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641. Bundesgesetz: Änderung des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, des Richterdienstgesetzes, des
Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1984, des Land- und forstwirtschaftlichen Landes-
lehrer-Dienstrechtsgesetzes 1985, des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 und der
Bundesforste-Dienstordnung 1986
(NR: GP XVII RV 319 AB 384 S. 45. BR: AB 3390 S. 495.)

641. Bundesgesetz vom 15. Dezember 1987,
mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz
1979, das Richterdienstgesetz, das Landesleh-
rer-Dienstrechtsgesetz 1984, das Land- und
forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienst-
rechtsgesetz 1985, das Vertragsbedienstetenge-
setz 1948 und die Bundesforste-Dienstordnung

1986 geändert werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, BGBl.
Nr. 333, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 237/1987, wird wie folgt geändert:

1. § 46 Abs. 1 lautet:

„(1) Der Beamte ist über alle ihm ausschließlich
aus seiner amtlichen Tätigkeit bekanntgewordenen
Tatsachen, deren Geheimhaltung im Interesse der
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung
und Sicherheit, der umfassenden Landesverteidi-
gung, der auswärtigen Beziehungen, im wirtschaft-
lichen Interesse einer Körperschaft des öffentlichen
Rechts, zur Vorbereitung einer Entscheidung oder
im überwiegenden Interesse der Parteien geboten
ist, gegenüber jedermann, dem er über solche Tat-
sachen nicht eine amtliche Mitteilung zu machen
hat, zur Verschwiegenheit verpflichtet (Amtsver-
schwiegenheit)."

2. § 46 Abs. 3 lautet:

„(3) Hat der Beamte vor Gericht oder vor einer
Verwaltungsbehörde auszusagen und läßt sich aus
der Ladung erkennen, daß der Gegenstand der
Aussage der Amtsverschwiegenheit unterliegen
könnte, so hat er dies seiner Dienstbehörde zu mel-
den. Die Dienstbehörde hat zu entscheiden, ob der
Beamte von der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit
zu entbinden ist. Sie hat dabei das Interesse an der
Geheimhaltung gegen das Interesse an der Aussage
abzuwägen, wobei der Zweck des Verfahrens sowie
der dem Beamten allenfalls drohende Schaden zu
berücksichtigen sind. Die Dienstbehörde kann die
Entbindung unter der Voraussetzung aussprechen,

daß die Öffentlichkeit von dem Teil der Aussage,
der den Gegenstand der Entbindung bildet, ausge-
schlossen wird."

3. § 46 Abs. 4 letzter Satz lautet:

„Die Dienstbehörde hat gemäß Abs. 3 zweiter bis
vierter Satz vorzugehen."

Artikel II

Das Richterdienstgesetz, BGBl. Nr. 305/1961,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 237/1987, wird wie folgt geändert:

§ 58 lautet:
„Amtsverschwiegenheit

§ 58. (1) Der Richter ist über alle ihm ausschließ-
lich aus seiner amtlichen Tätigkeit bekanntgewor-
denen Tatsachen, deren Geheimhaltung im Inter-
esse der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe,
Ordnung und Sicherheit, der umfassenden Landes-
verteidigung, der auswärtigen Beziehungen, im
wirtschaftlichen Interesse einer Körperschaft des
öffentlichen Rechts, zur Vorbereitung einer Ent-
scheidung oder im überwiegenden Interesse der
Parteien geboten ist, gegenüber jedermann, dem er
über solche Tatsachen nicht eine dienstliche Mittei-
lung zu machen hat, zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet.

(2) Hat der Richter vor Gericht oder vor einer
Verwaltungsbehörde auszusagen und läßt sich aus
der Ladung erkennen, daß der Gegenstand der
Aussage der Amtsverschwiegenheit unterliegen
könnte, so hat er dies seiner Dienstbehörde zu mel-
den. Die Dienstbehörde hat zu entscheiden, ob der
Richter von der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit
zu entbinden ist. Sie hat dabei das Interesse an der
Geheimhaltung gegen das Interesse an der Aussage
abzuwägen, wobei der Zweck des Verfahrens sowie
der dem Richter allenfalls drohende Schaden zu
berücksichtigen sind. Die Dienstbehörde kann die
Entbindung unter der Voraussetzung aussprechen,
daß die Öffentlichkeit von dem Teil der Aussage,
der den Gegenstand der Entbindung bildet, ausge-
schlossen wird.
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(3) Läßt sich aus der Ladung nicht erkennen, daß
der Gegenstand der Aussage der Amtsverschwie-
genheit unterliegen könnte, und stellt sich dies erst
bei der Vernehmung des Richters heraus, so hat der
Richter die Beantwortung weiterer Fragen zu ver-
weigern. Bei fortdauerndem Interesse an der Aus-
sage hat das Gericht oder die Verwaltungsbehörde
die Entbindung des Richters von der Pflicht zur
Amtsverschwiegenheit bei der Dienstbehörde zu
beantragen. Die Dienstbehörde hat die Entschei-
dung nach den im Abs. 2 festgelegten Grundsätzen
zu treffen.

(4) Die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit besteht
im Verhältnis außer Dienst und im Ruhestand
sowie nach Auflösung des Dienstverhältnisses
unverändert fort.

(5) Der Richter darf seine Ansicht über die von
ihm zu erledigenden Rechtssachen außerdienstlich
nicht äußern."

Artikel III

Das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1984,
BGBl. Nr. 302, zuletzt geändert durch die Kund-
machung BGBl. Nr. 612/1986, wird wie folgt geän-
dert:

1. § 33 Abs. 1 lautet:

„(1) Der Landeslehrer ist über alle ihm aus-
schließlich aus seiner amtlichen Tätigkeit bekannt-
gewordenen Tatsachen, deren Geheimhaltung im
Interesse der Aufrechterhaltung der öffentlichen
Ruhe, Ordnung und Sicherheit, der umfassenden
Landesverteidigung, der auswärtigen Beziehungen,
im wirtschaftlichen Interesse einer Körperschaft
des öffentlichen Rechts, zur Vorbereitung einer
Entscheidung oder im überwiegenden Interesse der
Parteien geboten ist, gegenüber jedermann, dem er
über solche Tatsachen nicht eine amtliche Mittei-
lung zu machen hat, zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet (Amtsverschwiegenheit)."

2. § 33 Abs. 3 lautet:

„(3) Hat der Landeslehrer vor Gericht oder vor
einer Verwaltungsbehörde auszusagen und läßt
sich aus der Ladung erkennen, daß der Gegenstand
der Aussage der Amtsverschwiegenheit unterliegen
könnte, so hat er dies seiner Dienstbehörde zu mel-
den. Die Dienstbehörde hat zu entscheiden, ob der
Landeslehrer von der Pflicht zur Amtsverschwie-
genheit zu entbinden ist. Sie hat dabei das Interesse
an der Geheimhaltung gegen das Interesse an der
Aussage abzuwägen, wobei der Zweck des Verfah-
rens sowie der dem Landeslehrer allenfalls dro-
hende Schaden zu berücksichtigen sind. Die
Dienstbehörde kann die Entbindung unter der Vor-
aussetzung aussprechen, daß die Öffentlichkeit von
dem Teil der Aussage, der den Gegenstand der
Entbindung bildet, ausgeschlossen wird."

3. § 80 Abs. 4 lautet:

„(4) Jede durch Beschluß der zur Durchführung
des Disziplinarverfahrens berufenen Behörde ver-
fügte Suspendierung hat die Kürzung des Monats-
bezuges des Landeslehrers — unter Ausschluß der
Haushaltszulage — auf zwei Drittel für die Dauer
der Suspendierung zur Folge. Die zur Durchfüh-
rung des Disziplinarverfahrens berufene Behörde
kann auf Antrag des Landeslehrers oder von Amts
wegen die Kürzung vermindern oder aufheben,
wenn und soweit dies zur Aufrechterhaltung des
notwendigen Lebensunterhaltes des Landeslehrers
und seiner Familienangehörigen, für die er sorge-
pflichtig ist, unbedingt erforderlich ist."

4. § 80 Abs. 6 und 7 lautet:

„(6) Die Berufung gegen eine Suspendierung
beziehungsweise gegen eine Entscheidung über die
Verminderung (Aufhebung) der Bezugskürzung
hat keine aufschiebende Wirkung; über die Beru-
fung hat die landesgesetzlich hiefür zuständige
Behörde ohne mündliche Verhandlung zu entschei-
den.

(7) Wird die Bezugskürzung auf Antrag des Lan-
deslehrers vermindert oder aufgehoben, so wird
diese Verfügung mit dem Tage der Antragstellung
wirksam."

Artikel IV

Das Land- und forstwirtschaftliche Landesleh-
rer-Dienstrechtsgesetz 1985, BGBl. Nr. 296, wird
wie folgt geändert:

1. §33 Abs. 1 lautet:

„(1) Der Lehrer ist über alle ihm ausschließlich
aus seiner amtlichen Tätigkeit bekanntgewordenen
Tatsachen, deren Geheimhaltung im Interesse der
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung
und Sicherheit, der umfassenden Landesverteidi-
gung, der auswärtigen Beziehungen, im wirtschaft-
lichen Interesse einer Körperschaft des öffentlichen
Rechts, zur Vorbereitung einer Entscheidung oder
im überwiegenden Interesse der Parteien geboten
ist, gegenüber jedermann, dem er über solche Tat-
sachen nicht eine amtliche Mitteilung zu machen
hat, zur Verschwiegenheit verpflichtet (Amtsver-
schwiegenheit)."

2. § 33 Abs. 3 lautet:

„(3) Hat der Lehrer vor Gericht oder vor einer
Verwaltungsbehörde auszusagen und läßt sich aus
der Ladung erkennen, daß der Gegenstand der
Aussage der Amtsverschwiegenheit unterliegen
könnte, so hat er dies seiner Dienstbehörde zu mel-
den. Die Dienstbehörde hat zu entscheiden, ob der
Lehrer von der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit
zu entbinden ist. Sie hat dabei das Interesse an der
Geheimhaltung gegen das Interesse an der Aussage
abzuwägen, wobei der Zweck des Verfahrens sowie
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der dem Lehrer allenfalls drohende Schaden zu
berücksichtigen sind. Die Dienstbehörde kann die
Entbindung unter der Voraussetzung aussprechen,
daß die Öffentlichkeit von dem Teil der Aussage,
der den Gegenstand der Entbindung bildet, ausge-
schlossen wird."

3. § 88 Abs. 4 lautet:

„(4) Jede durch Beschluß der zur Durchführung
des Disziplinarverfahrens berufenen Behörde ver-
fügte Suspendierung hat die Kürzung des Monats-
bezuges des Lehrers — unter Ausschluß der Haus-
haltszulage — auf zwei Drittel für die Dauer der
Suspendierung zur Folge. Die zur Durchführung
des Disziplinarverfahrens berufene Behörde kann
auf Antrag des Lehrers oder von Amts wegen die
Kürzung vermindern oder aufheben, wenn und
soweit dies zur Aufrechterhaltung des notwendigen
Lebensunterhaltes des Lehrers und seiner Familien-
angehörigen, für die er sorgepflichtig ist, unbedingt
erforderlich ist."

4. § 88 Abs. 6 und 7 lautet:

„(6) Die Berufung gegen eine Suspendierung
beziehungsweise gegen eine Entscheidung über die
Verminderung (Aufhebung) der Bezugskürzung
hat keine aufschiebende Wirkung; über die Beru-
fung hat die landesgesetzlich hiefür zuständige
Behörde ohne mündliche Verhandlung zu entschei-
den.

(7) Wird die Bezugskürzung auf Antrag des Leh-
rers vermindert oder aufgehoben, so wird diese
Verfügung mit dem Tage der Antragstellung wirk-
sam."

Artikel V

Das Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl.
Nr. 86, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 238/1987, wird wie folgt geändert:

§ 5 Abs. 1 letzter Satz lautet:

„§ 44 Abs. 3 und § 46 Abs. 1 bis 4 BDG 1979,
BGBl. Nr. 333, sind sinngemäß anzuwenden."

Artikel VI

Die Bundesforste-Dienstordnung 1986, BGBl.
Nr. 298, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 237/1987, wird wie folgt geändert:

1. § 7 Abs. 2 und 3 lautet:

„(2) Der Bedienstete kann die Befolgung einer
Weisung ablehnen, wenn die Weisung entweder
von einem unzuständigen Organ erteilt worden ist
oder die Befolgung gegen strafgesetzliche Vor-
schriften verstoßen würde.

(3) Hält der Bedienstete eine Weisung eines Vor-
gesetzten aus einem anderen Grund für rechtswid-
rig, so hat er, wenn es sich nicht wegen Gefahr im
Verzug um eine unaufschiebbare Maßnahme han-

delt, vor Befolgung der Weisung seine Bedenken
dem Vorgesetzten mitzuteilen. Der Vorgesetzte hat
eine solche Weisung schriftlich zu erteilen, widri-
genfalls sie als zurückgezogen gilt."

2. Im § 7 erhalten die bisherigen Abs. 2 und 3 die
Bezeichnung „(4)" und „(5)".

3. § 9 Abs. 1 lautet:

„(1) Der Bedienstete ist über alle ihm ausschließ-
lich aus seiner dienstlichen Tätigkeit bekanntge-
wordenen Tatsachen, deren Geheimhaltung im
Interesse der Aufrechterhaltung der öffentlichen
Ruhe, Ordnung und Sicherheit, der umfassenden
Landesverteidigung, der auswärtigen Beziehungen,
im wirtschaftlichen Interesse einer Körperschaft
des öffentlichen Rechts, zur Vorbereitung einer
Entscheidung oder im überwiegenden Interesse der
Parteien geboten ist, gegenüber jedermann, dem er
über solche Tatsachen nicht eine amtliche Mittei-
ung zu machen hat, zur Verschwiegenheit ver-
flichtet. Der Bedienstete hat das Dienstgeheimnis

auch nach Ende des Dienstverhältnisses zu wah-
ren."

Artikel VH

Kürzungen des Monatsbezuges, die gemäß § 80
Abs. 4 des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1984
und § 88 Abs. 4 des Land- und forstwirtschaftlichen
Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1985 vor dem
1. Dezember 1987 verfügt worden sind, werden
durch die Neufassung dieser Gesetzesbestimmun-
gen im Art. III und IV dieses Bundesgesetzes nicht
berührt. Auf solche Kürzungen ist § 13 Abs. 2 des
Gehaltsgesetzes 1956 in der bis zum 30. November
1987 geltenden Fassung weiterhin anwendbar.

Artikel VIII

(1) Es treten in Kraft:
1. Art. III Z 3 und 4, Art. IV Z 3 und 4 und

Art. VII mit 1. Dezember 1987,
2. die übrigen Bestimmungen dieses Bundesge-

setzes mit 1. Jänner 1988.

(2) Mit der Vollziehung der Art. I, II, V und VI
dieses Bundesgesetzes ist die Bundesregierung, in
Angelegenheiten jedoch, die nur den Wirkungsbe-
reich eines Bundesministers betreffen, dieser Bun-
desminister betraut.

(3) Hinsichtlich des Art. III ist mit der Wahrneh-
mung der dem Bund nach Art. 14 Abs. 8 B-VG
zustehenden Rechte der Bundesminister für Unter-
richt, Kunst und Sport, hinsichtlich des Art. IV ist
mit der Wahrnehmung der dem Bund nach
Art. 14 a Abs. 6 B-VG zustehenden Rechte der
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft
betraut.

Waldheim

Vranitzky
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