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Achtung: Neue Rechtslage bei der 

Anrechnung von Vordienstzeiten! 
 

Durch eine erst vor kurzem getroffene Entscheidung des Verwaltungsgerichts-

hofes vom 4.9.2012 kann die Frage der Anrechnung von Dienstzeiten vor dem 18. 
Geburtstag neuerlich aufgegriffen werden. Dies betrifft vor allem Beamte, die bei 

der Telekom gelernt haben. 

Nach der ursprünglichen Gesetzeslage wurden Zeiten vor dem 18. Geburtstag bei der 
Ermittlung von dienstzeitabhängigen Ansprüchen außer Acht gelassen. Konkret wurden 
solche Zeiten bei der Ermittlung des Vorrückungsstichtages nicht berücksichtigt. Daraus 
folgt, dass eine Vorrückung in die nächsthöhere Gehaltsstufe zu einem späteren 
Zeitpunkt erfolgt - dies verringert natürlich auch den aktuellen Gehalt. Diese gesetzliche 
Regelung, wonach Zeiten vor dem 18. Geburtstag bedeutungslos sind, hat der EuGH als 
europarechtswidrig eingestuft: Laut EuGH müssen auch die Zeiten vor dem 18. 
Geburtstag für die Berechnung des Vorrückungsstichtages voll berücksichtigt werden. 

Mit einer Änderung des Beamten-Dienstrechtsgesetzes, des Gehaltsgesetzes und des 
Vertragsbedienstetengesetzes im Jahre 2010 wurde versucht, die für die Beamten im 
Regelfall günstigere Entscheidung des EuGH in einer Weise gesetzlich umzusetzen, dass 
kein finanzieller Mehraufwand für die Republik Österreich entsteht. Im Wesentlichen 
sahen diese Gesetzesänderungen des Jahres 2010 vor, dass zwar Dienst- und 
Schulzeiten vor dem 18. Geburtstag anzurechnen sind, gleichzeitig aber der Zeitraum 
für die erste Vorrückung von zwei auf fünf Jahre verlängert wird. Das führte dazu, dass 
es eigentlich bei keinem Bediensteten zu einer Verbesserung des Vorrückungsstichtages 
gekommen ist. 

Wir waren stets der Auffassung, dass auch diese Gesetzesänderung europarechtswidrig 
ist, da damit ja letztlich der frühere europarechtswidrige Rechtszustand beibehalten 
wird. 
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Nun hat auch der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) in seinem Erkenntnis vom 

4.9.2012, GZ 2012/12/2007, festgestellt, dass diese neue Regelung Personen, 

die Ihre Berufserfahrung (wenn auch nur teilweise) vor Vollendung des 18. 

Lebensjahres erworben haben, weniger günstig behandelt als Personen, die 

nach Vollendung des 18. Lebensjahres eine gleichartige Berufserfahrung 

erworben haben. Eine solche Regelung begründet eine rechtswidrige 

Ungleichbehandlung von Personen aus Gründen des Alters- so der VwGH. 

Laut VwGH wird daher durch die Gesetzesänderung im Jahre 2010 die vom EuGH 
festgestellte Altersdiskriminierung fortgeschrieben. Der Gesetzgeber hat damit nach 
Ansicht des VwGH die Erfordernisse der EU- Richtlinie unzulänglich umgesetzt. Die 
Dienstbehörde hat daher den Vorrückungsstichtag unter Außerachtlassung der 
europarechtswidrigen Gesetzesänderung des Jahres 2010 festzulegen. 

Wir empfehlen Ihnen daher, den beigelegten Musterantrag über den Dienstweg an den 
Dienstgeber weiterzuleiten, damit ab Antragstellung das Eintreten der Verjährung 
verhindert wird. 

Bei diesem Musterantrag handelt es sich grundsätzlich um jenes Antragsformular, das 
vom Bundeskanzleramt mit Verordnung festgelegt wurde. 

Für Ihren jetzigen Antrag sind aber nur jene Zeiten von Bedeutung, die vor dem 18. 
Geburtstag zurückgelegt wurden. Dabei kann es sich um folgende Zeiten handeln: 
- Dienstzeiten beim Bund, beim Land oder bei der Gemeinde (die zur Gänze angerechnet 
werden müssten) oder 
- Dienstzeiten bei anderen (privaten) Arbeitgebern (die zur Hälfte angerechnet werden 
müssten) oder 
- Zeiten des Präsenz- oder Zivildienstes oder als Entwicklungshelfer (die zur Gänze 
angerechnet werden müssten). 

Bei Verwendung dieses Antragsformulars ist auf der ersten Seite nur der Punkt "Aus 
sonstigen Gründen, und zwar" von Bedeutung. Wir haben daher vorab für Sie diesen 
Punkt in der Weise ausgefüllt, als allgemein auf die Auflistung von Dienstzeiten auf der 
zweiten Seite des Antragsformulars verwiesen wird. 

Auf der zweiten Seite des Antragsformulars wären dann von Ihnen die Dienstzeiten oder 
Zeiten des Präsenz- bzw. Zivildienstes anzuführen, die Sie vor dem 18. Geburtstag 
geleistet haben. 

Euer 

Gottfried Zehetleitner 


