
Betrifft: Anrechnung von Vordienstzeiten vor Vollendung des 18. Lebensjahres 
 
An den Zentralausschuss für die UniversitätslehrerInnen ist die og. Fragestellung herangetragen 
worden. Nach Prüfung und Rücksprache sowohl mit der GÖD als auch mit Experten stellt sich die 
Sache wir folgt dar: 
 
1. Die Rechtsansichten zwischen Bundesgesetzgebung und Gerichtsbarkeit differieren 
 
2009 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in einer Entscheidung festgelegt, dass Zeiten der 
allgemeinen Bildung und Zeiten der beruflichen Bildung, die vor Vollendung des 18. Lebensjahres 
zurückgelegt wurden, in der Vordienstzeitenanrechnung gleich zu behandeln sind. Darauf hat die 
Gesetzgebung mit der Novelle zum Gehaltsgesetz (GehG 1956 für BeamtInnen) und zum 
Vertragsbedienstetengesetz (VBG 1948 für Vertragsbedienstete) BGBl. Nr. 82/2010 reagiert.  
 
Seither sind einzelne gerichtliche Entscheidungen ergangen, die im Ergebnis von der Rechtsansicht 
der Bundesgesetzgebung abgehen. Mit der Dienstrechts-Novelle 2012 wurde daher versucht, die 
Übereinstimmung der Regelungen aus dem Jahre 2010 (in § 7a  GehG 1956 und in § 18b VBG 1948) 
mit europäischem Unionsrecht zu bestätigen.  
 
Sowohl das Bundeskanzleramt als auch Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 
verweisen auf den novellierten § 7a GehG  und meinen, dass mit dieser Bestimmung das im 
September 2012 durch das VwGH-Erkenntnis aufgeworfene Problem der Umsetzung der 
Gleichbehandlungsrichtlinie geklärt sei.  
 
„§ 7 GehG: Durch die §§ 8, 12 und 113 Abs. 10 bis 15 dieses Bundesgesetzes wird die Richtlinie 
2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die 
Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf für den Bereich der Vorrückung im 
Bundesdienstverhältnis in österreichisches Recht umgesetzt." 
 
2. Weiterhin Rechtsunsicherheit 
Eingeholte Expertenmeinungen gehen allerdings davon aus, dass mit dieser legistischen Maßnahme 
der vom VwGH aufgezeigte Mangel bei der Umsetzung der RL 2000/78/EG nicht saniert wurde und 
dass neuerliche Prüfungen der Vereinbarkeit dieser Bestimmungen mit den entsprechenden 
unionsrechtlichen Vorgaben stattfinden werden. 
 
3. Mögliche Maßnahmen 
Auf Grund der unklaren Rechtslage können keine verlässlichen Handlungsempfehlungen abgegeben 
werden. Zu berücksichtigen ist, dass bei allfälligem Vorliegen der Voraussetzungen für eine 
Neufestsetzung des Vorrückungsstichtages Nachzahlungen von Bezügen bis zum 30. August 2013 für 
etwas mehr als 4 Jahre und danach für 3 Jahre rückwirkend beantragt werden können. Mit diesem 
Antrag kann bei allfälligen Vorliegen eines Anspruches der Verfall von Bezugsdifferenzen bzw. 
Ansprüche auf Vorrückungen  gesichert werden. Voraussetzung dafür ist im Ergebnis eine daraus 
resultierende Verbesserung der besoldungsrechtlichen Einstufung. 
Anträge (mit dem Formular der Verordnung BGBl II 20101/282) können bei den Ämtern der 
Universitäten bzw. den Personalstellen eingebracht werden. Es ist allerdings davon auszugehen, 
dass für die Durchsetzung der Anträge der Verfahrens- bzw. Prozesswege beschritten werden muss, 
wobei der Ausgang vor dem VwGH/OGH/EuGH ungewiss bleibt.  
Selbst die Gefahr einer Verschlechterung des besoldungsrechtlichen Status kann nicht 
ausgeschlossen werden. Allerdings muss infolge einer Antragstellung zur Neufestsetzung des 
Vorrückungsstichtages im Rahmen des Parteiengehörs die Behörde Auskunft darüber erteilen, 
inwieweit ein eingebrachter Antrag zu einer nachteiligen Änderung in der besoldungsrechtlichen 
Stellung führen kann. Um den allfälligen Eintritt dieser Nachteile zu vermeiden, kann der Antrag auf 
Neufestsetzung des Vorrückungsstichtages ohne weiteres zurückgezogen werden.  



 
 
Für folgende Personengruppen (BeamtInnen und ehemalige bis Ende 2003 aufgenommene 
Vertragsbedienstete) kann ein Antrag in Frage kommen:  
 

• Wenn der 18. Geburtstag mehr als drei Jahre nach dem 30. Juni des Jahres lag, in dem die 
antragstellende Person das neunte Schuljahr abgeschlossen hat. 

• Wenn die antragstellende Person vor dem 18. Geburtstag Präsenz-, Zivil- oder 
Ausbildungsdienst geleistet hat und nach dem 18. Geburtstag ‚sonstige‘ Zeiten aufweisen 
kann, die aber nicht zur Gänze für den Vorrückungsstichtag berücksichtigt worden sind. 

• Wenn die antragstellende Person bereits vor dem 18. Geburtstag in einem Dienstverhältnis 
zum Bund, zu einem Land oder zu einer Gemeinde bzw. zu einer gleichartigen Einrichtung in 
der EU gestanden hat und nach dem 18. Geburtstag ‚sonstige‘ Zeiten aufweisen kann, die 
nicht zur Gänze für den Vorrückungsstichtag berücksichtigt worden sind. 

• Wenn die antragstellende Person das Studium bereits vor dem 18. Geburtstag begonnen und 
hat und nach dem 18. Geburtstag ‚sonstige‘ Zeiten aufweisen kann, die nicht zur Gänze für 
den Vorrückungsstichtag berücksichtigt worden sind. 

 
 
Die GDÖ hat mitgeteilt, für ihre Mitglieder, die ein Verfahren anstreben, Rechtsschutz zu gewähren. 
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