Zweites Covid‐19‐Gesetzespaket
(die für das Personal des BMBWF relevanten Teile)

Artikel 29
Änderung des Beamten‐Dienstrechtsgesetzes 1979
Das Beamten‐Dienstrechtsgesetz 1979 – BDG 1979, BGBl. Nr. 333/1979, zuletzt geändert durch die
3. Dienstrechts‐Novelle 2019, BGBl. I Nr. 112/2019, wird wie folgt geändert:
1. In § 68 wird nach Abs. 1 folgender Abs. 1a eingefügt:
„(1a) Abweichend von Abs. 1 kann zur Verfolgung öffentlicher Interessen für den nicht verfallenen
Erholungsurlaub aus vorangegangenen Kalenderjahren im Umfang von maximal zwei Wochen der
Verbrauch durch kalendermäßige Festsetzung angeordnet werden, sofern die Beamtin oder der Beamte
dienstfähig ist und der Dienstbetrieb für einen mindestens sechs Werktage andauernden Zeitraum
erheblich eingeschränkt ist. Für Beamtinnen und Beamte, die in einem Kalenderjahr aufgrund von
angeordneten Urlaubssperren oder aus anderen gerechtfertigten Gründen der Verbrauch des
Erholungsurlaubes eingeschränkt oder nicht möglich war, ist diese dienstgeberseitige
Anordnungsmöglichkeit unzulässig.“
2. In § 243 Abs. 1 wird das Wort „Juni“ durch das Wort „September“ und das Wort „Juli“ durch das Wort
„Oktober“ ersetzt.
3. In § 243 Abs. 2 wird das Wort „Mai“ durch das Wort „August“ ersetzt.
4. In § 243 Abs. 4 wird die Wortfolge „31. März“ durch die Wortfolge „30. Juni“ und das Wort „Mai“
durch das Wort „August“ ersetzt.
5. In § 284 wird nach dem Abs. 104 folgender Abs. 105 angefügt:
„(105) § 68 Abs. 1a in der Fassung BGBl. I Nr. XXX/2020 tritt mit dem der Kundmachung
folgenden Tag in Kraft und mit 31.12.2020 außer Kraft.“
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Artikel 30
Änderung des Vertragsbedienstetengesetzes 1948
Das Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl. Nr. 86/1948, zuletzt geändert durch die
3. Dienstrechts‐Novelle 2019, BGBl. I Nr. 112/2019, wird wie folgt geändert:
1. In § 27e wird nach Abs. 1 folgender Abs. 1a eingefügt:
„(1a) Abweichend von Abs. 1 kann zur Verfolgung öffentlicher Interessen für den nicht verfallenen
Erholungsurlaub aus vorangegangenen Kalenderjahren im Umfang von maximal zwei Wochen der
Verbrauch durch kalendermäßige Festsetzung angeordnet werden, sofern die oder der Vertragsbedienstete
dienstfähig ist und der Dienstbetrieb für einen mindestens sechs Werktage andauernden Zeitraum
erheblich eingeschränkt ist. Für Vertragsbedienstete, denen in einem Kalenderjahr aufgrund von
angeordneten Urlaubssperren oder aus anderen gerechtfertigten Gründen der Verbrauch des
Erholungsurlaubes nicht möglich war, ist diese dienstgeberseitige Anordnungsmöglichkeit unzulässig.“
2. In § 100 wird nach dem Abs. 90 folgender Abs. 91 angefügt:
„(91) § 27e Abs. 1a in der Fassung BGBl. I Nr. XXX/2020 tritt mit dem der Kundmachung
folgenden Tag in Kraft und mit 31.12.2020 außer Kraft.

Erläuterungen:
Wichtige Teile des Bundesdienstes sind während der Coronavirus‐Krise COVID 19 unermüdlich im
Einsatz für die österreichische Bevölkerung, um die Gesundheit und die öffentliche Sicherheit aufrecht zu
erhalten und die drohenden Gefahren etwa für den Wirtschaftsstandort und den Arbeitsmarkt möglichst
gering zu halten.
Jene Bundesbediensteten, die nicht zum Kreis des unverzichtbaren Schlüsselpersonals zählen, sind
hingegen angehalten, ihre Aufgaben möglichst von zu Hause aus zu erledigen. Der Arbeitseinsatz dieser
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist auf jene Kapazitäten zu beschränken, die die dringenden Aufgaben
erfordern. Dabei ist zu erwarten, dass bestehende Freizeitansprüche abgebaut werden, wie etwa allfällige
Resturlaubszeiten aus den Vorjahren. Um diesen Ausgleich zu effektuieren, soll der Verbrauch dieser
Resturlaube nicht nur gemäß dem geltenden Urlaubsregime erfolgen, sondern auch dienstgeberseitig
angeordnet werden können. Dies verfolgt den Zweck, dass nach der Krise wieder möglichst hohe
Arbeitskapazitäten zur Verfügung stehen.
Für Bedienstete, die in einem Kalenderjahr aufgrund von angeordneten Urlaubssperren und anderen
Rechtfertigungsgründen in der Nutzung ihres Urlaubsanspruches beschränkt werden, kommt diese
dienstgeberseitige Anordnungsmöglichkeit nicht zum Tragen.
Im öffentlichen Dienst können vergleichbare Situationen auftreten, bei denen aufgrund äußerer Umstände
eine Weiterbeschäftigung der Bediensteten nicht mehr möglich ist bzw. der Bedarf an der Dienstleistung
vorübergehend weitestgehend entfällt (wie etwa aufgrund der gegenwärtigen Coronavirus‐Krise an
einzelnen Dienststellen bzw. für einzelne Berufsgruppen), aber gleichzeitig noch beachtliche
Alturlaubsansprüche vorhanden sind.
Nachdem der öffentliche Dienstgeber nicht über jene Gestaltungsmöglichkeiten verfügt, mit denen andere
Arbeitgeber im Rahmen der Privatautonomie nachdrücklich auf einen Verbrauch des Erholungsurlaubs
aus früheren Kalenderjahren hinwirken können, soll mit den vorgeschlagenen Änderungen eine einseitige
Beurlaubung durch den Dienstgeber zum Verbrauch solcher Alturlaubsansprüche ermöglicht werden.
Die Entscheidung über eine solche einseitige Festsetzung des Urlaubsverbrauchs hat wie alle
Entscheidungen der Dienstbehörden und Personalstellen sachlichen Gesichtspunkten zu folgen: Das sind
insbesondere zwingende dienstliche Notwendigkeiten, die Fürsorgepflicht sowie eine sparsame und
zweckmäßige Personalverwaltung.

