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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundes-

Verfassungsgesetz geändert wird, die Verpflichtung zu Bildung o-

der Ausbildung für Jugendliche geregelt wird (Ausbildungspflicht-

gesetz) sowie das Arbeitsmarktservicegesetz, das Behindertenein-

stellungsgesetz und das Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz 

geändert werden (Jugendausbildungsgesetz); Stellungnahme 

Bezug: BMASK-433.001/0003-VI/B/1/2016 

 

landeslegistik@salzburg.gv.at 

Mag. Thomas Feichtenschlager 

Telefon +43 662 8042-2290 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Zum im Gegenstand bezeichneten Gesetzentwurf gibt das Amt der Salzburger Landesregierung 

folgende Stellungnahme bekannt: 

 

A. Allgemeines: 

1. Das Bemühen um eine Verringerung der Zahl von Minderjährigen, die weder einen Schulab-

schluss oder eine abgeschlossene Lehre haben und sich zudem in keiner Ausbildung befinden, 

muss vorab Anerkennung gezollt werden. Ganz allgemein müssen jedoch einige fachliche Erwä-

gungen ins Treffen geführt werden, welche im Interesse der Ziele des Vorhabens bei dessen 

weiteren Realisierung mitbedacht werden sollten: 

1.1. Die Gesetzesvorhaben der mittlerweile letzten beiden Jahrzehnte im Bereich des Zivilrech-

tes (insbesondere des Familienrechtes) und dem zu seiner „Verfolgung“ notwendigen Verfah-

rensrechtes (insb AußerstrG) waren – auch in Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention - vom 

Geiste der Stärkung der Persönlichkeitsrechte und der Selbstverantwortung von Minderjährigen 

geprägt. Mit der im Gesetzesvorhaben gewählten Fokussierung auf die Verantwortung der Erzie-

hungsberechtigten erfolgt doch eine Abkehr von diesem Ansatz: Zur Veranschaulichung dürfen 

ein paar Beispiele angeführt werden: So wurden die Anhörungs- und Mitwirkungsrechte Minder-

jähriger in sie betreffenden familienrechtlichen Angelegenheiten und ihre Entscheidungsfähig-

keit entsprechend ihrer altersgemäßen Entwicklung massiv gestärkt und ausgebaut. Im gleichen 

Maße (wenn auch mit umgekehrten Vorzeichen) wurden dafür die Entscheidungsmöglichkeiten 

der Obsorgeberechtigten einer Einschränkung unterworfen. So ist etwa das Aufenthaltsbestim-
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mungsrecht der Obsorgeberechtigten bei mündigen Minderjährigen nur ein eingeschränktes. So 

sind mündige Minderjährige in den sie betreffenden Angelegenheiten im Außerstreitverfahren 

regelmäßig bzw weitgehend selbständig antragsberechtigt. Im gegenständlichen Entwurf dürfen 

die ausbildungspflichtigen Minderjährigen jedoch nicht einmal selbständig einen Antrag gem § 8 

Abs 4 des Ausbildungspflichtgesetzes auf bescheidmäßige Feststellung der Erfüllung der Ausbil-

dungspflicht gemäß § 4 Abs 2 Z 1 bis 4 stellen. Obwohl die Mitwirkung der mündigen Minderjäh-

rigen zur Erfüllung der Ausbildungspflicht faktisch notwendig ist, ist ihre Strafbarkeit selbst bei 

mutwilliger Verweigerung der Mitwirkung ausgeschlossen. Demgegenüber sieht die generelle 

Regelung der verwaltungsrechtlichen Strafbarkeit des Verwaltungsstrafgesetzes bei mündigen 

Minderjährigen lediglich Einsichts- und Diskretionsfähigkeit voraus. Ihre Privilegierung im Be-

reich der Erfüllung der Ausbildungspflicht ist – wenn man schon für die Verletzung der Ausbil-

dungspflicht Strafbarkeit vorsieht - daher nicht nachvollziehbar und auch sachlich nicht ge-

rechtfertigt. Im Gegensatz dazu sieht § 24 Abs 1 des Schulpflichtgesetzes hinsichtlich der Erfül-

lung der – zeitlich ja vorausgehenden - Schulpflicht eine verwaltungsrechtliche Verantwortlich-

keit des mündig Minderjährigen neben den Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigte vor. 

Diese hier nunmehr angedachte punktuelle Aufgabe bzw Beschränkung der Selbstverantwortung 

der mündigen Minderjährigen zu Lasten der Erziehungsberechtigten, erscheint pädagogisch 

nicht sinnvoll, passt nicht zum System der geltenden zivilrechtlichen Rechtsfigur der Obsorge 

bzw zu den gesetzlich verbürgten Rechten und Pflichten mündiger Minderjähriger. 

1.2. Aus Sicht der Kinder- und Jugendhilfe erscheint eine verstärkte Inpflichtnahme der Erzie-

hungsberechtigten in Form von Meldeverpflichtungen, ausdrücklichen behördlichen Belehrungen 

und drohenden Verwaltungsstrafen wenig geeignet, die Chancen marginalisierter Jugendlicher 

auf eine abgeschlossene Schul- oder Berufsausbildung signifikant zu verbessern. Die Eltern jener 

Klienten der Kinder- und Jugendhilfe, die (neben den Klienten der Behindertenhilfe) die primä-

re Zielgruppe des gegenständlichen Gesetzes sein dürften, sind nach den Erfahrungen der Praxis 

ganz überwiegend entweder nicht (mehr) in der Lage, wesentlichen erzieherischen Einfluss auf 

die Entscheidungen ihrer Kinder auszuüben und/oder haben ihre elterlichen Aufgaben bereits in 

der Vergangenheit so unzureichend erfüllt, dass anzunehmen ist, dass sie die verlangte Evidenz 

des laufenden Ausbildungsstatus ihrer Kinder, die Wahrnehmung von Meldepflichten sowie ent-

sprechende innerfamiliäre Motivationsarbeit bei weitem überfordern würde. 

1.3. Auch ist zu befürchten, dass die dem geplanten Vorhaben zu Grunde liegende Vorstellung 

langfristiger, kontinuierlicher Ausbildungsverläufe unter Einhaltung fixer Perspektiven- und Be-

treuungspläne nicht mit der tatsächlichen - extrem flexiblen und sprunghaften - Lebensrealität 

"schwieriger" (delinquenter, psychisch kranker, Drogen konsumierender, obdachloser, etc.) Ju-

gendlicher in Einklang gebracht werden kann. 

Als diesbezüglich fachlich beste Option haben sich in der Praxis sehr niederschwellige, extrem 

flexible Beschäftigungsangebote (zB Projekt EASY in der Stadt Salzburg) mit sofortiger Baraus-

zahlung eines "Tageslohnes" erwiesen, die erfolgreich als "Lockmittel" für weiterführende sozi-

alarbeiterische Beratung und Hilfe dienen - und vielfach den Weg hin zu höherschwelligen An-

geboten (Produktionsschulen, AMS-Kurse) ebnen. Ein gezielter Ausbau derartiger regionaler An-

gebote (an welchen es bisher seitens des Bundes bzw des AMS leider keinerlei finanzielle Betei-

ligung gibt) - unter gleichzeitiger Erhöhung der "Toleranz" von höherschwelligen (AMS-)Ange-

boten gegenüber vorübergehenden individuellen "Rückschritten" der Teilnehmer - wäre besser 

geeignet, die langfristige Beschäftigungsperspektive "schwieriger" Jugendlicher zu verbessern. 

1.4. Hinsichtlich der Zielgruppen der Menschen mit kognitiven und mehrfachen Behinderungen 

sollte generell stärker darauf geachtet werden, dass Eltern nicht weitere zusätzliche Verpflich-

tungen auferlegt werden und die Betroffenen nicht Verfahren unterworfen werden, die mangels 

Erfolgsaussichten von vorneherein vermieden werden können. 
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2. Aus organisatorischer Sicht ist anzumerken, dass die Abwicklung der Ausbildungspflicht eine 

Unzahl neuer Akteure mit vielen (fehleranfälligen) Schnittstellen mit sich bringt. Für Außenste-

hende, insbesondere für die Betroffenen ist dieses organisatorische Geflecht kaum zu durch-

schauen. Die getrennte Ansiedlung von hoheitlichen Aufgaben beim SMS und privatwirtschaftli-

chen wohl vornehmlich bei den Koordinierungsstellen, die vermutlich an die neun Landesstellen 

des SMS angegliedert werden sollen aber auch (wieder!) beim SMS direkt, daneben auch beim 

AMS oder sonstigen beauftragten Beratungs- und Betreuungseinrichtungen schafft Verwirrung 

und ist jedenfalls schwer zu administrieren. Selbst für fachliche Insider ist zB hinsichtlich der 

Zuständigkeit für die Erstellung des Perspektiven- und Betreuungsplanes die Abgrenzung zwi-

schen SMS und des AMS nur schwer auszumachen. Die komplexe Struktur bedingt einen sehr ho-

hen Informationsaufwand und dies noch dazu vor dem Hintergrund, dass doch ein erheblicher 

Teil der potentiell betroffenen Minderjährigen bzw deren Erziehungsberechtigten wohl nur sehr 

schwer zu erreichen sein wird. Eine Vereinfachung der angedachten Verwaltungsstruktur wäre 

jedenfalls wünschenswert und würde sicher auch die Erfolgschancen des Vorhabens merklich 

verbessern. 

3. Vorgesehen ist, dass die Ausbildungspflicht mit 1.7.2016 in Kraft tritt. Das bedeutet, dass 

bereits der Schulentlassjahrgang 2015/2016 von der Ausbildungspflicht betroffen ist. Aus ar-

beitsmarktpolitischer Sicht sollte frühestens der Schulentlassjahrgang 2016/2017 mit der Aus-

bildungspflicht beginnen. Die für eine erfolgreiche Umsetzung der Ausbildungspflicht notwendi-

gen Vorarbeiten können in diesem kurzen Zeitraum nicht adäquat umgesetzt werden. Es benö-

tigt mehr Zeit zum Aufbau der Strukturen, Planung der Prozesse und Informationsarbeit der 

Zielgruppe (Jugendliche und Erziehungsberechtigte). 

 

B. Zu den finanziellen Auswirkungen: 

1. Aus finanzieller Sicht ist anzumerken, dass sich in den Erläuterungen keinerlei Aussagen zu 

den finanziellen Auswirkungen des Gesetzesvorhabens auf die Länder finden. Die Länder werden 

jedoch durch das Vorhaben in vielfacher Weise mit finanziellem Mehraufwand belastet. Die 

Vereinbarung über einen Konsultationsmechanismus wird seitens des Bundes nicht beachtet.  

2. Eine  Mehrbelastung ergibt sich insbesondere aus den folgenden Festlegungen: 

2.1. Das Land als Träger der Kinder- und Jugendhilfe wird, soweit ihm gerichtlich oder durch 

Vereinbarung die Obsorge hinsichtlich der Erziehung übertragen wurde, ein Einsatz zusätzlicher 

personeller Ressourcen abverlangt durch  

• das Beratungs- und Betreuungsgebot gemäß § 12 Abs 2, 

• die Verständigungspflicht über das Verstreichen der Vier-Monatsfrist gemäß § 13 Abs 1, 

•  die sich daraus ergebende Verpflichtung der Führung einer Evidenz hinsichtlich der ausbil-

dungsfreien Zeiträume der dem Kinder- und Jugendhilfe „anvertrauten“ Minderjährigen so-

wie durch 

•  das Zusammenarbeitsgebot gemäß § 14 Abs 2. 

2.2. Das Land als Auftraggeber bzw Fördergeber von Ausbildungsmaßnehmen hat den Mehrauf-

wand (mit) zu finanzieren, der aus der Erfüllung der Meldeverpflichtungen des § 13 Abs 2 und 4 

sowie § 16 Abs 2 resultiert. 

2.3. Darüber hinaus ist ganz allgemein mit einer zusätzlichen Inanspruchnahme der Ressourcen 

der Kinder- und Jugendhilfe aber auch sonstiger in der Betreuung und Beratung tätiger Einrich-

tungen, die mit Landesmitteln unterstützt werden, zu erwarten. Eine Abschätzung der Kosten-

folgen für das Land Salzburg ist infolge der völligen Unklarheit bezüglich der künftigen Verwal-

tungsstruktur und Vollzugspraxis derzeit nicht möglich. 
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2.4. Da sich das Land Salzburg bei der Finanzierung von Maßnahmen der Ausbildungspflicht be-

teiligt (zB ÜBA), sollte dem Land Salzburg ein Mitspracherecht bei den Koordinierungsstellen 

eingeräumt werden. 

 

C. Zu einzelnen Bestimmungen: 

 

Zu § 3 des Ausbildungspflichtgesetzes: 

Die Erläuterungen stellen bezüglich des Geltungsbereichs der Ausbildungspflicht klar, dass die 

Wendung „nicht nur vorübergehend in Österreich aufhalten“ so zu verstehen ist, dass nur Ju-

gendliche, die ein auf Dauer ausgerichtetes Aufenthaltsrecht haben, der Ausbildungspflicht un-

terliegen. Das würde bedeuten, dass unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die lediglich sub-

sidiären Schutz erhalten und minderjährige Kinder von Personen, die nur subsidiär schutzbe-

rechtigt sind, nicht der Ausbildungspflicht unterliegen. Dies wird aus fachlicher Sicht als nicht 

zielführend erachtet, zumal derartige Personen ja durchaus noch in den Genuss eines auf Dauer 

ausgerichteten Aufenthaltsrechtes kommen können und so unnütz Zeit und Gelegenheit für 

Minderjährige im „ausbildungsfähigen Alter“ vergeudet wird. Zudem wird für diese besonders 

vulnerable und von dauerhafter Ausgrenzung bedrohte Gruppe von Minderjährigen auch auf das 

zweifelsfrei integrationsfördernde Moment einer Ausbildung verzichtet. 

 

Zu § 4 Abs 2 des Ausbildungspflichtgesetzes: 

Die nicht abschließende Aufzählung, wodurch die Ausbildungspflicht erfüllt wird, umfasst nicht 

einmal alle bestehenden und bereits bewährten Instrumente und Maßnahmen. So wird bei-

spielsweise in der Z 3 die Teilnahme an einer Maßnahme für Jugendliche mit Arbeitsassistenz-

bedarf ausdrücklich erwähnt, die aufgrund der körperlichen und fachlichen Eignung bzw Be-

schränkung angebotene Anlehre jedoch nicht, was fachlich nicht nachvollzogen werden kann. 

Ist dies bereits bewusst der Aufgabe der Steuerungsgruppe gem § 11 Abs 6 Z 2 überantwortet 

worden? 

 

Zu § 4 Abs 4 des Ausbildungspflichtgesetzes: 

Die Evidenz (zulässiger) ausbildungsfreier Zeiträume nach Abs 4 stellt sich in der Praxis als äu-

ßerst schwierig dar, da Jugendliche auch innerhalb eines Kalenderjahres mehrmals ausbildungs-

freie Zeiträume durchlaufen können (z.B. Beginn einer Lehrstelle zeitlich versetzt nach Schu-

lende, Abbruch der Lehre, zeitversetzt Beginn einer neuen Lehre). Darüber hinaus ist es – wenn 

schon eine Ausbildungspflicht festgelegt wird – nicht akzeptabel, dass ausbildungsfrei Wartezei-

ten für „willige Minderjährige“ keine Verletzung der Ausbildungspflicht darstellen, nur weil der 

Bund keine (geeigneten) Ausbildungsmaßnahmen bereitstellen kann. Eine dadurch bewirkte fak-

tische Verlängerung der zulässigerweise ausbildungsfreien Zeiträume von vier Monaten inner-

halb zwölf Kalendermonate dient nicht dem vom Bundesgesetzgeber mit dem Gesetz verfolgten 

Zweck. Der Bund sollte jedenfalls ein ausreichendes Angebot sicherstellen (auch durch eine 

entsprechende budgetäre Vorsorge), um unproduktive Wartezeiten von mehr als 4 Monaten zu 

verhindern. 

 

Zu § 7 des Ausbildungspflichtgesetzes: 

Die Voraussetzungen für das Ruhen der Ausbildungspflicht (wenn eine dem § 4 entsprechende 

Ausbildung aus „berücksichtungswürdigen Gründen“ nicht zumutbar ist) ist – insbesondere vor 

dem Hintergrund, dass die Nichterfüllung mit Strafe bedroht ist - jedenfalls zu unbestimmt ge-

fasst. Eine Konkretisierung dessen, was ein berücksichtigungswürdiger Grund ist, erfolgt erst in 

den Erläuterungen, wobei eine im wesentlich kasuistische Herangehensweise ergänzt um eine 
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Härtefallklausel gewählt wurde. Zugleich wird auch erst in den Erläuterungen klargestellt, dass 

die Umstände, die eine Ausnahme von der Ausbildungspflicht rechtfertigen können, von den Er-

ziehungsberechtigten glaubhaft zu machen sind. Dies wäre im Sinne einer ausreichenden De-

terminierung ebenfalls im Gesetzestext festzuschreiben. Ebenso fehlen sowohl im Gesetzestext 

als auch in den Erläuterungen Aussagen darüber, wie es verfahrenstechnisch zu einem Ruhen 

der Ausbildungspflicht kommen kann. Ein Feststellungsverfahren ist gesetzlich nur hinsichtlich 

der Frage, ob eine Maßnahme oder eine Beschäftigung im Einzelfall die Ausbildungspflicht er-

füllt, vorgesehen (siehe § 8 Abs 4). Können also berücksichtigungswürdige Gründe – die strafbe-

freiend wirken - im Rahmen der privatwirtschaftlichen Tätigkeit des SMS formlos festgehalten 

und dokumentiert werden? Die Erläuterungen sprechen zwar davon, dass dies „insbesondere auf 

Antrag der Erziehungsberechtigten“ erfolgen soll, im Gesetzestext finden sich jedoch keine ent-

sprechenden Hinweise, dass es sich um eine hoheitliche Tätigkeit des SMS handeln soll. Ferner 

lässt auch das „insbesondere“ Interpretationsspielraum zu, nämlich dahingehend, dass man an-

nehmen könnte, dass auch der betroffene Minderjährige antragsberechtigt sein könnte oder 

dass die Umstände auch amtswegig vom SMS erhoben werden könnten. 

 

Zu § 13 (iVm § 4) des Ausbildungspflichtgesetzes: 

Die Meldeverpflichtung inkludiert in der Praxis eine Beobachtung und Zusammenrechnung der 

ausbildungsfreien Zeiträume, welche - in Bezug auf Jugendliche, die der Obsorge der KJH un-

terliegen - sicherlich nur mit entsprechenden Anpassungen in der EDV der Kinder- und Jugend-

hilfe möglich ist, insbesondere in Fällen, in denen während eines Jahres mehrmals einzelne 

"ausbildungsfreie" Wochen/Monate erfolgen. Andere Erziehungsberechtigte werden damit re-

gelmäßig überfordert sein (siehe die allgemeinen Anmerkungen). 

 

Zu § 14 des Ausbildungspflichtgesetzes : 

Hier bedarf es jedenfalls noch der klarstellenden Ergänzung, dass in Fällen, in welchen der Kin-

der- und Jugendhilfeträger mit der Obsorge betraut ist, kein "Aufklärungsverfahren" zu erfolgen 

hat. Dass der/die fallführende Sozialarbeiter/in der Bezirksverwaltungsbehörde von einem/r 

AMS oder SMS-Mitarbeiter/in über die sich aus der Obsorge ergebenden Pflichten "aufgeklärt" 

wird, erscheint weder notwendig noch zielführend. Jedoch sollten AMS bzw SMS verbindlich 

verpflichtet werden, auf allenfalls bereits bestehende Hilfeplanungen der Kinder- und Jugend-

hilfe Bedacht zu nehmen und den Perspektiven- und Betreuungsplan darauf abzustimmen. 

 

Zu § 14 Abs 2 des Ausbildungspflichtgesetzes: 

1. Die Erstellung eines eventuell erforderlichen Perspektiven- und Betreuungsplans obliegt zwar 

je nach Zielgruppe grundsätzlich dem AMS oder SMS, doch können sie diese gem § 14 Abs 2 an 

die Beratungs- und Betreuungseinrichtungen übertragen. Daher stellt sich die Frage, unter wel-

chen Voraussetzungen die Beratungs- und Betreuungseinrichtungen diese Aufgabe übernehmen 

müssen bzw ablehnen können. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass eine Heranziehung von Ein-

richtungen, die zu einem erheblichen Teil von den Ländern finanziert werden, nicht zu einer 

Verschiebung der Kostentragung auf die Länder führen darf. Aufgrund der zentralen Bedeutung, 

die dem Perspektiven- und Betreuungsplan hinsichtlich der Beurteilung der Erfüllung der Ausbil-

dungspflicht zukommt, sind seine zulässigen Inhalte und seine Struktur zumindest in Grundzü-

gen gesetzlich zu regeln und transparent zu machen. Dies gebietet allein der Zweck der Quali-

tätssicherung, insbesondere wenn man davon ausgehen muss, dass AMS und SMS eine Vielzahl 

verschiedener Beratungseinrichtungen mit der Aufgabe der Erstellung von Perspektiven- und 

Betreuungsplänen beauftragen wird. 
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2. Der Perspektiven- bzw. Betreuungsplan ist zwar ein zentrales Instrument der Ausbildungs-

pflicht, im vorliegenden Gesetzesentwurf wird aber weder auf die Struktur noch auf die not-

wendigen Inhalte dieses Plans eingegangen. Unklar ist auch, wer mit der Fallführung beauftragt 

wird. 

 

Zu § 17 des Ausbildungspflichtgesetzes: 

Wenn die Strafbarkeit nicht generell gestrichen wird, ist ausdrücklich klarzustellen, dass der 

Kinder- und Jugendhilfeträger als Obsorgeträger und die von diesem zur Ausübung der Obsorge 

von diesem herangezogenen natürlichen Personen nicht als Adressat einer Verwaltungsstrafe 

nach § 17 leg cit in Betracht kommen. Strafbarkeit des Erziehungsberechtigten ist darüber hin-

aus vor dem Hintergrund des oben Gesagten nur dann sinnvoll und geboten, wenn dieser den 

betroffenen mitwirkungswilligen Minderjährigen an der Erfüllung der Ausbildungspflicht hindert 

bzw zu hindern versucht. Dann wäre aber auch im Sinne des oben Gesagten zu prüfen, ob die 

Strafbarkeit nicht auch auf den sich bewusst der Ausbildungspflicht entziehenden Minderjähri-

gen auszudehnen wäre. 

 

Zu § 21 des Ausbildungspflichtgesetzes: 

Aufgrund der Inkrafttretensbestimmungen scheint es, dass Erziehungsberechtigte, deren (noch) 

minderjährige Kinder aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes bereits bislang keine Ausbil-

dung absolvieren konnten und bereits in Einrichtungen der Behindertenhilfe, die primär der so-

zialen Betreuung dienen, untergebracht sind, nachträglich einen Antrag auf das „Ruhen der 

Ausbildungspflicht“ stellen müssen. Sinnvoll erscheinen hier zumindest Übergangsregelungen, 

die zumindest ältere Minderjährige und deren Erziehungsberechtigten von der Notwendigkeit 

des Durchlaufens eines solchen Verfahrens befreien. Es stellt sich auch die Frage, ob die Ein-

richtungen der Behindertenhilfe mit Angeboten der Beschäftigungstherapie bzw der betroffene 

Minderjährige oder dessen Erziehungsberechtigten, vor Aufnahme der unter 18-Jährigen Ju-

gendlichen als Nachweis einen (allenfalls auszustellenden) Bescheid vom SMS verlangen bzw 

abwarten müssen, mit dem das Ruhen der Ausbildungspflicht festgestellt wurde. 

 

Zu § 13 Abs 4 des Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetzes: 

Eine Deckelung des Budgets für Maßnahmen, die der Erfüllung der Ausbildungspflicht dienen, ist 

nicht zu akzeptieren. Ist erst eine Ausbildungspflicht normiert, dann sind vom Bund auch alle 

Maßnahmen zu ergreifen, dass ein ausreichendes Angebot zur Erfüllung der Ausbildungspflicht 

zur Verfügung steht und auch die damit verbundenen Kosten zu übernehmen. In diesem Zu-

sammenhang darf auch auf die Ausführungen zu § 4 Abs 4 des Ausbildungspflichtgesetzes ver-

wiesen werden. 

 

 

Diese Stellungnahme wird der Verbindungsstelle der Bundesländer, den anderen Ämtern der 

Landesregierungen, dem Präsidium des Nationalrates und dem Präsidium des Bundesrates ue zur 

Verfügung gestellt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für die Landesregierung 

DDr. Sebastian Huber, MBA 

Landesamtsdirektor 
Amtssigniert. Hinweise zur Prüfung der Amtssignatur finden Sie unter www.salzburg.gv.at/amtssignatur 
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Ergeht an: 

1. Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, Stubenring 1, 1010 Wien, 

E-Mail 

2. Amt der Burgenländischen Landesregierung, E-Mail: CC 

3. Amt der Kärntner Landesregierung, E-Mail: CC 

4. Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, E-Mail: CC 

5. Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, E-Mail: CC 

6. Amt der Steiermärkischen Landesregierung, E-Mail: CC 

7. Amt der Tiroler Landesregierung, E-Mail: CC 

8. Amt der Vorarlberger Landesregierung, E-Mail: CC 

9. Amt der Wiener Landesregierung , Magistratsdirektion der Stadt Wien, Geschäftsbereich 

Recht - Gruppe Verfassungsdienst und EU-Angelegenheiten, E-Mail: CC 

10. Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der NÖ Landesregierung, Schenkenstraße 4, 

1010 Wien, E-Mail: CC 

11. Parlamentsdirektion - Abteilung L 1.6 Parlamentarische Dokumentation, Archiv und Statis-

tik, E-Mail: CC 

12. Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, E-Mail: CC 

13. Institut für Föderalismus, E-Mail: CC 

14. Abteilung 1 Wirtschaft, Tourismus und Gemeinden, Südtiroler Platz 11, Postfach 527, 5020 

Salzburg, zu do Zl 20101/AMP/AB18/1-2016, Intern 

15. Abteilung 3 Soziales, Fanny-v.-Lehnert-Straße 1, Postfach 527, 5020 Salzburg, zu do Zl 203-

0/610/717-2016, Intern 

16. Abteilung 4 Lebensgrundlagen und Energie, Fanny-v.-Lehnert-Straße 1, Postfach 527, 5020 

Salzburg, zu do Zl 204-100/1/1356-2016, Intern 

17. Abteilung 8 Finanz- und Vermögensverwaltung, Kaigasse 2a, Postfach 527, 5020 Salzburg, 

zu do Zl 208-ALL/46265/119-2016, Intern 
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