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Ausgangslage:
1. Warum wurden die gesetzlichen Grundlagen zur Ermittlung des
Vorrückungsstichtages neu geregelt?
Der Europäische Gerichtshof hat mit Urteil vom 18. Juni 2009 sinngemäß
festgestellt, dass für die Anrechnung von Vordienstzeiten zur Ermittlung
des Vorrückungsstichtages Zeiten, die vor dem 18. Lebensjahr liegen,
nicht gegenüber Zeiten, die nach dem 18. Lebensjahr liegen, diskriminiert
werden dürfen. Damit wurde die Schaffung einer europarechtskonformen
Neuregelung zur Ermittlung von anrechenbaren Zeiten für die
besoldungsrechtliche Einstufung erforderlich, die nicht auf ein
Geburtsdatum abzielt.

2. Wozu brauche ich einen Vorrückungsstichtag?
Der Vorrückungsstichtag ist zum Zeitpunkt des Beginns des
Dienstverhältnisses zu ermitteln und der besoldungsrechtlichen Stellung
zugrunde zu legen. Er bestimmt, in welcher Gehalts- bzw.
Entlohnungsstufe man beginnt.

3. Wann rücke ich in die jeweils nächste Gehalts- bzw. Entlohnungsstufe
vor?
Nach Altrecht rückt man von der ersten in die zweite Gehalts- bzw.
Entlohnungsstufe nach zwei Jahren, im Neurecht nach fünf Jahren vor.
Eine Vorrückung findet ab der zweiten Gehalts- bzw. Entlohnungsstufe
sowohl im Alt- als auch im Neurecht alle zwei Jahre mit 1.1. statt, wenn der
Vorrückungsstichtag zwischen 1.10. und 31.03. liegt; liegt er zwischen 1.4.
und 30.9. rückt man am 1.7. vor.

4. Warum hat die GÖD schon Anfang 2010 zu einer Antragstellung geraten?
Die GÖD hat zunächst versucht, vom Dienstgeber einen
Verjährungsverzicht (das ist eine Vereinbarung, im Falle eines Verfahrens
den Einwand der Verjährung nicht zu erheben) zu erhalten. Da die
Dienstgeberseite nicht bereit war, einen solchen abzugeben, haben wir –
als reine Sicherungsmaßnahme, da wir ja nicht wissen konnten, wie eine
Neuregelung aussieht - zur Unterbrechung der dreijährigen
Verjährungsfrist zu einer Antragstellung geraten und einen Musterantrag
verschickt.
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Neuregelung:
5. Ab wann gelten die Neuregelungen zum Vorrückungsstichtag?
Die neuen Regelungen zur Änderung des Vorrückungsstichtages wurden
rückwirkend mit 1.1.2004 eingeführt, wobei eine Neufestsetzung nur auf
Antrag erfolgt. Bei einer Aufnahme bis 30.8.2010 kommt das Altrecht zur
Anwendung (Neurecht nur auf Antrag); bei einer Aufnahme ab 31.8.2010
kommt nur noch die Anwendung des Neurechts in Betracht.

6. Warum sind die neuen Bestimmungen rückwirkend mit 1. Jänner 2004 in
Kraft getreten?
Eine rückwirkende Anwendung der Neuregelungen war europarechtlich
geboten, da die Gleichbehandlungsrichtlinie bis 2. Dezember 2003
verpflichtend ins innerstaatliche Recht umgesetzt hätte werden müssen.
Mit dieser Vorgangsweise wurde dem EU-Recht entsprochen.

7. Welche wesentlichen Punkte beinhaltet die Neuregelung?
•

•

•

•

Zeiten werden ab dem 1. Juli des Jahres, in dem neun Schuljahre
(Anknüpfung an das Ende der Schulpflicht) ab Beginn der ersten
Schulstufe absolviert wurden/worden wären angerechnet (gilt also auch
für jene, deren Schulpflicht nur 8 Jahre betrug – fiktive 9 Schulstufen);
die Vorrückung von der 1. in die 2. Gehalts- bzw. Entlohnungsstufe wird
um 3 Jahre verlängert (d.h. man verbleibt 5 Jahre in der Gehalts- bzw.
Entlohnungsstufe 1, im Gegenzug beginnt die Zeitvorrückung mit Ende
der Schulpflicht, also drei Jahre früher);
sonstige Zeiten werden bis zu 3 Jahren zur Gänze berücksichtigt, die
bisherige Halbanrechnung von bis zu 3 Jahren sonstiger Zeiten erfolgt
danach (Übergangsbestimmung für vor 1. Mai 1995 Eingetretene);
die Summe aus anzurechnenden Schul-, Lehr- und zur Gänze
anzurechnenden sonstigen Zeiten wird mit 3 Jahren beschränkt. Bei
Schulzeiten, die nach schulrechtlichen Vorschriften mehr als zwölf
Schulstufen betragen (z.B. berufsbildende Schule) verlängert sich
dieser Zeitraum um ein Jahr. Das gleiche gilt sinngemäß für eine
längere Lehre.

Detailfragen:
8. Ab wann werden Zeiten für die Berechnung des Vorrückungsstichtages
angerechnet?
Angerechnet werden Zeiten ab dem 1. Juli des Jahres, in dem neun
Schuljahre ab Eintritt in die erste Schulstufe absolviert wurden bzw.
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worden wären (die fiktive Schulpflicht gilt also auch für jene, deren
Schulpflicht nur 8 Jahre betrug).

9. Wann erfülle ich die „standardisierte“ Schulpflicht?
Relevant für den Vorrückungsstichtag können nur Zeiten werden, die nach
dem 30. Juni des Jahres in dem nach Aufnahme in die erste Schulstufe
neun Schuljahre vergangen sind, liegen. Es ist nicht von Belang wie sich
der tatsächliche Verlauf des Schulbesuches gestaltet.
Faustregel: Erster Schultag plus neun Jahre - dann ist der 30. Juni des
ermittelten Jahres relevant.

10. Was sind „sonstige Zeiten“?
Sonstige Zeiten sind Zeiten, die grundsätzlich nicht für die Vorrückung
anzurechnen sind, jedoch im Neurecht bis zum Ausmaß von drei Jahren
zur Gänze und darüber hinaus bis zum Ausmaß von weiteren drei Jahren
zur Hälfte angerechnet werden (daher maximal 4 Jahre und 6 Monate).
Beispiele: Lehr- und Beschäftigungszeiten in der Privatwirtschaft, Zeiten
der Überschreitung der Mindeststudiendauer, Zeiten des Bezuges von
Arbeitslosengeld etc.

11. Welche Zeiten werden zur Gänze angerechnet?
Die in § 12 Abs. 2 GehG bzw. § 26 Abs. 2 VBG angeführten Zeiten sind
zur Gänze zu berücksichtigen.
Dabei handelt es sich z.B. um Zeiten
• in einem Dienstverhältnis zu einer inländischen
Gebietskörperschaft,
• im Lehrberuf an einer inländischen öffentlichen Schule,
• der Leistung des Präsenz-, Zivil- oder Ausbildungsdienstes,
• eines Ausbildungsverhältnisses zu einer inländischen
Gebietskörperschaft als Lehrling,
• einer höheren Schule,
• eines abgeschlossenen Studiums an einer Universität oder
Hochschule, das für die Beamtin bzw. den Beamten
Ernennungserfordernis gewesen ist, etc.
Im Rahmen der europäischen Integration sind die in Abs. 2 angeführten
Dienstzeiten oder Zeiten im Lehrberuf anzurechnen, wenn sie in einer
vergleichbaren Einrichtung in der EU erbracht wurden.

12. Ab wann erfolgt die Vorrückung in eine höhere Gehalts- bzw.
Entlohnungsstufe?
Die bisherige Vorrückung von der 1. in die 2. Gehalts- bzw.
Entlohnungsstufe wird um 3 Jahre verlängert, was bedeutet, dass man
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5 Jahre in der Gehalts- bzw. Entlohnungsstufe 1 verbleibt. Im Gegenzug
werden Zeiten ab Ende der (fiktiven) Schulpflicht angerechnet.

13. Was passiert mit den bereits gestellten Anträgen?
Anträge auf Neufestsetzung des Vorrückungsstichtages sind aufgrund der
Neuregelungen unter Verwendung eines durch Verordnung festgelegten
Formulars zu stellen. Sämtliche Bedienstete, die bereits einen Antrag
gestellt haben, werden von ihrer Dienstbehörde aufgefordert, das ihnen
gleichzeitig übermittelte Formular ausgefüllt innerhalb von vier Wochen
nachzureichen. Geschieht dies nicht, werden Anträge von BeamtInnen
zurückgewiesen bzw. gelten bei Vertragsbediensteten als zurückgezogen.

14. Was soll ich mit dem mir von meiner Dienstbehörde übermittelten
Formular tun?
Wenn einer der angeführten Sachverhalte zutrifft empfehlen wir, das
Formular auszufüllen und fristgerecht an die Dienstbehörde zu übermitteln.
Je nach Umfang und Anrechnung Ihrer Vordienstzeiten kann es zu einer
Verbesserung Ihrer derzeitigen besoldungsrechtlichen Stellung kommen.

15. Muss ich jetzt einen Antrag auf Neufestsetzung meines Vorrückungsstichtages stellen?
Nein. Eine Antragstellung ist auch später möglich aber nur dann sinnvoll,
wenn einer der auf dem durch Verordnung festgelegten Formular
angeführten Sachverhalte zutrifft.

16. Bin ich überhaupt zu einer Antragsstellung auf Neufestsetzung meines
Vorrückungsstichtages berechtigt?
Ja. Jeder ist zu einer Antragstellung berechtigt dessen derzeitige
besoldungsrechtliche Stellung durch den Vorrückungsstichtag bestimmt
wird, aber nicht jeder Antrag ist sinnvoll und zweckmäßig.

17. Ich habe vom Dienstklassensystem ins neue Gehaltsschema optiert.
Kann sich meine derzeitige besoldungs-rechtliche Stellung durch eine
Antragsstellung ändern?
Unserer Meinung nach können BeamtInnen, die aus der Dienstklasse III
oder IV optiert haben und nie frei befördert wurden jedenfalls einen Antrag
auf Neufestsetzung stellen. Sofern zusätzlich anzurechnende Zeiten
vorliegen, kann es zu einer Verbesserung der derzeitigen
besoldungsrechtlichen Stellung kommen.
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Ein Antrag ist jedoch nur sinnvoll,
• wenn zwischen dem 30. Juni desjenigen Jahres, in dem das neunte
Schuljahr absolviert wurde, und dem 18. Geburtstag mehr als drei
Jahre liegen;
• bei Zusammentreffen bestimmter anrechenbarer Zeiten vor der
Vollendung des 18. Lebensjahrs (Präsenz-/Zivildienst, Dienstverhältnis
zu einer inländischen Gebietskörperschaft (gleichartige Einrichtung in
der EU), Studium) und sonstiger Zeiten nach dem 18. Geburtstag, die
nicht zur Gänze berücksichtigt wurden.

18. Was ist eine freie Beförderung?
Eine freie Beförderung im Dienstklassensystem liegt vor, wenn ein
Beamter auf Grund der Beförderung in die nächst höhere Dienstklasse
eine günstigere besoldungsrechtliche Stellung erlangt als im Wege der
Zeitvorrückung (gemäß § 126 GehG).
Beispiel: Nach den Beförderungsrichtlinien in der Verwendungsgruppe B
konnte nach einer Gesamtdienstzeit von 19 Jahren - gerechnet vom
Vorrückungsstichtag - durch die freie Beförderung die Dienstklasse
V/Gehaltsstufe 2 erreicht werden.
In der Zeitvorrückung hätte nach 14 Jahren auch die Dienstklasse
IV/Gehaltsstufe 4 erreicht werden können, aber erst nach 24 Jahren
Gesamtdienstzeit die Dienstklasse IV/Gehaltsstufe 9, die der Dienstklasse
V/Gehaltsstufe 2 entspricht. Der Beförderungsgewinn beträgt somit
5 Jahre; das bedeutet, dass die erreichte besoldungsrechtliche Stellung
durch die Beförderung wesentlich höher ist (um 5 Jahre) als durch die
Zeitvorrückung. Die besoldungsrechtliche Stellung ist nicht durch den
Vorrückungsstichtag bestimmt, sondern durch die freie Beförderung um
5 Jahre günstiger (= 2 ½ Biennien).
Dem gegenüber wäre bei einer Beförderung in die Dienstklasse
IV/Gehaltsstufe 4 nach 14 Jahren Gesamtdienstzeit die
besoldungsrechtliche Stellung mit und ohne Beförderung gleich gewesen,
da die Dienstklasse III nur 7 Gehaltsstufen umfasste. Somit ist die
Beförderung in der Verwendungsgruppe B in die Dienstklasse IV keine
freie Beförderung!

19. Was kann ich tun, wenn die Dienstbehörde meinen Antrag mit der
Begründung zurückweist, ich wäre aufgrund der tabellarischen
Überleitung/Option ins neue Gehaltsschema nicht antragsberechtigt?
Die GÖD teilt diese Rechtsmeinung nicht. Im Rahmen eines
Musterverfahrens wird diese Angelegenheit geklärt werden! Daher - wenn
einer der auf dem Formular angeführten Sachverhalte zutrifft und Sie nie
frei befördert wurden - raten wir Ihnen, einen Antrag zu stellen und sich
nach Erhalt des negativen Bescheides umgehend mit unserer
Rechtsabteilung in Verbindung zu setzen.
Als Mitglied der GÖD erhalten Sie im Rahmen des Rechtsschutzregulativs
kostenlosen Rechtsschutz.
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20. Was macht die Dienstbehörde mit meinem Antrag?
Die Dienstbehörde prüft Ihren Antrag und berechnet Ihren
Vorrückungsstichtag neu. Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens wird
Ihnen mitgeteilt, ob es zu einer Verbesserung oder Verschlechterung Ihrer
derzeitigen besoldungsrechtlichen Stellung kommen könnte.

21. Was mache ich, wenn meine Dienstbehörde mir mitteilt, dass es zu einer
Verschlechterung kommt?
Als Beamtin bzw. Beamter können Sie den Antrag (am besten noch vor
Bescheiderlassung) zurückziehen. Als Vertragsbedienstete/r können Sie
den Antrag innerhalb von 6 Wochen nach Bekanntgabe des
Ermittlungsergebnisses widerrufen.

22. Ich habe noch keinen Antrag auf Neufestsetzung meines Vorrückungsstichtages gestellt. Kann ich einen Antrag auch noch in 5 Jahren stellen?
Ja. Es gibt keine Frist zur Antragstellung. Bitte beachten Sie, dass eine
allfällige Nachzahlung von Bezügen für lediglich 3 Jahre verlangt werden
kann.

23. Wann ist eine Antragsstellung jedenfalls sinnvoll?
• Wenn zwischen dem 30. Juni desjenigen Jahres, in dem das neunte
Schuljahr absolviert wurde, und dem 18. Geburtstag mehr als drei
Jahre liegen (der 6. Geburtstag liegt nach dem 30. Juni desjenigen
Jahres, in dem man in die Volksschule eingetreten ist).
• Bei Zusammentreffen bestimmter anrechenbarer Zeiten vor der
Vollendung des 18. Lebensjahrs und sonstiger Zeiten nach dem
18. Geburtstag, die nicht zur Gänze berücksichtigt wurden.
 Präsenz-, Zivil- oder Ausbildungsdienst vor dem 18. Geburtstag
UND sonstige Zeiten, die nicht zur Gänze berücksichtigt wurden;
 Dienstzeit zu Bund/Land/Gemeinde (gleichartige Einrichtung in
der EU) vor dem 18. Geburtstag UND sonstige Zeiten, die nicht
zur Gänze berücksichtigt wurden;
 Beginn des Studiums vor dem 18. Geburtstag UND sonstige
Zeiten, die nicht zur Gänze berücksichtigt wurden.

24. Bewirkt eine Verbesserung meines Vorrückungsstichtages automatisch
eine Verbesserung meiner besoldungsrechtlichen Stellung?
Wenn der Vorrückungsstichtag sich um mehr als drei Jahre verbessert
und Sie durch diese Mehranrechnung einen früheren Vorrückungstermin
erreichen, verbessert sich Ihre besoldungsrechtliche Stellung (z.B. vom
14.10.1998 auf 15.8.1995).
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25. Was bewirkt eine Verbesserung meiner besoldungsrechtlichen Stellung?
Eine Verbesserung der besoldungsrechtlichen Stellung bewirkt zum einen
eine Vorverlegung des künftigen Vorrückungstermins und zum anderen
eine Nachzahlung von Bezügen im Rahmen der dreijährigen
Verjährungsfrist, wobei die Zeit zwischen 18.6.2009 und 30.8.2010 nicht
einzurechnen ist (Nachzahlung daher mehr als 4 Jahre).

26. Können sich durch eine Antragsstellung auf Neufestsetzung des
Vorrückungsstichtages auch Verschlechterungen ergeben?
Wenn die (standardisierte) Schulpflicht nach Vollendung des
15. Lebensjahres beendet wurde und keine sonstigen Zeiten zum
Ausgleich vorliegen kann sich die derzeitige besoldungsrechtliche Stellung
verschlechtern. Dies deshalb, da zusätzlich weniger als drei Jahre
anzurechnen sind, man aber drei Jahre länger in der Gehalts- bzw.
Entlohnungsstufe 1 verbleibt.

27. Ab wann ist eine Bezugsnachzahlung frühestens möglich?
Sofern Sie zwischen 18. Juni 2009 und 30. August 2010 einen Antrag auf
Neufestsetzung Ihres Vorrückungsstichtages gestellt haben, ist eine
allfällige Bezugsdifferenz ab 18. Juni 2006 nachzuzahlen.

28. Ich bin Vertragsbedienstete und möchte pragmatisiert werden. Bedeutet
dies gleichzeitig, dass mein Vorrückungsstichtag als Beamtin nach dem
Neurecht zu berechnen ist?
Nein. Aufgrund einer Übergangsbestimmung kommt das Neurecht nur
dann zur Anwendung, wenn Sie einen Antrag auf Neufestsetzung mit dem
durch Verordnung festgelegten Formular stellen.

29. Ich habe Zeiten bei einer Gebietskörperschaft in einem Land
aufzuweisen, dass derzeit nicht der EU angehört. Sollte dieses Land der
Europäischen Union beitreten, könnte ich dann eine nachträgliche
Anrechnung dieser Zeiten beantragen und wäre sodann auch das
Neurecht anzuwenden?
Ja und Nein. Ja, die Zeiten sind auf Antrag rückwirkend anzurechnen und
Ihr Vorrückungsstichtag ist zu verbessern. Um im Altrecht zu bleiben ist
eine formfreie Antragstellung gemäß § 113a GehG bzw. 82a VBG
anzuraten. Wenn Sie das durch Verordnung festgelegte Formular
verwenden wird Ihr Vorrückungsstichtag nach dem Neurecht ermittelt.

30. Ab wann erhalte ich mein erhöhtes Urlaubsausmaß?
Das erhöhte Urlaubsausmaß fällt einheitlich mit Vollendung des
43. Lebensjahres an (bei Geburtstag vor dem 1. Juli mit Beginn des
Kalenderjahres, ab dem 1. Juli mit Beginn des Folgejahres). Bereits
erworbene Urlaubsansprüche bleiben bestehen. Die GÖD fordert
außerdem eine Übergangsbestimmung für Kolleginnen und Kollegen, die
das erhöhte Urlaubsausmaß nach alter Rechtslage bereits vor dem
43. Geburtstag erreichen (weil sie vor dem 18. Lebensjahr ein
Dienstverhältnis zum Bund eingegangen sind).

31. Bewirkt eine Verbesserung meines Vorrückungsstichtages auch den
früheren Bezug der Jubiläumszuwendung?
Aufgrund einer Übergangsbestimmung tritt keine Änderung des
Jubiläumsstichtages ein. Für Neueintretende (ab 31. 8. 2010) fällt die
Jubiläumszuwendung früher an sofern anrechenbare Zeiten vorliegen.
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