
 

Betrifft: Dienstrechts-Novelle 2020; Stellungnahme 

Der Dachverband der Verwaltungsrichter gibt zum og. Entwurf folgende Stellungnahme ab: 

Zu Art. 4 Z 2 und 18 bis 20 (Herabsetzung der Auslastung aufgrund des Alters): 

Die Regelung wird grundsätzlich begrüßt! Es muss jedoch sichergestellt sein, dass ältere 
Richterinnen und Richter nicht zu einer Herabsetzung gedrängt werden. Wie aus den 
Erläuterungen anschaulich hervorgeht, liegt hier auch ein dringendes dienstliches Interesse 
vor, die Dienstfähigkeit von älteren Richterinnen und Richtern zu erhalten; insofern ist es 
unverständlich, dass sich dieses Interesse nicht in den besoldungsrechtlichen Bestimmungen 
adäquat niederschlägt: große Teile der richterlichen Arbeit lassen sich nicht an einem 
bestimmten Stundenkontingent festmachen und sind auch ohne Berücksichtigung des Alters 
einem individuell unterschiedlichen Arbeitstempo unterworfen. Gemäß § 12e Abs. 2 GehG 
gebührt Lehrpersonen, deren Restlehrverpflichtung zwischen 50% und 75% beträgt, jedenfalls 
der Monatsbezug im Ausmaß von 75%. Eine unterschiedliche Behandlung von Richterinnen 
und Richtern gegenüber unter ähnlichen Voraussetzungen tätigen Lehrpersonen ist nicht zu 
rechtfertigen.  

Es wird daher eine zu § 12e Abs. 2 GehG analoge besoldungsrechtliche Regelung gefordert. 
Dabei ist auch insbesondere zu beachten, dass aufgrund der pensionsrechtlichen 
Durchrechnung besonders Frauen von Gehaltseinbußen in den „besten Jahren“ betroffen sind. 

Anstelle der Art. 4 Z 18 wird daher folgende Bestimmung vorgeschlagen: 

„18. In § 76d wird nach Abs. 1 folgender Abs. 1a eingefügt: 

‚(1a) Der Monatsbezug und die Aufwandsentschädigung einer Richterin oder eines Richters, 
deren oder dessen Auslastung nach § 76f Abs. 1 Z 2 herabgesetzt ist, gebührt jedenfalls im 
Ausmaß von 75%‘.“ 

Zu Art. 4 Z 5 (Einholung von ergänzenden Stellungnahmen zu Besetzungsvorschlägen) 

Im Hinblick auf übereinstimmende jahrelange Forderungen aller Standesvertretungen der 
Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter wird diese Maßnahme sehr begrüßt! 

Allerdings finden diese Regelungen weder auf das BVwG noch auf das BFG auf 
Bundesebene noch auf die LVwG auf Landesebene Anwendung, wo der Handlungsbedarf 
nicht geringer ist. 

Es wird daher gefordert, entsprechende Bestimmungen für das BVwG und das BFG 
vorzusehen und dafür Sorge zu tragen, dass dies auch auf Landesebene umgesetzt wird. 



Der Verein der Richterinnen und Richter des Verwaltungsgerichtshofes 

Die Vereinigung der Richter/innen des Bundesverwaltungsgerichtes 

Die Vereinigung der Finanzrichterinnen und Finanzrichter 

Die Verwaltungsrichter-Vereinigung 


