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Im Gehaltsgesetz wird eingefügt  
„Unterabschnitt J - Bundesbesoldungs-
reform 2015 –  

Überleitung bestehender Dienst-
verhältnisse 

§ 169c. (1) Alle Beamtinnen und Be-
amten der in § 169d angeführten Ver-
wendungs- und Gehaltsgruppen, welche 
sich am 11.2.2015 im Dienststand befin-
den, werden nach Maßgabe der folgen-
den Bestimmungen alleine auf Grundla-
ge ihrer bisherigen Gehälter in das 
durch dieses Bundesgesetz [hier immer 
abgekürzt als BG] neu geschaffene Besol-
dungssystem übergeleitet. Die Be-
amt*innen werden zunächst aufgrund ih-
res bisherigen Gehalts in eine Gehalts-
stufe des neuen Besoldungssystems 
eingereiht, in welcher das bisherige Ge-
halt gewahrt wird. Nach spätestens 2 
Jahren bzw. bei bestimmten Verwen-
dungsgruppen 4 Jahren rücken sie in die 
nächsthöhere Gehaltsstufe des neuen 
Besoldungssystems vor (Überleitungs-
stufe), in der zur Wahrung ihrer bisheri-
gen Erwerbsaussichten der Zeitpunkt 
der nächsten Vorrückung einmalig vor-
gezogen wird. Ab dieser einmalig vorge-
zogenen Vorrückung befinden sich die 
übergeleiteten Beamt*innen in der Ziel-
stufe des neuen Besoldungssystems, ab 
der sie regulär vorrücken. Ausgehend 

von der Zielstufe rücken die übergeleite-
ten Beamtinnen und Beamten ebenso 
wie alle neu eintretenden Beamt*innen 
ausschließlich aufgrund ihrer wachsen-
den Erfahrung oder durch Beförderung 
in höhere Gehaltsstufen vor. 

(2) Die Überleitung der Beamtin oder 
des Beamten in das neue Besoldungs-
system erfolgt durch eine pauschale 
Festsetzung ihres oder seines Besol-
dungsdienstalters. Für die pauschale 
Festsetzung ist der Überleitungsbetrag 
maßgebend. Der Überleitungsbetrag ist 
das volle Gehalt ohne allfällige außeror-
dentliche Vorrückungen, welches bei 
der Bemessung des Monatsbezugs der 
Beamtin oder des Beamten für den Feb-
ruar 2015 (Überleitungsmonat) zugrun-
de gelegt wurde. Hat die Beamtin oder 
der Beamte für den Februar 2015 kein 
Gehalt erhalten oder wurde sie oder er 
während des Monats in eine andere 
Verwendungsgruppe überstellt, ist als 
Überleitungsmonat jener vor Februar 
2015 gelegene Monat heranzuziehen, in 
welchem die Beamtin oder der Beamte 
zuletzt ein Gehalt einer einzigen Ver-
wendungsgruppe erhalten hat. Der 
Überleitungsbetrag erhöht sich dabei 
entsprechend dem Ausmaß der erfolg-
ten Anpassungen der für die Beamtin 
oder den Beamten maßgebenden Ge-
haltsansätze durch BG oder Verordnung 
zwischen dem Überleitungsmonat und 
Februar 2015. 

(3) Das Besoldungsdienstalter der 
übergeleiteten Beamtin oder des über-
geleiteten Beamten wird mit jenem Zeit-
raum festgesetzt, der für die Vorrückung 
von der ersten Gehaltsstufe (Beginn des 
1. Tages) in jene Gehaltsstufe dersel-
ben Verwendungsgruppe erforderlich 
ist, für die in der am 12.2.2015 gelten-

den Fassung das betraglich zum Über-
leitungsbetrag nächstniedrigere Gehalt 
angeführt ist. Gleicht der Überleitungs-
betrag dem niedrigsten für eine Ge-
haltsstufe in derselben Verwendungs-
gruppe angeführten Betrag, so ist diese 
Gehaltsstufe maßgebend. Alle Ver-
gleichsbeträge sind kaufmännisch auf 
ganze Euro zu runden. 

(4) Das nach Abs. 3 festgesetzte Be-
soldungsdienstalter wird um den Zeit-
raum verlängert, der zwischen dem 
Zeitpunkt der letzten Vorrückung in ein 
höheres Gehalt und dem Ablauf des 
Überleitungsmonats vergangen ist, so-
fern er für die Vorrückung wirksam ist. 

(5) Wurde der Bemessung des Mo-
natsbezugs der Beamtin oder des Be-
amten im Überleitungsmonat das Gehalt 
einer anderen Gehaltsstufe zugrunde 
gelegt, weil für ihre oder seine Gehalts-
stufe kein Betrag festgesetzt war oder 
die Zugrundelegung einer höheren Ge-
haltsstufe gesetzlich angeordnet war, so 
vermindert sich das Besoldungsdienst-
alter nach Abs. 3 um jenen Zeitraum, 
der nach den Bestimmungen über die 
Vorrückung für die Vorrückung von der 
Gehaltsstufe der Beamtin oder des Be-
amten im Überleitungsmonat in jene 
Gehaltsstufe erforderlich ist, die der 
Bemessung des Gehalts im Überlei-
tungsmonat zugrunde gelegt wurde. 

(6) Das nach den Abs. 3 bis 5 festge-
setzte Besoldungsdienstalter gilt als das 
Besoldungsdienstalter der Beamtin oder 
des Beamten zum Zeitpunkt des Ab-
laufs des Überleitungsmonats. Die sich 
aus diesem Besoldungsdienstalter er-
gebende besoldungsrechtliche Stellung 
ist der Bemessung der Bezüge ab 
1.3.2015 zugrunde zu legen, wobei ein 
allfälliger Vorbildungsausgleich als be-
reits in Abzug gebracht gilt. Sonstige 
besoldungsrechtliche Maßnahmen, die 
mit Beginn des Monats wirksam wer-
den, bleiben davon unberührt. Wenn als 
Überleitungsmonat ein vor dem Februar 
2015 liegender Monat herangezogen 
wurde, sind die Zeiten vom Ablauf des 
Überleitungsmonats bis zum Ablauf des 
Februar 2015 nach Maßgabe des § 10 
für das Anwachsen des Besoldungs-
dienstalters zu berücksichtigen. Wenn 
das neue Gehalt der Beamtin oder des 
Beamten geringer ist als der Überlei-
tungsbetrag, erhält sie oder er bis zur 
Vorrückung in eine den Überleitungsbe-
trag übersteigende Gehaltsstufe eine 
ruhegenussfähige Wahrungszulage im 
Ausmaß des Fehlbetrags als Ergän-
zungszulage nach § 3 Abs. 2. Die Ge-
genüberstellung erfolgt einschließlich 
allfälliger Dienstalterszulagen oder au-
ßerordentlicher Vorrückungen. 

(7) Zur Wahrung der Erwerbsaussich-
ten der übergeleiteten Beamtin oder des 
übergeleiteten Beamten erhöht sich ihr 
Besoldungsdienstalter mit der Vorrü-
ckung in die nächste Gehaltsstufe 
(Überleitungsstufe) 
1. in einer akademischen Verwendungs- 
gruppe (L2a, L1, Lph) um ein Jahr und 
sechs Monate, 
2. in [...] L2b1  [...] um 6 Monate und 
3. in allen anderen Fällen um 1 Jahr. 

(8) Der erstmalige Anfall einer kleinen 
AVO, einer großen AVO, einer kleinen 
Daz, einer großen Daz oder einer sons-
tigen Dienstalterszulage anlässlich einer 
Vollendung von weiteren zwei Jahren 
des Besoldungsdienstalters ist einer 
Vorrückung in die Überleitungsstufe 
gleichzuhalten. Befindet sich die Beam-
tin oder der Beamte nach Überleitung 
nach Abs. 6 bereits in der höchsten Ge-
haltsstufe und ist auch der Anfall einer 
höheren außerordentlichen Vorrückung 
oder Dienstalterszulage nicht mehr 
möglich, wird ihr oder sein Besoldungs-
dienstalter bereits mit dem Ablauf des 
Überleitungsmonats gemäß Abs. 7 ver-
bessert. 

(9) Zur Wahrung der erwarteten 
nächsten Vorrückung, außerordentli-
chen Vorrückung oder Dienstalterszula-
ge im alten Besoldungssystem gebührt 
der Beamtin oder dem Beamten ab der 
Vorrückung in die Überleitungsstufe 
bzw. ab dem erstmaligen Anfall einer 
Zulage nach Abs. 8 eine ruhegenussfä-
hige Wahrungszulage als Ergänzungs-
zulage nach § 3 Abs. 2 im Ausmaß von 
monatlich 
1. in den Verwendungsgruppen nach 

Abs. 7 Z 1 dem Dreifachen 
2. ... nach Abs. 7 Z 2 einem Drittel  
3. ... nach Abs. 7 Z 3 dem Einfachen 
des Fehlbetrags vom Überleitungsbe-
trag auf das Gehalt der Überleitungsstu-
fe bis zur Vorrückung in die Zielstufe 
bzw. bis zum erstmaligen Anfall einer 
kleinen AVO, einer großen AVO, einer 
kleinen Daz, einer großen Daz oder ei-
ner sonstigen Dienstalterszulage. Die 
Gegenüberstellung erfolgt in allen Fäl-
len einschließlich allfälliger Dienstalters-
zulagen oder außerordentlicher Vorrü-
ckungen. [...] 

Gruppenüberleitung  
§ 169d. (1) Für die Überleitung der 

Beamtin oder des Beamten ist ihre oder 
seine Verwendungsgruppe bzw. Ge-
haltsgruppe und ihre oder seine Dienst-
klasse im Überleitungsmonat maßgeb-
lich. Es werden übergeleitet: [...] 6. die 
Beamt*innen der Besoldungsgruppe 
Lehrer, 7. die Beamt*innen der Besol-
dungsgruppe Hochschullehrpersonen 
[...]  
Ist der Überleitungsbetrag jedoch gerin-
ger als der für die erste Gehaltsstufe der 
Verwendungsgruppe der Beamtin oder 
des Beamten angeführte Betrag, so wird 
sie oder er nicht nach § 169c in das 
neue Besoldungssystem übergeleitet, 
sondern ihr oder sein Besoldungs-
dienstalter wird nach § 12 wie bei erst-
maliger Begründung eines Bundes-
dienstverhältnisses bemessen. Die sich 
aus dem so bemessenen Besoldungs-
dienstalter ergebende besoldungsrecht-
liche Stellung wird nur für die Bemes-
sung jener Bezüge wirksam, die ab dem 
1.3.2015 gebühren. [...] 

(3) Bei einer Beamtin oder einem Be-
amten nach Abs. 1 mit Anspruch auf ein 
Fixgehalt ist der Überleitungsbetrag das 
volle Gehalt, welches der Bemessung 
ihres oder seines Monatsbezugs im 
Überleitungsmonat zugrunde gelegt 



worden wäre, wenn die befristete Er-
nennung oder Betrauung im Vormonat 
geendet und zu einer Überleitung auf 
eine Planstelle kraft Gesetzes geführt 
hätte. Das entsprechend ermittelte Be-
soldungsdienstalter wird unter Berück-
sichtigung der seit dem Ablauf des 
Überleitungsmonats vergangenen für 
die Vorrückung wirksamen Zeiten einer 
späteren Einstufung infolge eines En-
dens einer befristeten Ernennung oder 
Betrauung zugrunde gelegt. Die Überlei-
tung im Überleitungsmonat erfolgt je-
doch in jene Verwendungsgruppe und 
Funktionsgruppe, die dem vollen Fix-
gehalt entspricht, das der Bemessung 
des Fixgehalts im Überleitungsmonat 
zugrunde gelegt wurde. 

(4) Für die besoldungsrechtliche Stel-
lung 1. einer Beamtin oder eines Beam-
ten einer Dienstklasse, 
2. einer Beamtin oder eines Beamten 

des Schulaufsichtsdiensts (Verwen-
dungsgruppen S 1 und S 2), oder 

3. einer Bundeslehrerin oder eines Bun-
deslehrers bei ausschließlicher Ver-
wendung als Fachinspektorin oder 
Fachinspektor (Verwendungsgrup-
pen L1 u. L2) 

ist im Fall einer späteren Überleitung in 
eine neuere Verwendungsgruppe (§§ 
254, 262, 269, 275 BDG 1979) ab dem 
Tag der Wirksamkeit dieser Überleitung 

jenes Besoldungsdienstalter maßge-
bend, das sich nach § 169c ergeben hät-
te, wenn die Überleitung in die neuere 
Verwendungsgruppe bereits mit Beginn 
des Überleitungsmonats bewirkt worden 
wäre. Die Zeiten vom Ablauf des Überlei-
tungsmonats bis zum Wirksamwerden 
der Überleitung in die neuere Verwen-
dungsgruppe sind nach Maßgabe des § 
10 für das Anwachsen des Besoldungs-
dienstalters zu berücksichtigen. 

(5) Bei einer Beamtin oder einem Be-
amten, für die bis zum Ablauf des 
11.2.2015 
1. der Vorrückungsstichtag nicht festge-

setzt wurde oder 
2. wegen noch erforderlicher wesentli-

cher Ermittlungen bloß eine vorläufi-
ge Einstufung erfolgt ist, 

unterbleibt eine pauschale Überleitung 
nach § 169c. Ihr oder sein Besoldungs-
dienstalter zum Beginn des Dienstver-
hältnisses wird mit der Dauer der anre-
chenbaren Vordienstzeiten nach den 
Bestimmungen des § 12 wie bei erstma-
liger Begründung eines Bundesdienst-
verhältnisses festgesetzt. Die seit Be-
ginn des Dienstverhältnisses vergange-
nen für die Vorrückung wirksamen Zei-
ten sind nach § 10 für das Anwachsen 
des Besoldungsdienstalters zu berück-
sichtigen. Sofern für das Gehalt dieser 
Beamtin oder dieses Beamten im Über-
leitungsmonat der Vorrückungsstichtag 
maßgebend war, sind ihre oder seine 
Bezüge abweichend von § 175 Abs. 79 
bereits ab dem Tag des Beginns des 
Dienstverhältnisses nach den am 
12.2.2015 geltenden Bestimmungen zu 
bemessen. Für vor dem März 2014 ge-
bührende Monatsbezüge sind dabei die 
Beträge entsprechend den bis dahin er-
folgten Gehaltsanpassungen zu vermin-
dern. Sich allenfalls ergebende Überge-
nüsse beim Gehalt sind nicht zurückzu-
fordern. 

(6) Bei einer Beamtin oder einem Be-
amten einer Verwendungsgruppe, in 

welcher der Vorrückungsstichtag für das 
Gehalt nicht maßgebend war, ist, sofern 
nicht die Abs. 3 bis 5 anzuwenden sind, 
jener Monat als Überleitungsmonat her-
anzuziehen, in dem zuletzt ein Gehalt 
einer Verwendungsgruppe bezogen 
wurde, für welches der Vorrückungs-
stichtag der Beamtin oder des Beamten 
maßgebend war. Das so ermittelte Be-
soldungsdienstalter wird unter Berück-
sichtigung der seit dem Ablauf des 
Überleitungsmonats vergangenen für 
die Vorrückung wirksamen Zeiten einer 
späteren Einstufung zugrunde gelegt, 
sofern diese infolge einer Überstellung 
in eine andere Verwendungsgruppe er-
forderlich wird. Hat die Beamtin oder der 
Beamte noch nie ein Gehalt bezogen, 
für das ihr oder sein Vorrückungsstich-
tag maßgebend war, unterbleibt eine 
pauschale Überleitung nach § 169c und 
ihr oder sein Besoldungsdienstalter zum 
Beginn des Dienstverhältnisses wird mit 
der Dauer der anrechenbaren Vor-
dienstzeiten nach den Bestimmungen 
des § 12 wie bei erstmaliger Begrün-
dung eines Bundesdienstverhältnisses 
festgesetzt. Die seit Beginn des Dienst-
verhältnisses vergangenen für die Vor-
rückung wirksamen Zeiten sind nach § 
10 für das Anwachsen des Besoldungs-
dienstalters zu berücksichtigen. 

(7)) Hat die Beamtin oder der Beamte 
im Überleitungsmonat das Erfordernis 
des Erreichens einer Gehaltsstufe nach 
den bis zum Ablauf des 11.2.2015 gel-
tenden Bestimmungen für [...] 2. den 
Anspruch auf einen Aufwandersatz, ein-
schließlich allfälliger Reisegebühren, in 
bestimmter Höhe oder 3. den Anspruch 
auf eine Funktionsstufe, Zulagenstufe 
oder eine sonstige Zulage, deren Höhe 
vom Erreichen einer Gehaltsstufe ab-
hängt, bereits erfüllt, so sind die ent-
sprechenden gesetzlichen Bestimmun-
gen in der ab 12.2.2015 Fassung ab 
dem Ablauf des Überleitungsmonats auf 
die Beamtin oder den Beamten mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass sie oder er 
das Erfordernis des Erreichens dieser 
Gehaltsstufe, einschließlich einer allfäl-
lig erforderlichen Verweildauer in der 
Gehaltsstufe jedenfalls weiterhin erfüllt. 
Die sonstigen Erfordernisse für den An-
spruch auf [...] den jeweiligen Aufwan-
dersatz oder die jeweilige Zulage blei-
ben davon unberührt. 

(8) Die sich aufgrund der  BGe BGBl. 
I Nr. 32/2015 und BGBl. I Nr. 65/2015 
ergebenden Bezüge gelten als neue 
Bezüge im Sinne des § 36a Abs. 1, al-
lenfalls in Verbindung mit § 75 Abs. 11 
VBG. 

(9) Wird die Beamtin oder der Beamte 
vor der Vorrückung in die Zielstufe in ei-
ne andere Verwendungsgruppe über-
stellt oder eine Vertragsbedienstete 
oder ein Vertragsbediensteter vor der 
Vorrückung in die Zielstufe ins öffent-
lich-rechtliche Dienstverhältnis ernannt, 
ist ihr oder sein Besoldungsdienstalter 
und ihre oder seine Wahrungszulage ab 
dem Tag der Wirksamkeit der Überstel-
lung oder Ernennung so zu bemessen, 
als wäre die Überstellung oder Ernen-
nung bereits zum ersten Tag des Über-
leitungsmonats wirksam geworden. 

Anwendung dienst- und besol-
dungsrechtlicher Bestimmungen  

§ 169e. (1) Auf die am 11.2.2015 im 
Dienststand befindlichen Beamt*innen 

sind die Bestimmungen über die Jubilä-
umszuwendung (§ 20c) mit der Maßga-
be anzuwenden, dass an die Stelle des 
Erfordernisses der Vollendung eines 
Besoldungsdienstalters von 25 bzw. 40 
oder 35 Jahren das Erfordernis des Er-
reichens jenes Tages tritt, der 25 bzw. 
40 oder 35 Jahre nach dem bereits bis-
her von der Dienstbehörde ermittelten 
Stichtag liegt. Die Bestimmungen über 
die Hemmung der Vorrückung (§ 10) 
sind auf die vor Erreichen des Dienstju-
biläums liegenden Zeiten sinngemäß 
anzuwenden. 

(2) Wenn eine Bestimmung in einem 
BG, in einer Verordnung, einem Erlass, 
einem Bescheid oder einem Vertrag des 
Bundes in einer vor dem 12.2.2015 be-
stehenden Fassung für die Bemessung 
eines Betrages auf das Gehalt einer be-
stimmten Gehaltsstufe einer nach § 169d 
Abs. 1 überzuleitenden Verwendungs-
gruppe verweist, tritt an die Stelle des 
Verweises auf das Gehalt dieser Ge-
haltsstufe mit 12.2.2015 unmittelbar der 
für dieses Gehalt angeführte Betrag in 
der am 11.2.2015 geltenden (alten) Fas-
sung. Dieser Betrag ändert sich im sel-
ben Ausmaß wie jene Gehaltsstufe der-
selben Verwendungsgruppe, für die in 
der am 12.2.2015 geltenden (neuen) 
Fassung der nächstniedrigere Betrag 
angeführt ist, in Ermangelung einer sol-
chen jedoch im selben Ausmaß wie die 
betraglich niedrigste Gehaltsstufe der-
selben Verwendungsgruppe. Die zu ver-
gleichenden Beträge sind dabei kauf-
männisch auf ganze Euro zu runden. 

(3) Wenn eine Bestimmung in einem 
BG, in einer Verordnung, einem Erlass, 
einem Bescheid oder einem Vertrag des 
Bundes in einer vor dem 12.2. 2015 be-
stehenden Fassung auf eine bestimmte 
Gehaltsstufe einer nach § 169d Abs. 1 
überzuleitenden Verwendungsgruppe 
verweist, ohne die Bemessung eines 
Betrages vom Gehalt dieser Gehaltsstu-
fe abhängig zu machen, tritt an die Stel-
le des Verweises auf diese Gehaltsstufe 
(alte Fassung) ein Verweis auf jene Ge-
haltsstufe derselben Verwendungsgrup-
pe, für die in der am 12.2.2015 gelten-
den Fassung der nächstniedrigere Be-
trag angeführt ist (neue Fassung). Die 
zu vergleichenden Beträge sind dabei 
kaufmännisch auf ganze Euro zu run-
den. Sofern die Bestimmung auf das Er-
reichen der Gehaltsstufe alter Fassung 
abstellt, gilt dieses Erfordernis ab dem 
12.2.2015 erst ab einer Verweildauer 
1. von mehr als 1 Jahr und 6 Monaten 

bei den Verwendungsgruppen nach 
§ 169c Abs. 7 Z 1, 

2. von mehr als 6 Monaten bei den 
Verwendungsgruppen nach Z 2, 



3. von mehr als einem Jahr bei den 
Verwendungsgruppen nach Z 3 

in der Gehaltsstufe neuer Fassung als 
erfüllt. Für die übergeleiteten Beamtin-
nen und Beamten entfällt dieses zusätz-
liche Erfordernis der Verweildauer nach 
den Z 1 bis 3 bis zur Verbesserung ih-
res Besoldungsdienstalters nach § 169c 
Abs. 7 oder 8. Wenn eine Bestimmung 
nicht bloß auf das Erreichen einer Ge-
haltsstufe alter Fassung abstellt, son-
dern zusätzlich auf das Erreichen einer 
bestimmten Verweildauer in dieser Ge-
haltsstufe, so bleibt dieses zusätzliche 
Erfordernis unberührt bzw. erhöht es 
sich in den Fällen der Z 1 bis 3 im ent-
sprechenden Ausmaß. 

(4) Die für die Beamtin oder den Be-
amten festgesetzte Dauer der Ausbil-
dungsphase bleibt von der Überleitung 
unberührt. 

(5) Insoweit in einem BG, einer Ver-
ordnung, einem Erlass, einem Bescheid 
oder einem Vertrag des Bundes in einer 
vor dem 12.2.2015 bestehenden Fas-
sung die Bemessung eines Betrages 
nach Maßgabe des Gehalts, allenfalls 
einschließlich allfälliger Teuerungszula-
gen, der Gehaltsstufe 2 der Dienstklas-
se V der Beamtin oder des Beamten der 
Allgemeinen Verwaltung erfolgt, tritt an 
die Stelle dieser Maßgabe mit 
12.2.2015 der Betrag von 2 389 Euro 
und ab dem 1.3.2015 der Referenzbe-
trag gemäß § 3 Abs. 4 (2019: 2633,95). 

(6) Bei einer übergeleiteten Beamtin 
oder einem übergeleiteten Beamten 
wird die Höhe einer allfälligen Verwen-
dungs-, Dienst- oder Ergänzungszulage, 
für deren Bemessung die Differenz zwi-
schen dem eigenen Gehalt und einem 
Gehalt einer anderen Verwendungs-
gruppe maßgebend ist, bis zur Vorrü-
ckung in die Überleitungsstufe mit der 
Maßgabe ermittelt, dass 
1. die Wahrungszulage als Bestandteil 

des eigenen Gehalts behandelt wird, 
2. jene Gehaltsstufe der anderen Ver-

wendungsgruppe maßgebend ist, die 
der Beamtin oder dem Beamten un-
mittelbar nach der Überleitung ge-
bührt hätte, wenn ihre oder seine 
Überstellung in die andere Vewen-
dungsgruppe mit Beginn des Überlei-
tungsmonats bewirkt worden wäre, 

3. das Gehalt der anderen Verwen-
dungsgruppe, welches für die nach Z 
2 maßgebende Gehaltsstufe ange-
führt ist, um jenen Betrag erhöht wird, 
der bei einer Überleitung nach Z 2 als 
Wahrungszulage nach § 169c Abs. 6 
gebührt hätte, 

4. bei der Gegenüberstellung, sofern sie 
unter Berücksichtigung allfälliger 
Funktionszulagen oder Dienstzulagen 
nach § 105 erfolgt, für die Ermittlung 
der Bezüge in der anderen Verwen-
dungsgruppe dieselbe Funktionsstufe 
oder Zulagenstufe maßgebend ist wie 
für die Ermittlung der Bezüge in der 
eigenen Verwendungsgruppe. 

Ab der Vorrückung in die Überleitungs-
stufe wird eine solche Zulage für die 
Dauer des Verbleibs in der Überlei-
tungsstufe ebenfalls nach Maßgabe der 
Z 1 bis 3 ermittelt, wobei für die Bemes-
sung des Gehalts der anderen Verwen-
dungsgruppe die nächste Gehaltsstufe 
und die Wahrungszulage nach § 169c 
Abs. 9 maßgebend sind. 

(7) Bei einer übergeleiteten Beamtin 
oder einem übergeleiteten Beamten 
wird die Höhe einer allfälligen Zulage 
oder Abgeltung, für deren Bemessung 
der Vorrückungsbetrag maßgebend ist, 
mit der Maßgabe ermittelt, dass 
1. bis zur Vorrückung in die Überlei-

tungsstufe der für die Beamtin oder 
den Beamten mit Beginn des Überlei-
tungsmonats maßgebende Vorrü-
ckungsbetrag weiterhin maßgebend 
ist, 

2. der Vorrückungsbetrag nach Z 1 sich 
im selben Ausmaß ändert wie der Re-
ferenzbetrag seit Beginn des Überlei-
tungsmonats u. 

3. für die Dauer des Verbleibs in der 
Überleitungsstufe der Vorrückungsbe-
trag jener Betrag ist, um den das Ge-
halt (einschließlich Wahrungszulage) 
den Überleitungsbetrag übersteigt.“ 

Bezugsanpassung für 2015  
§ 170a. (1) Die in dBG, im VBG, im 

[...] LDG, im Landesvertragslehrperso-
nengesetz [...] angeführten Gehälter 
und Monatsentgelte, die in Eurobeträ-
gen angeführten Zulagen und Vergü-
tungen sowie die Überleitungsbeträge 
erhöhen sich [...] ab 1.3.2015 um 
1,77%, und die Beträge werden so-
dann auf ganze Euro aufgerundet 
[außer IIL]. 

Vorbildungsausgleich:  
Vertragsbedienstetengesetz,  

§ 15 (3) Anlässlich einer weiteren 
Überstellung ist derselbe Vorbildungs-
ausgleich nicht mehrfach beim Besol-
dungsdienstalter in Abzug zu bringen. 

(4) Schließt die oder der Vertragsbe-
dienstete das Studium gemäß Z 1.12 od. 
Z 1.12a der Anlage 1 zum BDG 1979 im 
aufrechten Dienstverhältnis ab und 
1. wird sie oder er anschließend von ei-

ner nicht akademischen Entloh-
nungsgruppe in eine akademische 
überstellt oder 

2. befindet sie oder er sich im Zeitpunkt 
des Abschlusses bereits in einer 
akademischen Entlohnungsgruppe, 

erfolgt ein Vorbildungsausgleich im 
Ausmaß von 5 Jahren im Master-
Bereich und 3 Jahren im Bachelor-
Bereich. Schließt jedoch eine Vertrags-
bedienstete oder ein Vertragsbedienste-
ter des Master-Bereichs gemäß Z 2 das 
Master-Studium gemäß Z 1.12 der An-
lage 1 zum BDG 1979 ab oder schließt 
eine Vertragsbedienstete oder ein Ver-
tragsbediensteter des Bachelor-
Bereichs ein solches Studium ab und 
wird anschließend in den Master-
Bereich überstellt, so beträgt der Vorbil-
dungsausgleich nur zwei Jahre, wenn 
zuvor auch ein Bachelor-Studium nach 
Z 1.12a der Anlage 1 zum BDG 1979 
abgeschlossen wurde. Dieser Vorbil-
dungsausgleich reduziert sich auf nur 
ein Jahr, wenn das zuvor abgeschlos-
sene Bachelor-Studium zumindest 240-
ECTS-Anrechnungspunkte umfasst. In 
all diesen Fällen ist das Ausmaß des 
Vorbildungsausgleichs mit der Dauer 
der bisher in allen Dienstverhältnissen 
zum Bund verbrachten für die Vorrü-
ckung wirksamen Zeiten begrenzt. 

(5) Solange die oder der Vertragsbe-
dienstete einer akademischen Entloh-
nungsgruppe keine Hochschulbildung  

gemäß Z1.12 oder Z 1.12a der Anlage 1 
zum BDG 1979 aufweist, ist bei ihrem 
oder seinem Besoldungsdienstalter ein 
Vorbildungsausgleich im Ausmaß von 
drei Jahren in Abzug zu bringen. Zu-
sätzlich ist im Master-Bereich, solange 
die oder der Vertragsbedienstete keine 
Hochschulbildung oder eine Hochschul-
bildung ausschließlich gemäß Z 1.12a 
der Anlage 1 zum BDG 1979 aufweist, 
ein Vorbildungsausgleich im Ausmaß 
von 
1. einem Jahr, wenn das abgeschlosse-
ne Bachelor-Studium zumindest 240 
ECTS umfasst, oder 

2. von zwei Jahren in den übrigen Fäl-
len 

beim Besoldungsdienstalter in Abzug zu 
bringen. 

(6) Wird die oder der Vertragsbe-
dienstete in eine niedrigere Entloh-
nungsgruppe überstellt, so ändern sich 
ihr oder sein Besoldungsdienstalter und 
ihr oder sein Vorrückungstermin nur in-
soweit, als die Voraussetzungen für ei-
nen Vorbildungsausgleich nach Abs. 5 
nach der Überstellung nicht mehr gege-
ben sind oder eine Verbesserung nach 
Abs. 7 zu erfolgen hat. 

(7) Wurde bei einer oder einem Ver-
tragsbediensteten nach Abs. 4 ein Vor-
bildungsausgleich in Abzug gebracht 
und wird sie oder er später in eine nicht 
akademische Entlohnungsgruppe über-
stellt, ist ihr oder sein Besoldungs-
dienstalter um die zuvor nach Abs. 4 in 
Abzug gebrachten Zeiten zu verbes-
sern. 

Vorrückungen an jedem Mo-
natsersten möglich:  

VBG im § 19: (2) Die Vorrückung in 
die nächsthöhere Entlohnungsstufe er-
folgt mit dem ersten Tag jenes Monats, 
der auf den Tag folgt, an dem die oder 
der Vertragsbedienstete weitere zwei 
Jahre ihres oder seines Besoldungs-
dienstalters vollendet (Vorrückungster-
min). Ebenso werden Maßnahmen und 
Ansprüche, die sich aus der Vollendung 
eines bestimmten Besoldungsdienstal-
ters ergeben, mit dem ersten Tag des 
auf die Vollendung folgenden Monats 
wirksam. Jede Änderung des Besol-
dungsdienstalters, ob durch tatsächli-
chen Zeitablauf oder durch rechtliche 
Anordnung, wird unmittelbar für die Ein-
stufung und für die Verweildauer in der 
sich aus dem Besoldungsdienstalter er-
gebenden Entlohnungsstufe wirksam. 

Vordienstzeitenanrechnung:  
Im VBG steht in § 26 Abs. 2, Zif. 4, dass 
der Wehrdienst bis zu 6, der Zivildienst 
bis zu 9 Monate angerechnet werden. 

(3) Über die in Abs. 2 angeführten 
Zeiten hinaus sind Zeiten der Ausübung 
einer einschlägigen Berufstätigkeit [...] 
bis zum Ausmaß von insgesamt höchs-
tens zehn Jahren als Vordienstzeiten 
anrechenbar. Eine Berufstätigkeit oder 
ein Verwaltungspraktikum ist einschlä-
gig, insoweit eine fachliche Erfahrung 
vermittelt wird, durch die 
1. eine fachliche Einarbeitung auf dem 

neuen Arbeitsplatz überwiegend un-
terbleiben kann oder 

2. ein erheblich höherer Arbeitserfolg 
durch die vorhandene Routine zu 
erwarten ist. 
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