dieser Stelle nicht zu untersu-

chen, zumal lediglich die Sonderkonstruktion des

§ 136b BDG  zu beurteilen ist.
161 Spezifische Erfahrung, Lebenslaufbahn udgl.
162 Vgl jedoch die derzeitigen Überlegungen im Rah-

men des Verfassungskonvents, die eine völlige Eli-

minierung der "Funktionsvorbehalte" zum Inhalt haben.
163 Vgl dazu gleich die Ausführungen zum "Wesens-

kern".
164 Eben um jene besonderen Voraussetzungen zu

erfüllen, die den Kernbereich des Beamtendienstrech-

tes ausmachen.
165 Vgl befürwortend dazu etwa Rudolf Thienel, FN 3, 70

ff; Michael Holubek, Der verfassungsrechtliche Schutz

von Aktiv- und Ruhebezügen von Beamten vor

Kürzungen durch den Gesetzgeber, ZAS, 5 ff; demge-

genüber zurückhaltender Gerhard Baumgartner, FN 11,

624 ff, oder Peter Bußjäger, Zur Konstruktion des ver-

fassungsrechtlich vorgegebenen Beamtenbildes, ÖJZ

1997, 681 ff, ders. FN 18, JBl 1999, 773 ff.
166 Vgl grundlegend dazu VfGH vom 3. Dezember 1986,

Zl. G 117/86, VfSlg. 11.151.
167 Vgl Rudolf Thienel, FN 3, 70 ff.
168 In diesem Sinne auch Heinz Peter Rill, Grenzen der

Ausgliederung behördlicher Aufgaben aus der unmittel-

baren Staatsverwaltung, ÖBA 1996, 748 ff.
169 Dh die Überlassung von Arbeitskräften durch Pri-

vate, aber auch andere Gebietskörperschaften, die un-

verändert in einem Dienstverhältnis zum Überlasser

bleiben, aber beim Entlehner in Verwendung stehen,

ohne dass eine besondere Rechtsbeziehung zwischen

diesen beiden besteht. Typische Verwendungen der

angeführten Art sind Tätigkeiten im Kabinett eines

Bundesministers, aber auch der "Zukauf" von EDV-

Leistungen. Auf die verfassungsrechtliche Problematik

solcher Arbeitsleihen haben Mathes, FN 11, JBl. 1987,

703 ff und Rudolf Thienel, FN 3, 217, hingewiesen.

Jedenfalls ist festzuhalten, dass überlassene Arbeit-

nehmer nicht zu Dienstnehmern der Gebietskörper-

schaften werden, ihr Dienstverhältnis unterliegt folge-

richtig auch dem Kompetenztatbestand Arbeitsrecht

(Art 10 Abs 1 Z 6 B-VG).
170 Vgl zB die in § 1 Abs 3 VBG angeführten Dienstver-

hältnisse, die zweifellos mit einer Gebietskörperschaft

begründet werden, aber nicht dem Dienstrecht, son-

dern dem Arbeitsrecht zuzuordnen sind. Dennoch sind

diese Bediensteten als "öffentlich Bedienstete" im wei-

teren Sinn zu sehen. Der wesentliche Unterschied zwi-

schen solchermaßen Beschäftigten und Vertragsbe-

diensteten ist in dem Umstand gelegen, dass das VBG

– von § 36 abgesehen – keine Abweichungen von sei-

nen grundsätzlich zwingenden Bestimmungen zu-

lässt, wohingegen dem gewöhnlichen Arbeitsrecht –

von Ausnahmen abgesehen – der Grundsatz inne-

wohnt, dass alle Bestimmungen zugunsten des Arbeit-

nehmers disponibel sind. Zu Fragen der Zulässigkeit

von Sonderverträgen nach § 36 VBG vgl eingehend

Raphael Thunhart, Sonderverträge im öffentlichen

Dienst gemäß § 36 VBG, ZfV 2002, 1142 ff.
171 Vgl zB "Organ" in Art 19 B-VG, "Öffentlich Bedien-

steter" in Art 7 B-VG, "Bundesbediensteter" in Art 10

Abs 1 Z 16 B-VG, "Vertragsbediensteter" in Art 21

B-VG, "Beamter" und "Offizier" in § 65 B-VG, "Leitender

Beamter" in Art 71 B-VG, "Rechtskundiger Beamter" in

Art 106 B-VG, u.a.
172 FN 3, 70 ff.
173 Durch bescheidförmige Ernennung oder Dienstver-

trag.
174 Vor der Änderung des Art 21 B-VG durch die Novelle

1999 war der Kompetenzbereich der Länder in Bezug

auf das Vertragsbedienstetenrecht eingeschränkt: Sie

besaßen demnach nur die Befugnis, die sich aus die-

sem Dienstverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten

bzw. die Begründung und die Beendigung des Dienst-

verhältnisses zu regeln, nicht etwa Belange des Kollek-

tivvertragsrechtes. Vgl dazu Gabriele Kucsko-

Stadlmayer in Korinek-Holubek, Österreichi-

sches Bundesverfassungsrecht (1999), zu Art

21 B-VG. Zwar ist diese grundsätzliche Prob-

lemstellung seit der Novelle 1999 weitestge-

hend obsolet, die allgemeinen Überlegungen

besitzen aber unverändert ihre Gültigkeit.
175 Im Wesentlichen von Vertragsbediensteten.
176 VfGH vom 3. Dezember 1986, Zl. G 117/86.
177 Vgl aber zB die Besoldungsgruppe des Mili-

tärischen Dienstes § 151 Abs 1 und 2 BDG. 
178 FN 3, 72 ff. 
179 So auch Peter Bußjäger, FN 164, ÖJZ

1997, 681 ff.
180 Vgl die Legaldefinition des § 1 Abs 2 des

Pensionsgesetzes, wonach unter Beamten im

Sinne dieses Gesetzes die in einem öffentlich-

rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund ste-

henden Personen zu betrachten sind.
181 Vgl die auf einen Beamten des Ruhestan-

des anwendbaren Bestimmungen des § 20

Abs 2 BDG. 
182 Vgl § 61 BDG.
183 Siehe oben, § 136a BDG.
184 Wie bereits erwähnt, wurden keine Aussa-

gen über die kranken- und unfallversiche-

rungsrechtliche Seite dieses Dienstverhältnis-

ses getroffen.
185 Und damit nicht anwendbar.
186 Und daraus resultierend ihre Anwendbar-

keit.
187 Folgt aus § 12c Abs 1 Z 2 GehG.
188 Gerade hier tritt das Problem zu Tage, dass

§ 136b keine "krankenversicherungsrechtli-

chen" Aussagen trifft.
189 Hier könnte allfällig der Abschluss eines

befristeten Sondervertrages erwogen wer-

den.
190 Die Anwendung des PG  wird für diesen Be-

dienstetenkreis ausdrücklich ausgeschlossen

(§ 1 Abs 11 leg.cit).
191 Obwohl mit Theodor Tomandl, Der VfGH

zum Ruhen von Beamtenpensionen, ZAS

1988, 181 ff, davon auszugehen ist, dass die

materiellen Grenzen zwischen Beamtenpen-

sion und ASVG-Pension zunehmend verflie-

ßen.
192 Vgl dazu Gabriele Kucsko-Stadlmayer, Ru-
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bediensteten geschaffen hat, der in besoldungs- und

pensionsrechtlicher Hinsicht ein Vertragsbediensteter

bleibt. Damit wurde nicht das Berufsbeamtentum geret-

tet, sondern eine Verfassungswidrigkeit begründet:

Nach der Judikatur des VfGH zum Typenzwang dürfte

§ 136b BDG  nicht zu halten sein". Von der Tendenz her

wohl eher gegenteilig: Peter Bußjäger, FN 18, JBl

1999, 773 ff, der davon ausgeht, dass "nach der Be-

seitigung des besonderen Kompetenzregimes für das

Dienstvertragsrecht" von einem Typenzwang (und da-

mit dem impliziten Verbot von "Hybriden") nicht mehr

gesprochen werden kann.
200 So jedenfalls Gerhard Baumgartner, FN 11, ZfV

2003, 624 ff.
201 §§ 91 ff BDG.
202 Vgl § 31 GehG für Beamte und § 74 VBG für

Vertragsbedienstete.
203 In diese Richtung gehend wohl  Barbara Weichsel-

baum, FN 7, JAP 2002/2003, 249 ff.
204 Wie insbesondere Unkündbarkeit, Absicherung

durch eine unabhängige Disziplinarbehörde.
205 So ausdrücklich Ulrich Zellenberg, FN 11, JRP 1999,

279 ff.
206 Vgl schon für die vormalige Rechtslage Karl Mathes,

FN 11, JBl 1987, 703 ff.
207 So Rudolf Thienel, FN 3, 87; Ulrich Zellenberg, FN

11, 279 ff; dies deswegen, weil das Beamtendienstver-

hältnis nicht auf lebenslänglicher Dauer, sondern nach

der Versetzung in den Ruhestand auf  bloßen Versiche-

rungstatbeständen (ohne "Entgelttangente") basiert.
208 In diese Richtung gehend wohl Gerhard Baumgart-

ner, FN 11, 624 ff.
209 Sondern vielmehr sogar als "Plus" auf die disziplinar-

rechtliche Verantwortung eines solchermaßen bestell-

ten Organwalters verwiesen werden kann.

Das rechtspolitische Ziel des

Gesetzgebers, das vertragliche

Dienstverhältnis dem öffentlich-

rechtlichen Beamtendienstverhält-

nis gleichwertig an die Seite 

zu stellen, wurde durch die 

VBG-Reform des Jahres 1999 in

sehr weitgehender Weise verwirklicht. 

hensbestimmungen für Beamte als verfassungsrechtli-

ches Problem, ÖJZ 1990, 649 ff.
193 Die Pensionskasse des Bundes ist für solche Dienst-

verhältnisse zwar vorgesehen (§ 78a Abs 1 Z 2 VBG),

damit wird jedoch das Problem nur scheinbar gelöst:

die Pensionsleistungen des Bundes an sich – und nicht

der "Umweg" über eine sogar noch vom Beamten ggf.

zu speisende Kasse – sind für die Anspruchsbegrün-

dung relevant.
194 Zwar kann zB über einen solchen Beamten des Ru-

hestandes eine Disziplinarstrafe, letztlich auch jene der

Entlassung, verfügt werden, die nach § 50 PG für einen

"regulären" Beamten maßgebenden Regelungen sind

jedoch nicht anwendbar, was aus gleichheitsrechtlicher

Sicht auf Bedenken stößt.
195 Zur Unzulässigkeit solcher Mischformen mit gewich-

tigen Argumenten vgl jüngst Barbara Weichselbaum,

FN 7, 249 ff. Das hier aufgeworfene Problem stellt sich

naturgemäß auch für die "neuen", dh ab 1. Jänner

2005 unter dem Regime des Pensionsharmonisie-

rungsgesetzes aufgenommenen Beamten; diese sind

aber zumindest in der besoldungsrechtlichen Ausge-

staltung des Dienstverhältnisses dem GehG 1956

1956 unterworfen.
196 Im Vergleich zwischen dem Pensionsgesetz 1965

und dem ASVG.
197 Vgl Peter Bußjäger, FN 164, ÖJZ 1997, 681 ff.
198 Damit ist auch die nach dem Pensionsharmonisie-

rungsgesetz, BGBl. I Nr. 142/2004 gewählte Lösung

der Anwendung des ASVG und des APG für ab dem

1. Jänner 2005 neu aufgenommene Beamte nicht un-

problematisch.
199 So Rudolf Thienel, FN 3, 87; insbesondere auch

Ulrich Zellenberg, FN 11, JRP 199, 279 ff, der meint,

"dass das VBRG in dem … eingeführten neuen § 136b

einen seltsamen Mischtyp des öffentlich Bediensteten

in Gestalt eines zum Beamten ernannten Vertrags-

Allerdings wurden durch die 

Regelungen des § 136a und 

§ 136b BDG verfassungsrechtliche

Problemstellungen geschaffen, 

die besonders die Frage 

des Rechtes auf Dienstwechsel 

sowie das verfassungsrechtlich 

vorgegebene Berufsbild des 

Beamtentums berühren. 
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