
REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FÜR ARBEIT UND SOZIALES 

Zl. 51.130/1-1/1990 

An das 
Präsidium des 
Nationalrates 

DVR 0017001 

Betrifft: Entwurf eines 

1010Wien, den 15. Februar 1990 
Stubenring 1 

_ 

Telefon (0222) 75 00 NEUE TEL NR. 71100 

Telex 111145 oder 111780 

DVR:0017001 

P.S.K.Kto.Nr. 5070.004 

Auskunft 

Dr. Gertrude Werner 
Klappe 6368 Durchwahl 

Das Bundesministerium für Arbeit und S oziales beehrt sich, 1n 

der Anlage 25 Exemplare des Entwurfes eines Bundesgesetzes über 

Dienst- und Pflegefreistellung ( Dienstfreisteilungsgesetz - DFG) 

zur gefälligen Kenntnisnahme zu übermitteln. Als Frist für die 

Abgabe der Stellungnahme wurde der 29. März 1990 gesetzt. 

Anlagen 

Für den Bundesminister: 

K 1 e i n  
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Dok.Namf": DFG/13.2.90 

E n t� w u r f  

Bundesgeset z vom . • . • . • . . • • . • . . . . . • . •  über Dienst- und P f 1 ege

freiste l lung (DienstfreisteIlungsgesetz - DFG) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

DienstfreisteIlungsgesetz 

Geltungsbereich 

(1) Dieses B�ndesgesetz gilt für Arbeitsverh�ltnisse, die auf 

einem privatrechtlichen Vertrag beruhen. 

(2) Ausgenommen sind Arbeitsverhältnisse 

1. Zll Ländern, Gemeindeverbänden und Gemeinden, 

2. die dem Landarbeitsgesetz 1984, BGBI. Nr. 287, 

unterliegen; 

3. �um Bund, auf die dienstrecht I lehe Vorscht-j ften anzu

wenden sina, welche den Inhalt des Arbeitsverhältnisses 

zwint]end regeln; 

4. 7,U Stiftnngen, Anstalb'.'n oder' Fonds, auf die d;:ls Ver

tragsbedienstetengesetz 1948, RGRI. Nr . 86, gern. § 1 

Abs. :? VRe; si rH)lJ(,II)�iß anzuwenden ist. 
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(3) DjesAS RundesgesAtz gilt nicht für Beschäftigungsverhält

nIsse, auf die ��s Heimarheitsgesetz 1960, RGBl. Nr. 1051 

1961, anzuwAnden ist. 

DiAnstfreistelJung 

(1)> Der Arb� itnehmer hehält SAlnen Anspruch auf das Entgelt , 
I 

wenn er dur�h wichtige, seine Person betreffende Gründe, während 

einer verhältnismäßig kurzen Zeit an der Arheitsleistung verhin

(Jert ist und die Verhinderung nicht vorsätzlich herbei geführt 

hat. 

(2) Rin wichtiger Grund im Sinne des Abs. 1 liegt auch dann vor, 

wenn der Arbejtnehmer wegen der notwendigen Pflege eines im 

gemeinsamen Haushalt lebenden erkrankten nahen Angehörigen oder 

wegen der durch den Allsfall einer Betreuungsperson notwendigen 

Betreuung spines unmündigen Kindes <Wahl- odet" Pflegekindes) 

nachweislich an der Arheits l eistung verhindert ist. Als naher 

i"\ngehö t"i ger . sind der Ehegatte und Personen anzusehc.:.n, die rni t 

dem ArbeitnehrnAr in gerader Linie verwandt sind, ferner Wahl

uder pf] egeki nde t" , sowj e die Person, mi t der der Arbeitnehmer 

in Lehensge�einschaft lebt. 

(3) In clf'n Fä 11 en des .Abs. 2 j st der Anspruch des At�bei tnFJuners 

auf Fo!"Lzahlung des Entgelts innerhalb eines Arbeitsjahres auf 

Jas 7weifache Höchstallsmaß seiner rege l mäß ige n  wöchentlichen 

Arbeitszeit beschränkt. 
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Unabdingbarkeit 

Die Re�hte des Arbeitnehmers, die sich aus S 2 ergehen, können 

durch Arbei�svertrag und Normen der kollektiven Rechtsgestaltung 

weder aufgehoben noch heschränk� werden. 

Günstigere Regelungen 

Gesetzliche Vorschriften, Normen der kollektiven Rechtsge

sta l tung , Arbeits-COienst-) ordnungen oder Arheitsvertr�ge, die 

den Anspruch a uf Oi enstverhindenmg oder pf] egefreist.e] ] un9 

günstiger regeln, bleiben insoweit unberührt. 

Artikel TI 

Außerkrafttreten von Vorschriften 

( 1) Mit dem Wi rk�amwerden des Art�ike 1 T (Heses Bundesgesl'�t:;,�es 

treten außer Kraft: 

1. Absc hn i t t 2 des Bundesgesetzes vom 7. Juli ]976, RGRI. 

Nr. 390, hetre f fend die Vereinheitlichung deR Urlaubsrpchte� 

und die Einführung e i ne r PfJegefreistellung, 

2. S 10 Abs. 6 des Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetzes , 

BGBl. Nr. 235/1962. 
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( 2) Soweit ih ande ren Bundesgesetzen auf die durch dieses 
i 

Bundesgesetz l aufgehobenen Vorschriften verwiesen wird, treten an 

deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen dieses Bundes

gesetzes. 

Artikel 111 

Wirksamkeitsbeginn und Vollzi.ehung 

( 1) Dieses Bbndesgesetz tritt am • • • . • • • . • . . • • • •  in Kraft. 
I 

(2) Mit der Vnllziehung des Art ikel I dieses Bundesgesetzes ist 

der Bundesminister für Arbeit und Soz iales betraut. 
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V o r b 1 a t t 

Problem: 

Für Arbeiter und Angestellte gp lten unterschiedliche gesetzliche 

Bestimmungen über die Dienstverhinderung aus wichtigen Gründen. 

Darüher hinaus sind derzeit die gesetzlichen Ansprüche auf 

Pflegefreistellung mit dem Ausmaß einer wöchentlichen Normal

arbeitszeit pro Arbeitsjahr begrenzt. Das Verhältnis des An

spruches auf Pflegefreistellung zur Regelung der Dienstver

hinderung ist nicht eindeutig geklärt. 

Zie 1 : 

Vpreinhei tl ichung der Best immungen über cli e Dienst_verh inderung 

aus wichtigen Gründpn, Ausdehnung des Anspruches auf pf 1 (�gefrei

stellung und sy stema tische Neuordnung der beiden Oienstver

binderungsfä l1e. 

LÖsunq: 

Die Dienstverhinderung aus wichtigen in der Person geJegenen 

G ründen wird mit einem umfassenden Geltungsbereich versehen und 

neu geregelt; dic-> PflE>gefreisbd lnng 'lls ein Unterfall der 

Dienstverhinderung beispielsweise angeführt unci da s  Ausmaß des 

Anspruches verdoppelt. 

Alternative: 

Beibehaltung der bestehenden unterschiedlichen Bestimmungen tiher 

die Dienstverhinderung bzw. des geringeren unzllreichenden Aus

maßes der Pflegefreistellung. 
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Konformit�t mit EG-Recht: 

Die durch d�n vorliegenden Entwurf geregelte Problematik ist 

nicht Gegen�tand von Rechtsvorschriften der EG. 

I 
Kosten: 

Durch die V�rl�ngerung des Anspruches auf Pflegefreistellung muß 

grunds�tzlith mit einem Mehraufwand für den Bund gerechnet 

werden. OieiHöhe dieses Mehraufwandes ist davon abhängig, wie

viele Bedie�stete von der Möglichkeit Gebrauch machen, mehr als 

eine durchsthnittliche Wochenarbeitszeit jährlich für Zwecke der 

PfJegefreistellung in Anspruch zu nehmen. Genaue Angaben sind 
I 

daher umsa weniger möglich, als erst dann ein Mehraufwand ent-

steht, wennider Arbeitgeber gezwungen ist, für die ausfallende 

Arbeitszeit 
I
Ersatzarbeitskräfte einzustellen, weil der Ausfall 

an Arbeitsk*äften durch Mehrarbeit anderer Bediensteter nicht 
, 

ausgeglicherl werden kann. 
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E r 1 ä u t e r u n  g e n  

I. Allgeme i ne r Teil 

n�R geltende Revht regel� die nienstverhinderung aus wichtigen 

in der Person des Arbeitnehmers gelegenen Gründen für die Gruppe 

der Al"beiter und Angestellten untersch iedl ich . Die ein sch l ägigen 

Bestimmungen des § A Abs. 3 Angestelltengesetz sind gemäß § 40 

Angestelltengesetz �wingf'Dd, d.h. sie können durch Normen der 

kollektiven Rechtsgestal�llng lInd Ein7pJarbei�sverträge nicht zum 

Nachteil der Arbeitnehmer abgeändert werden. Der Anspruch steht 

ferner ab Beginn des Arbeitsverhältnisses zu, das Höchstausmaß 

ist ni_cht genau begrenzt ("verhältnismäßig �lrze Zeit"). Für 

Arbeiter hingegen be st eht der gesetzliche Anspruch (§ 1154b 

ABGB) erst nacll 14-t�giger Dauer der Diens�lejstung, ist mit 

einer Woche begrenzt und abdingbar. Von der Möglichkei_t der 

(verschlechternden) Regelung haben nicht nur Einzelarbeitsver

träge hällfig Gebrauch gemacht, auch die Praxis der Kollektivver

tragsparteien , "Kataloge" der Dienstverhinderungsgründe aufzll

stellen, wirkt vielfach als Beschränkung des gesetzlichen An

spruches. Durch § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 3 wird daher für 

alle vom Geltungsbereich erfaßten Arbeitnehmergruppen e1n 

zwingender Anspruch duf Entgeltfortzahlllng bei Dienstverhinde

rung aus wichtigen in der Person des Arbeitnehmers gelegenen 

Gründen ab Beg inn des Arbe i tsverhäl tnisses geschaffen. 

Auch die Pflegefreistel l ung beruht auf dem Gedanken, daß der 

Erfüllung der vertra glich übernommenen A rbeitspflicht Gründe 

entgegenstehen können, die diese Vertragserfüllung unzumutbar 

machen. Die Pflegefreistellung war daher derzeit schon ein 

(gesetzl ich besonders geregelter) Fall einer Dienstverhinderung. 

Durch den Entwurf wird di eser systematische Zusammenhang dadurch 

betont, daß die Pflegefreistellung im § 2 Abs. 2 als ein Unter

fall der Dienstverhinderung dem Abs. 1 angefügt wird. 
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IT. Beso nderer Teil 

Zu § 1: 

Der G elt ungsh�re i ch des Entwurfes soll al l jene Arbeitsverhält

nisse umfasseh , die auch vom GeJtungshereirh des 2. Ah sc hn it t e s 
I , 

des nrlaubsgesetzes, BGBI. Nr . 190/197fi, erfaRt "·erden. DilÖ' Aus-

nahmen beruhen zum Teil auf vf_'rfassungsrechLJi,'h,=>n i�bf�l:"lE'gungen 

(Landarbeit:et'� n ie nstvp r h ,j lt ni sse zu Ländern und GemcC!lnden), zum 

Teil riuf der t rw.':-igung, daR für df�n Rereic'h des Dienstrechtes 

eigenständige ! Regelungen bestehen und die Anglpichung an die 
I 

durch den Ent � urf vorgesehene Rechtsla0e ilo Bereirh des nienst:-

rechtes er fol4en wird. 

nie Ausnahme 4er Heimarbeiter hat le di gl i c h deklarativen 
I 

Charakter, da 'es sich hei den Beschäftigungsverhältnissen der 

Heimarbeiter nicht um Arbejtnehmer im Sinnp des Aha. 1 handelt 

und Heimarbeiter daher schon von dc�r Gener;ilkL'illseJ nicht et'faRt: 

sind. 

Zu § 2 Aba. 1: 
I 

niese Restimmulng entspricht 1m wesent lic'ben dem df-'rzeit für " 
Anges te llt e gelltenden Recht mit einer Einschränkung: W;ihrend 

I 
nach dem Wort. Hlllt: des § 8 Ahs. 3 Angcoste 11 t.engeset 2 h7.w. des 

§ 1154b ABGB " Verschu Iden" <'Jen )\napruch aussch 1 i eßt, wi rd ni'ich 
I 

dem Rntwurf der Freistellungsanspruch nur du t"C"h Vnrsat 7. ausge
I 

schlossen. Da �edoch derzeit schon die bestehenden R0gelullgen 

dahin verstand� n wurden, daß nur grobe P�hrl�BBjgkeit und auch 
I 

diese nur seh rleingeschr�nkt den Anspruch a usge s r h l o s sen hat 

(vgl. Martinek';"'Schwarz, Ang est e l lt c-.. ngese t z , 6. Auflage, .�nm. 1l 

zu § 8, S. 255>, ist der sozialpolitische Gehalt dieser Änderunlj 

relativ gering und dient eher der KlarsteIlung. 
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Zu S 2 Abs. 2 und 3 :  

Diese Bestirr@ungen treten an die stelle des S 16 Urlaubsgesetz, 

enthalten allerdi ng s auch zwei entscheidende Vprbesserungen: Der 

F'reistel]ungsansprllch wird v e rdoppel t, d.h. auf das Zweifache 

der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit pro Arbeitsjahr 

ausgedehnt; überdi.ps wi rd ein wE>iterer PalI der Dienstver

hindenuig dusdri.kklic'h gerc'Je l 1:. Nicht DIU' dip Et-krankung eines 

nahen Angehörigen, auch die notwendige Betreuung eines (auch 

gesunde'n) Ki nd('s kann nllnmeht- einen Freiste] lungsanspruch be

gründen. Dar.lit sind vor allerll jf-·ne F�ille angpsprochen, die immer 

w if>der ZI1 I nt (�rv(�nti (HH"n der vprsch:i edc-:'nst en Tnterpssengruppen 

beim Rl'1.�S geführt haben. War nämlich ni(�ht da!'> Kind erkrankt, 

sondern jene Pers on , die das Kind rpgelmäßig betr eut hat - also 

die Betreuungsperson - ausgefallen (z.B. Spitalsaufenthalt der 

nicht bernfsUi 1- i gE'n Mutter), dann bestand bj sh,,·t" für den berufs

tä tigen zweiten Elternteil keine Mög lichkeit zur Inanspruchnahme 

einer Pflegern'�jst(-'] Illng. nies(� i mme r  wieder ale; soziale H��rt,e 

bezeichnete Lücke jm sozialen ;.\etz soll nunmehr gesc h l ossen 

werden. 

Zu § 3: 

Durch § 3 wird für a l Je vom Geltungsbereich des Entwu rfes er

faßten Arbeitnc::·hmergruppen - also auch für die Arbeib:'r - der 

Anspruch auf Dienstverhinderung aus wic htigen i.n der Person des 

Arbeitnehmers gelegenen Grtinden zwingend lInd kann damit weder 

durch bestehende noch durch neu entstehende Normen der kollek

tiven Rechtsgestaltung bzw. Einzelarbeitsverträge zum Nachteil 

der Arbeitnehmer ver!'>chlechtert werden. 

Zu § 4: 

Entsprechend der seiner�ei.tigen Systematik des Urlaubsrechtes 

(vgl. § 18, BGBI. Nr. 3 90/1976) werden bestehende günstigere 

Regelungen aufrecht erhalten, um nicht die Rechtsposition 

einzelner Arbeitnehroergruppen zu verschlechtern. Den bestehenden 
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gesetzlichen i Regelungen, welche Dienstverhinderungsfälle a us 
wichtigen in, der Person gelegenen Gründen oder aus Gründen der 
Pflegefreistellung regeln, wird daher nicht formell sondern nur 
materiell in$oweit derogiert, als sie ungünstiger sind a ls die 
Bestimmungen j des Entwurfes. Lediglich den im Art. 11 Abs. 1 Z 1 I 
und 2 aUfgez4hlten gesetzlichen Bestimmungen wird formell dero-
giert, da si� in ihrer Gesamtheit ungünstiger sind als das neu 
zu schaffend� Recht. 
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