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Aspekte zur „Pragmatisierung“ 

Der schillernde Begriff der „Pragmatisierung“ wird bei meinen Ausführungen als 
„Unkündbarkeit im Rahmen eines öffentlich-rechtliches Dienstverhältnisses“ verstanden. 
Freilich sind auch andere Begriffsinhalte üblich. 

Bei der Behandlung dieses Themas sind staatspolitische Aspekte von dienstrechts-
politischen und (verfassungs)rechtlichen Aspekten grundsätzlich zu unterscheiden. 
Ebenso sind Fragen der Rechtsform von solchen des Regelungsinhaltes zu trennen. 

Staatspolitisches Schutzgut der Pragmatisierung ist insbesondere die Unparteilichkeit und 
Gesetzestreue der Verwaltung. Durch den dienstrechtlichen Schutz sollen die Organ-
walter in die Lage versetzt werden, ungerechtfertigte (politische) Einflussversuche abzu-
wehren, ohne dadurch in ihrer beruflichen Stellung existenziell bedroht zu werden. 

Die Pragmatisierung bedeutet(e) für Beamte – gewissermaßen als Reflexwirkung – ein 
Bündel an Vorteilen: 

 generelle Unkündbarkeit  
 damit auch sozialrechtliche Besserstellung als ASVG-Versicherte (insb bei 
Dienstunfähigkeit) 

 ein eigenes Pensionsrecht (im unterschiedlichen Ausmaß „harmonisiert“) 

Demgegenüber sind die dienstrechtlich vorgesehenen Nachteile – wie etwa die 
Fortwirkung von Dienstpflichten auch im Ruhestand sowie eine eigene 
Disziplinargerichtsbarkeit – in der dienstlichen Praxis nicht sehr schwerwiegend bzw 
recht selten. 

Die Pragmatisierung als den Dienstgeber benachteiligendes Mobilitätshindernis 
(mangelnde Kündbarkeit) wird überschätzt – auch die geringer geschützten 
Vertragsbediensteten werden nicht gekündigt. Dennoch steckt in der bloßen 
Kündigungsmöglichkeit ein „Motivations“- Potenzial. Die Parallelität zweier Dienstrechte 
(in mehreren historischen Ausprägungen) bedeutet für den Dienstgeber jedenfalls eine 
gravierende Administrationsbelastung. 

Die Pragmatisierung wird in der breiten Öffentlichkeit als ungerecht empfunden. Das 
erzeugt einen politischen Druck. Die gänzliche oder teilweise Abschaffung war daher 
bereits mehrmals Inhalt politischer Programme und Forderungskataloge. Die 
„Pensionsharmonisierung“ war bereits eine Reaktion und erbrachte – zumindest auf 
Bundesebene – eine materielle Gleichstellung mit dem ASVG-Pensionssystem. 

Lösungsansätze hätten mE jedenfalls folgende Ziele anzustreben: 

 Sicherung einer unparteilichen und gesetzestreuen Verwaltung 
 keine übermäßige Beunruhigung und faire Behandlung des öffentlichen Dienstes 
 Beendigung der politischen Diskussion 
 Gewährleistung einer effizienten Personaladministration 
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Eine einheitliche Rechtsform erleichtert die Personaladministration. Dabei empfiehlt sich 
der Dienstvertrag als Modell, schon weil derzeit bereits 53% aller öffentlich Bediensteten 
Vertragsbedienstete sind (32% der Bundesbediensteten). Differenzierte Lösungsmodelle 
innerhalb dieser einheitlichen Rechtsform sind freilich dem jetzigen einheitlichen 
Sicherungsinstrument Pragmatisierung vorzuziehen.  

Wie könnte die dienstrechtliche Absicherung konkret aussehen? 

Welche Sicherungsinstrumente?  Bestandsicherung, Transparenzgebote 
Dienstrechtliche Schutzintensität? Unkündbarkeit, Kündigungsbeschränkung 
Geschützter Personenkreis? folgende Kriterien werden diskutiert: 
 -  Politiknähe 
 -  mit hoheitlichen Aufgaben betraut 
 -  mit hohem Eingriffspotenzial ausgestattet 
 -  uam. 

Eine Pragmatisierungsdebatte ist immer auch eine Verfassungsdebatte. Hinsichtlich des 
öffentlich-rechtlichen Dienstrechts (als Träger der Pragmatisierung) gibt es unterschied-
liche Auffassungen über dessen verfassungsrechtliche Verwurzelung. Nahezu einhellig 
wird eine institutionelle Absicherung und damit eine Bestandsgarantie des öffentlich-
rechtlichen Dienstrechts angenommen, aber kein allgemeiner Funktionsvorbehalt (wie 
etwa in Deutschland). Argumentiert wird dies einerseits mit Art 20 Abs 1 B-VG, demnach 
„[…] ernannte berufsmäßige Organe die Verwaltung [führen]“ und anderseits mit 
speziellen verfassungsrechtlichen Funktionsvorbehalten zugunsten der Richter und der 
Mitglieder des Unabhängigen Bundesasylsenates sowie mit einigen ausdrücklichen 
Beamtenvorbehalten (zB für die Landesamtsdirektoren). Inhaltlich spricht der Ver-
fassungsgerichtshof von einem „auf Lebenszeit angelegten Dienstverhältnis“ und einem 
„Grundsatz der Unauflöslichkeit“ (VfSlg 11.151/1986). 

Eine enge Auslegung schränkt den Vorbehaltsbereich auf die oben angesprochenen 
Funktionen ein. Eine weite Auslegung sieht ein Verständnis der Verfassung, die das 
ausreichende Vorhandensein von (öffentlich-rechtlich bestellten) Beamten voraussetzt, 
um die vielfältigen Anknüpfungspunkte in der Verfassung nicht leer laufen zu lassen (zB 
das Ernennungsrecht des Bundespräsidenten). 

Im Österreich-Konvent ist ein Lösungsvorschlag erarbeitet worden, demnach bloß ein 
ausdrücklicher Verfassungsauftrag bestehen soll: „Unparteilichkeit, Gesetzestreue und 
Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes sind zu sichern.“ Der Rechtsformenvorbe-
halt würde damit entfallen. Der einfache Gesetzgeber wäre nunmehr frei, diese 
materiellen verfassungsrechtlichen Anforderungen sowie sonstige dienstrechtspolitisch 
für erforderlich erachtete Regelungen – etwa in einem einheitlichen Dienstvertrags-
recht – zu erlassen.  


