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1. TEIL: 

HAUSORDNUNG DES BUNDESVERWALTUNGSGERICHTES 

 

 

1. Abschnitt: 

Allgemeines 

 

§ 1.  Kenntnisnahme und Akzeptanz der Hausordnung 

(1) Sämtliche Personen, die das Bundesverwaltungsgericht (der in der Folge verwendete 
Begriff „Gerichtsgebäude“ umfasst gleichermaßen alle Amtsgebäude in Wien, Graz, Innsbruck 
und Linz) betreten, unterliegen der nachstehenden Hausordnung. Sie erklären damit ihr 
Einverständnis zu sämtlichen zur Durchsetzung der Hausordnung angeordneten Personen- 
und Sachenkontrollen, verpflichten sich, sich entsprechend der Brandschutzordnung zu 
verhalten und nehmen zur Kenntnis, dass die – diesbezüglich besonders gekennzeichneten – 
Eingangsbereiche oder öffentlichen Bereiche des Gerichtsgebäudes unter Videoüberwachung 
stehen. 

(2) Bei Nichtbeachtung der Hausordnung oder im Falle eines Verstoßes dagegen kann der 
Zutritt verweigert und/oder allenfalls ein Hausverbot (siehe § 11 Abs. 1 lit. b) verhängt werden. 

 

§ 2.  Hausrecht 

Das Hausrecht am Hauptsitz in Wien wird vom Präsidenten des Bundesverwaltungsgerichtes, 
in dessen Abwesenheit vom Vizepräsidenten sowie in dessen Abwesenheit von den in der 
Geschäftseinteilung vorgesehenen weiteren Vertreter/innen ausgeübt. In allen anderen 
Amtsgebäuden wird das Hausrecht von den nach der Geschäftseinteilung zuständigen 
Richter/innen bzw. in den Außenstellen von den Außenstellenleiter/innen, in deren/dessen 
Abwesenheit von den Stellvertreter/innen und in deren/dessen Abwesenheit von anderen in 
der Außenstelle tätigen und mit der Vertretung betrauten Richter/innen für den Präsidenten 
ausgeübt. 

 

§ 3.  Sitzungspolizei 

Die Ausübung der Sitzungspolizei im Verhandlungssaal während einer Verhandlung obliegt 
der/dem jeweiligen Senatsvorsitzenden oder Einzelrichter/in. 

 

§ 4.  Betreten und Verlassen des Gerichtsgebäudes 

Personaleingänge sind nur von Bediensteten des Gerichts zu benutzen. Externe Personen 
betreten und verlassen das Gerichtsgebäude ausschließlich durch den Haupteingang, außer 
es ist anderes gekennzeichnet. 

 

§ 5.  Öffentlicher und nichtöffentlicher Bereich 

(1) Die öffentlichen Bereiche des Bundesverwaltungsgerichtes sind der „Info-Point“ am 
Hauptsitz in Wien, sämtliche Verhandlungssäle sowie jene Bereiche, die notwendigerweise 
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zur Erreichung der Verhandlungssäle und des „Info-Points“ betreten werden müssen, samt 
den dort befindlichen Sanitäranlagen und Wartebereichen. 

(2) Alle nicht in Abs. 1 bezeichneten Bereiche sind nichtöffentlich. Jedenfalls nicht zum 
öffentlichen Bereich gehören jene Bereiche, die nur nach Passieren einer Türe, die mit einem 
elektronischen Schlüssel zu öffnen sind, erreicht werden können. 

(3) Der Verkehr mit Parteien, Parteienvertreter/innen sowie sonstigen an Verfahren beteiligten 
Personen hat ausschließlich in den öffentlichen Bereichen (Abs. 1) zu erfolgen. 

(4) Die Mitnahme von Besucher/innen in den nichtöffentlichen Bereich (Abs. 2) ist gestattet 
(vgl. jedoch § 4). Die/Der besuchte Mitarbeiter/in des Bundesverwaltungsgerichtes sorgt für 
die begleitete Abholung der Besucherin/des Besuchers und das begleitete Verlassen des 
nichtöffentlichen Bereiches durch die/den Besucher/in. 

(5) Es obliegt den Mitarbeiter/innen, die ihnen zugewiesenen Zimmer bei deren Verlassen zu 
versperren, wenn sich kein/e weitere/r Mitarbeiter/in in diesem Zimmer befindet. 

 

 

2. Abschnitt: 

Sicherheit im Gerichtsgebäude 

 

§ 6.  Anwendung des Gerichtsorganisationsgesetzes 

Gemäß § 3 Abs. 5 Bundesverwaltungsgerichtsgesetz (BVwGG) sind die §§ 1 bis 14 und 16 
Gerichtsorganisationsgesetz (GOG) sinngemäß anzuwenden. Die Bediensteten des vom 
Bundesverwaltungsgericht beauftragten Sicherheitsunternehmens sind Kontrollorgane im 
Sinne des § 3 Abs. 1 GOG. 

 

§ 7.  Verbot der Mitnahme von Waffen in das Gerichtsgebäude 

(1) Es ist untersagt, Waffen jeglicher Art (insbesondere Schuss-, Schlag- und Stichwaffen) 
sowie Sachen oder Stoffe, die Menschen oder das Gebäude gefährden könnten, in das 
Gerichtsgebäude mitzubringen. Als Waffe ist jeder besonders gefährliche, zur Bedrohung von 
Leib oder Leben geeignete Gegenstand anzusehen (vgl. § 1 Abs. 1 GOG). 

(2) Gegenstände, denen die Eignung als Waffe zukommt, sind auch im Falle bestehender 
Berechtigung, sie zu führen, bei Betreten des Gerichtsgebäudes nach diesbezüglicher 
Unterrichtung des Kontrollorgans selbstständig in eine versperrbare Box zu legen, welche 
sodann vom Kontrollorgan in einem hierfür vorgesehenen Schließfach zu verwahren ist. Beim 
Verlassen des Gerichtsgebäudes ist/sind der/die betreffende/n Gegenstand/Gegenstände 
gegen Vorlage der über die Hinterlegung ausgestellten Bestätigung der versperrbaren Box 
wieder selbstständig zu entnehmen, sofern nicht der Verdacht eines Verstoßes gegen 
Bestimmungen des Waffengesetzes (zB Führen verbotener Waffen) vorliegt; diesfalls wird 
Anzeige erstattet. 

 

§ 8. Ausnahme vom Mitnahmeverbot von Waffen 

Von dem Verbot gemäß § 7 sind Personen ausgenommen, die aufgrund und in Ausübung 
ihres öffentlichen Dienstes zum Tragen bestimmter Waffen verpflichtet sind, sowie Personen, 
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die aufgrund eines richterlichen Auftrages eine bestimmte Waffe in das Gerichtsgebäude 
mitzubringen haben oder die über eine entsprechende Ausnahmebewilligung verfügen. 

 

§ 9.  Sicherheitskontrolle 

(1) Personen, die das Gerichtsgebäude betreten oder sich im Gebäude aufhalten, haben sich 
auf Aufforderung eines Kontrollorgans einer Kontrolle zu unterziehen, ob sie eine Waffe bei 
sich haben (Sicherheitskontrolle). 

(2) Zur Sicherstellung der Einhaltung des Verbotes der Mitnahme von Waffen können im 
gesamten Gerichtsgebäude bei Verdacht des Verstoßes jederzeit Sicherheitskontrollen unter 
Verwendung technischer Hilfsmittel, wie Tor- und Handsonden, einschließlich der händischen 
Durchsuchung der Kleidung durchgeführt werden. Über Verlangen sind die mitgeführten 
Gegenstände vorzuweisen. Den Anordnungen der Kontrollorgane ist Folge zu leisten; die 
Legitimation zur Mitnahme einer Waffe (richterlicher Auftrag, Bescheid) ist unaufgefordert 
vorzuweisen. 

(3) Wer aus dem Gerichtsgebäude gewiesen worden ist, weil er sich zu Unrecht geweigert hat, 
sich einer Sicherheitskontrolle zu unterziehen oder eine Waffe zu verwahren bzw. die 
versperrbare Box zu übergeben, und deshalb eine zur Rechtsverfolgung oder 
Rechtsverteidigung erforderliche Verfahrenshandlung nicht vorgenommen hat oder einer 
Verpflichtung im Gericht nicht nachgekommen ist, ist grundsätzlich als unentschuldigt säumig 
anzusehen (§ 7 GOG). 

 

§ 10.  Ausnahmen von der Sicherheitskontrolle 

Von der Sicherheitskontrolle ausgenommen sind Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
und Angehörige der Justizwache in Ausübung ihres Dienstes sowie die in § 4 Abs. 1 GOG 
genannten Personengruppen.  

 

§ 11.  Weitere Sicherheitsvorkehrungen 

(1) Aus besonderem Anlass können weitergehende Sicherheitsmaßnahmen angeordnet 
werden, wie insbesondere: 

a) Durchführung von Personen- und Sachenkontrollen durch Organe der 
Sicherheitsbehörden oder durch andere Kontrollorgane im gesamten Gerichtsgebäude, 
soweit dadurch nicht die der/dem Vorsitzenden einer Verhandlung während und am Ort der 
Verhandlung zukommende Sitzungspolizei beschränkt wird; 

b) Verbot des Zugangs bestimmter Personen in das Gerichtsgebäude bzw. Verfügung, 
dass bestimmte Personen dieses zu verlassen haben (Hausverbote); 

c) Berechtigung des Zugangs zum Gerichtsgebäude (oder zu bestimmten Verhandlungen) 
nur nach Hinterlegung eines Ausweises oder sonstiger Feststellung der Identität. 

(2) Ist der Zugang einer Person zum Gerichtsgebäude zur Rechtsverfolgung oder 
Rechtsverteidigung unbedingt erforderlich und besteht ein Hausverbot (Abs. 1 lit. b) gegen 
diese Person, so ist diese Person während ihres Aufenthalts im Gerichtsgebäude von einem 
oder mehreren Kontrollorganen oder einem oder mehreren Organen der Sicherheitsbehörden 
zu begleiten. 

(3) Fernseh- und Hörfunkaufnahmen und -übertragungen sowie Film-, Foto und 
Audioaufnahmen von Verhandlungen sind unzulässig, soweit diese nicht zur Protokollierung 
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einer Verhandlung notwendig sind. In den Verhandlungssälen sind sämtliche Mobiltelefone 
aus- bzw. stummzuschalten; das Hantieren mit diesen während der Verhandlung ist verboten. 
Die der/dem Vorsitzenden einer Verhandlung zukommenden Befugnisse der Sitzungspolizei 
werden dadurch nicht berührt. 

(4) Im öffentlichen Bereich des Gerichtsgebäudes bestehen ein generelles Fotografier- und 
Filmverbot sowie ein Verbot von Video- und Audioaufzeichnungen. Weiters ist es verboten, 
Geräte, die ausschließlich diesen Zwecken dienen, in den öffentlichen Bereich des 
Gerichtsgebäudes mitzubringen. 

(5) Im nichtöffentlichen Bereich des Gerichtsgebäudes bestehen ein Fotografier- und 
Filmverbot sowie ein Verbot von Video- und Audioaufzeichnungen, soweit nicht alle 
betroffenen Personen ausdrücklich mit der jeweiligen Aufnahme einverstanden sind; das 
Aufzeichnen von dienstlichen Gesprächen oder Ablichten von Verfahrensakten oder anderen 
Geschäftsstücken ist nur zulässig, soweit dies für dienstliche Zwecke notwendig ist. 

(6) Außerhalb von Verhandlungen können Ausnahmen von den Verboten der Abs. 4 und 5 
vom Präsidenten erteilt werden; ein entsprechender Auftrag zur Dokumentation relevanter 
Ereignisse im Gerichtsgebäude an Mitarbeiter des Bundesverwaltungsgerichtes gilt als eine 
solche Bewilligung, auch wenn dieser Auftrag durch einen Zwischenvorgesetzten erfolgt. 

 

3. Abschnitt: 

Sonstiges 

 

§ 12.  Sonstige Anordnungen 

(1) Das Abstellen von Gegenständen in den Gangbereichen und auf den seitlichen 
Zugangsflächen der Verhandlungssäle ist zur Gewährleistung der Fluchtwege aus 
Sicherheitsgründen untersagt. 

(2) Das Offenhalten der Sicherheits- und Brandschutztüren durch Blockieren ist nicht gestattet. 

(3) Die im Zusammenhang mit dem Dienstbetrieb erlassenen besonderen Vorschriften über 
Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen (zB betreffend Brandschutz) sind auch für die 
Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit und der Sicherheit des Gerichtsgebäudes relevant. 

 

§ 13.  Mitnahme von Tieren 

(1) Die Mitnahme von Blindenführhunden und anderen Assistenzhunden in den öffentlichen 
und nichtöffentlichen Bereich des Bundesverwaltungsgerichtes ist gestattet. Für 
Blindenführhunde und andere Assistenzhunde entfällt die Beißkorbpflicht. 

(2) Die Mitnahme von anderen als in Abs. 1 genannten Tieren in den öffentlichen und 
nichtöffentlichen Bereich des Bundesverwaltungsgerichtes ist verboten. 

 

§ 14.  Rauchverbot 

Das Rauchen von Tabakerzeugnissen gemäß § 1 Z 1 des Tabak- und Nichtraucherinnen- 
bzw. Nichtraucherschutzgesetzes (TNRSG) sowie von verwandten Erzeugnissen gemäß 
§ 1 Z 1e TNRSG (zB elektronische Zigarette) und Wasserpfeifen ist verboten (vgl. §§ 12 und 
13 TNRSG). 
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§ 15.  Herstellung von Kopien 

Für die Herstellung von unbeglaubigten Kopien, insbesondere im Rahmen der Gewährung von 
Akteneinsicht, sind Kosten in Höhe von EUR 0,30 pro bedruckte Seite zu entrichten. 

 

§ 16.  Verwahrung vergessener oder abgenommener Gegenstände 

Vergessene oder im Zuge von Sicherheitskontrollen abgenommene Gegenstände, die von 
den Besitzerinnen/Besitzern beim Verlassen des Gerichtsgebäudes nicht wieder eingefordert 
wurden, sind am Hauptsitz in Wien durch den Geschäftsbereich Budget, in allen anderen 
Amtsgebäuden durch die jeweilige Kammerassistenz zu verwahren und nach Ablauf eines 
Monats der örtlich zuständigen Fundbehörde (§ 14 Abs. 5 Sicherheitspolizeigesetz) zu 
übergeben. 

 

§ 17.  Geräte mit erhöhtem Strombedarf (Elektrogroßgeräte) 

Die Aufstellung und Nutzung von Geräten mit erhöhtem Strombedarf (Elektrogroßgeräte), wie 
Fernsehgeräte, Kühlschränke, Klimaanlagen und dergleichen, bedarf der Genehmigung durch 
die/den Leiter/in des Präsidialbüros. 

 

§ 18.  Außenstellen 

Die/Der Leiter/in einer Außenstelle kann unter Bedachtnahme auf die besonderen 
Verhältnisse in der jeweiligen Außenstelle weitere, die §§ 11 bis 17 ergänzende Anordnungen 
erlassen. Diese sind vor Erlassung dem Präsidenten und nach Erlassung den 
Mitarbeiter/innen der jeweiligen Außenstelle nachweislich zur Kenntnis zu bringen und dürfen 
den Bestimmungen über die Hausordnung nicht widersprechen. 
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2. TEIL: 

BÜROORGANISATION UND ARBEITSABLÄUFE 

 
 

§ 19.  Anwendungsbereich und Qualitätshandbuch 

(1) Dieser Teil der Büroordnung (samt Anlage 1) regelt: 

1. die grundlegende Organisation der Kammern; 

2. die Vorgehensweise der Mitarbeiter/innen im Falle eines Krankenstandes oder einer 
benötigten Pflegefreistellung; 

3. die Beantragung von Erholungs- und Sonderurlaub; 

4. die gleitende Dienstzeit. 

(2) Die Büroordnung ist auf das gesamte Personal anzuwenden; hinsichtlich der gleitenden 
Dienstzeit ist diese Büroordnung nur auf das nichtrichterliche Personal anzuwenden. 

(3) Hinsichtlich der internen Arbeitsabläufe haben das nichtrichterliche Personal sowie die 
Richter/innen, soweit sie im Rahmen der Justizverwaltung tätig werden, die Vorgaben des 
Qualitätshandbuches zu beachten. Das Qualitätshandbuch hat in der aktuellen Fassung im 
Intranet abrufbar zu sein. 

(4) Änderungen des Qualitätshandbuches sind im Intranet kundzumachen. 

 

§ 20.  „Info-Point“, Journaldienst, Parteienverkehr, Kanzlei, Telefonzentrale und 
Schreibkräftepool, Aufbewahrung und Vernichtung physischer Akten 

(1) Am Hauptsitz in Wien ist im Parteienbereich des Bundesverwaltungsgerichtes 
(Erdgeschoß) in der Zeit von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr der unter der Betreuung des 
Geschäftsbereiches Kommunikation stehende „Info-Point“ eingerichtet. In der Zeit von 
13:00 Uhr bis 15:00 Uhr ist der „Info-Point“ durchgängig mittels eines telefonischen 
Gerichtsjournaldienstes besetzt. 

(2) Der „Info Point“ ist für die Auskunftserteilung und die Entgegennahme sowie 
gegebenenfalls die Dokumentierung von Anbringen zuständig. Die Bediensteten des „Info-
Points“ sind hinsichtlich spezifischer Verfahren über Nachfrage durch die 
Referentinnen/Referenten der jeweiligen Gerichtsabteilung zu unterstützen. Für die 
Organisation der Abwicklung von angemeldeten Akteneinsichten in Wien sind die jeweiligen 
Kammervorsitzenden zuständig. 

(3) Die Organisation der Abwicklung des gesamten Parteienverkehrs in den Außenstellen 
obliegt der/dem jeweiligen Leiter/in der Außenstelle. 

(4) Die/Der Vorsteher/in der Geschäftsstelle hat dafür zu sorgen, dass die Kanzlei an 
Arbeitstagen in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr besetzt ist. Erledigungen, die bis 
spätestens 15:30 Uhr in der Kanzlei angemeldet werden, werden vom Geschäftsbereich 
Kanzleiangelegenheiten bis 18:00 Uhr abgefertigt. Die/Der Vorsteher/in der Geschäftsstelle 
hat eine Telefonzentrale einzurichten, die an Arbeitstagen in der Zeit von 08:00 Uhr bis 
16:00 Uhr durchgehend besetzt ist. 

(5) Die/Der Vorsteher/in der Geschäftsstelle hat zur Unterstützung der Gerichtsabteilungen 
einen Schreibkräftepool einzurichten und dafür zu sorgen, dass dieser Schreibkräftepool 

1. die ausgeschriebenen Verhandlungen mit einer Schreibkraft beschickt und 
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2. die von den Gerichtsabteilungen übermittelten Schreibaufträge in angemessener Zeit 
erledigt werden; dabei ist auf die Vorgaben der Gerichtsabteilung hinsichtlich des 
spätesten Erledigungsdatums Bedacht zu nehmen. 

Die/Der Leiter/in des Schreibkräftepools oder ein/e von dieser/diesem beauftragte/r 
Mitarbeiter/in hat nachvollziehbar zu dokumentieren, wann ein Akt zur Erledigung von 
Schreibarbeiten übernommen und wann dieser Akt wieder der Gerichtsabteilung rückgemittelt 
wurde. 

(6) Sofern nicht gesetzliche Bestimmungen eine längere Aufbewahrung angebracht 
erscheinen lassen, ist das Ende der Aufbewahrungsfrist physischer Akten mit dem Ablauf des 
zehnten Kalenderjahres nach dem letzten Bearbeitungsvorgang festzusetzen. 

(7) Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist ist vor einer beabsichtigten Vernichtung von Akten 
nach den Bestimmungen der Bundesarchivgutverordnung das Österreichische Staatsarchiv zu 
verständigen und diesem Gelegenheit zu geben, Akten, die vernichtet werden sollen, zu 
sichten und bei Bedarf zu übernehmen. 

(8) Akten, die nach Ablauf der gesetzlich dafür vorgesehenen Frist nicht vom Österreichischen 
Staatsarchiv übernommen werden, sind zu vernichten (skartieren). 

 

§ 21.  Organisation der Kammern 

(1) Die Organisation der Kammer obliegt der/dem Kammervorsitzenden; sie/er hat hierbei die 
Vorgaben der Abs. 2 und 3 zu beachten. 

(2) Bei der/dem Kammervorsitzenden ist eine Kammerassistenz einzurichten, die diese/n bei 
der Erledigung ihrer/seiner Aufgaben, insbesondere hinsichtlich der Personaladministration, 
unterstützt. 

(3) Jeder Gerichtsabteilung ist ein/e Referent/in zuzuweisen. Referent/innen können mehr als 
einer Gerichtsabteilung zugewiesen werden. Soweit von der/dem Kammervorsitzenden keine 
generelle Vertretungsregelung erlassen wurde, die sicherstellt, dass bei Abwesenheit einer 
Referentin/eines Referenten oder mehrerer Referentinnen/Referenten jede Gerichtsabteilung 
entsprechend betreut wird, hat die/der Kammervorsitzende bei Eintritt eines Vertretungsfalles 
unverzüglich die Betreuung der betroffenen Gerichtsabteilungen sicherzustellen. 

(4) Die/Der Referent/in einer Gerichtsabteilung ist in fachlicher Hinsicht in Bezug auf die von 
der Gerichtsabteilung in Anspruch genommenen Schreibarbeiten Vorgesetzte/r der 
Bediensteten des Schreibkräftepools. Es obliegt der Referentin/dem Referenten die/den 
Leiter/in der jeweiligen Gerichtsabteilung so rechtzeitig auf den Ablauf von 
Entscheidungsfristen aufmerksam zu machen, dass diese/r noch die notwendigen Schritte 
erledigen kann. Weiters obliegt es der Referentin/dem Referenten, für die ordnungsgemäße 
Führung der Akten zu sorgen und insbesondere die/den Leiter/in der Gerichtsabteilung von 
neu eingelangten Eingangsstücken zu verständigen. Schließlich hat die/der Referent/in der 
jeweiligen Gerichtsabteilung für die ordnungsgemäße Zustellung von nach außen tretenden 
Schriftstücken und Erledigungen zu sorgen und diese Zustellung nach Eingang der 
Zustellbestätigungen zu kontrollieren. Die/Der Leiter/in der jeweiligen Gerichtsabteilung kann 
sich judizielle Angelegenheiten vorbehalten; die/der Referent/in ist in fachlicher Hinsicht an die 
Weisungen der/des Leiterin/Leiters der jeweiligen Gerichtsabteilung gebunden. 
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§ 22.  Krankenstand und Pflegefreistellungen 

(1) Beginn und Ende eines Krankenstandes sind von allen Bediensteten an Arbeitstagen bis 
09:00 Uhr nach Maßgabe der Abs. 2 oder 3 zu melden; nach 09:00 Uhr plötzlich auftretende 
Erkrankungen sind so schnell wie möglich nach Maßgabe der Abs. 2 oder 3 zu melden. 

(2) Richter/innen melden Beginn und Ende eines Krankenstandes in der jeweiligen Kammer 
an die Kammerassistenz sowie deren Vertretung; soweit ein/e in der Kammer verwendete/r 
Richter/in in der Justizverwaltung tätig ist, hat das Büro der/des Kammervorsitzenden den 
Geschäftsbereich Personal von Beginn und Ende des Krankenstandes zu verständigen. Der 
Präsident und der Vizepräsident melden Beginn und Ende eines Krankenstandes im Büro des 
Präsidenten, Richter/innen, die keiner Kammer zugehören, melden Beginn und Ende eines 
Krankenstandes einer/einem Sachbearbeiter/in oder Referent/in ihrer jeweiligen 
Organisationseinheit. 

(3) Richter/innen sowie nichtrichterliches Personal der Controllingstelle melden den Beginn 
und das Ende eines Krankenstandes an die/den Leiter/in der Controllingstelle. Richter/innen 
sowie nichtrichterliches Personal der Evidenzstelle melden den Beginn und das Ende eines 
Krankenstandes an die/den Leiter/in der Evidenzstelle. 

(4) Mitarbeiter/innen einer Kammer melden den Beginn und das Ende eines Krankenstandes 
an die Kammerassistenz sowie deren Vertretung. Mitarbeiter/innen der Geschäftsstelle, die 
nicht einer Kammer oder einer Gerichtsabteilung zugewiesen sind, melden den Beginn und 
das Ende eines Krankenstandes an die/den Vorsteher/in der Geschäftsstelle. Alle anderen 
Mitarbeiter/innen melden den Beginn und das Ende eines Krankenstandes einer/einem 
namhaft gemachten Sachbearbeiter/in oder Referent/in ihrer jeweiligen Organisationseinheit, 
der die/den zuständige/n Dienstvorgesetzte/n davon in Kenntnis setzt. 

(5) Bei einem länger als drei Arbeitstage andauernden Krankenstand ist bereits ab dem 
vierten Krankenstandstag eine Kopie der Arbeitsunfähigkeitsbestätigung/ 
Dienstunfähigkeitsbestätigung vorab an jene Stelle zu übermitteln, die auch die Krankmeldung 
entgegennimmt. Diese Bestätigung muss ab dem ersten Tag der Erkrankung ausgestellt sein 
und sollte das voraussichtliche Ende bzw. die Wiederbestellung enthalten. Sollte eine 
neuerliche Wiederbestellung notwendig sein, ist diese neue ärztliche Bestätigung in Kopie 
unverzüglich zu übermitteln. Nach Dienstantritt haben alle Bediensteten, im Falle einer länger 
als drei Arbeitstage dauernden krankheitsbedingten Abwesenheit vom Dienst, unaufgefordert 
binnen drei Tagen eine Krankenstandbestätigung im Original vorzulegen. Der Krankenstand 
muss ab dem 1. Tag bescheinigt sein. 

(6) Hinsichtlich der Meldung des Beginns oder des Endes einer Pflegefreistellung bzw. 
hinsichtlich des Nachweises von deren Notwendigkeit gelten die Abs. 1 bis 4 sinngemäß. 

 

§ 23.  Erholungs- und Sonderurlaub 

(1) Anträge auf Gewährung von Erholungs- und/oder Sonderurlaub sind von 
Richterinnen/Richtern sowie von nichtrichterlichem Personal elektronisch im Zeiterfassungs-
system ESS zu stellen. 

(2) Anträge auf Gewährung von Erholungsurlaub sind tunlichst 8 Tage vor dessen Antritt zu 
stellen. Anträge auf Gewährung von Sonderurlaub sind vor dessen Antritt zu stellen; soweit 
dies möglich ist, ist hierbei die Frist nach Satz 1 zu beachten. 
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§ 24. Inkrafttreten 

(1) Die Büroordnung tritt mit 20. Juli 2020 in Kraft. 

(2) Der Zusatz zur Hausordnung über erweiterte Sicherheitsmaßnahmen zur Verhinderung 
der Verbreitung von COVID-19 tritt mit 01. Juli 2021 in Kraft. 

 

PERL 
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Anlage 1 der Büroordnung über die Dienstzeit der Beamtinnen und Beamten sowie 
Vertragsbediensteten beim Bundesverwaltungsgericht 
 

1. Allgemeines 

1.1. Im Rahmen der gleitenden Dienstzeit haben die Mitarbeiter/innen, soweit sie nicht unter 

die Sonderregelungen des Punkt 8. fallen, grundsätzlich nach Maßgabe dieses Erlasses die 

Möglichkeit, den Beginn und das Ende der Dienstzeit an Arbeitstagen innerhalb festgesetzter 

Grenzen (Gleitzeitrahmen) zu wählen. Für eine reibungslose Zusammenarbeit innerhalb der 

Dienststelle ist aber Voraussetzung, dass alle bei Wahl ihrer Arbeitszeit auf die Erfordernisse 

des Dienstbetriebs (Punkt 2.1.) und die Bedürfnisse der weiteren Mitarbeiter/innen Rücksicht 

nehmen. Dienstliche Interessen haben Vorrang vor individuellen Wünschen, der 

ordnungsgemäße Dienstbetrieb muss auch außerhalb der Blockzeit sichergestellt sein. 

1.2. Blockzeit – Gleitzeit: Die Blockzeit dauert an Arbeitstagen von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr, 

in den Monaten Juni, Juli und August bis 13:00 Uhr. Die Gleitzeit dauert an Arbeitstagen von 

06:30 Uhr bis 09:00 und von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr (in den Monaten Juni, Juli und August 

von 06:00 Uhr bis 09:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 18 Uhr). 

Während der Blockzeit haben die Mitarbeiter/innen – soweit sie nicht aufgrund einer 

konkreten gesetzlichen Bestimmung vom Dienst befreit oder enthoben, aufgrund einer als 

Rechtfertigungsgrund anzuerkennenden Tatsache gerechtfertigt vom Dienst abwesend sind 

oder Gleitzeitstunden (siehe Punkt 1.2.1.) bzw. Gleittage in Anspruch nehmen – jedenfalls an 

ihren Arbeitsplätzen (im funktionellen Sinn) anwesend zu sein. 

1.2.1. Soweit Zeitguthaben stundenweise während der Blockzeit ausgeglichen werden soll, ist 

dies spätestens am Vortrag der/dem Dienstvorgesetzten mitzuteilen und bedarf deren/dessen 

Zustimmung. Soll zumindest ein Arbeitstag an Zeitguthaben (Punkt 5.3.) ausgeglichen 

werden, ist dies der/dem Dienstvorgesetzten mindestens drei Arbeitstage im Voraus 

mitzuteilen und bedarf deren/dessen Zustimmung. 

1.2.2. Für Teilzeitbeschäftigte sowie Bedienstete mit einem herabgesetzten 

Beschäftigungsausmaß gilt das mit der/dem jeweiligen Dienstvorgesetzten vereinbarte 

Arbeitszeitmodell, wobei bei einem täglich herabgesetzten Beschäftigungsausmaß von 

weniger als sechs Stunden der Beginn der Rahmenzeit zwischen 06:30 Uhr und 09:00 Uhr (in 

den Monaten Juni, Juli und August zwischen 06:00 Uhr und 09:00 Uhr) nach den dienstlichen 

Erfordernissen in Absprache mit dem jeweiligen Dienstvorgesetzten zu erfolgen hat. 

1.3. Gleitzeitrahmen: Die Blockzeit und die der Blockzeit vor- und nachgelagerte Gleitzeit 

zusammen bilden die Rahmenzeit (06:30 Uhr bis 18:00 Uhr bzw. in den Monaten Juni, Juli 

und August 06:00 Uhr bis 18:00 Uhr). Außerhalb der Rahmenzeit können außer in den Fällen 

der Punkte 3. und 7.1. keine Zeitguthaben erworben werden.  
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1.4. Sollzeit: Die Sollzeit ergibt sich aus dem 40 Wochenstunden umfassenden 

Normaldienstplan (§ 48 Abs. 2 BDG 1979). 

1.5. Istzeit: Unter Istzeit ist die an einem Arbeitstag tatsächlich geleistete Dienstzeit zu 

verstehen. Festgehalten wird, dass gemäß § 48a BDG 1979 die Tagesdienstzeit von 

13 Stunden nicht überschritten werden darf. 

1.6. Normaldienstplan: Der Normaldienstplan (08:00 Uhr bis 16:00 Uhr) gilt für diejenigen 

Mitarbeiter/innen, die von der gleitenden Dienstzeit ausgenommen sind. 

 

2. Dienstbetrieb 

2.1. In der Kanzlei und der Telefonzentrale muss während der gesamten Sollzeit 

(Normaldienstplan) ein durchgehender Dienstbetrieb sichergestellt sein; darüber hinaus ist in 

allen anderen Organisationseinheiten des Bundesverwaltungsgerichtes eine telefonische 

Erreichbarkeit bis 16:00 Uhr (Normaldienstplan) sicherzustellen. 

2.2. Mittagspause: Beträgt die Gesamtdauer der Tagesdienstzeit mehr als sechs Stunden, ist 

eine halbstündige Mittagspause einzuräumen (§ 48b BDG 1979). Der Begriff der 

Mittagspause setzt voraus, dass davor und danach Dienst geleistet wird. Wird auf die 

Mittagspause verzichtet bzw. das Mittagessen in der Dienststelle eingenommen, wird dadurch 

kein Zeitguthaben erworben.  

 

3. Anordnung von außerhalb der Blockzeit zu erbringenden Dienstleistungen 

Das Recht und die Pflicht der Dienstvorgesetzten, im Interesse eines ordnungsgemäßen 

Dienstbetriebs neben den unter Punkt 2. für die Sollzeit vorgesehenen Dienstleistungen auch 

andere Dienstleistungen außerhalb der Blockzeit, erforderlichenfalls auch außerhalb der 

Rahmenzeit anzuordnen, bleibt unberührt. 

 

4. Zeiterfassung 

4.1. Soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist, besteht für alle Beamtinnen und 

Beamten sowie Vertragsbediensteten die Pflicht zur wahrheitsgemäßen Aufzeichnung der 

Istzeit.  

4.2. Die Aufzeichnung der Istzeit erfolgt durch die selbstständige Eintragung im ESS durch 

die/den Mitarbeiter/in.  
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Die Mitarbeiter/innen haben den Zeitpunkt des Dienstantritts und des Dienstendes sowie 

jedes Verlassen und Wiederbetreten der Dienststelle - sei es auch aus dienstlichen Gründen - 

im ESS einzutragen. Generell gilt, dass jedes Verlassen und Wiederbetreten der Dienststelle, 

ausgenommen Dienstantritt und Dienstende, im Feld „Anmerkung“ zu begründen sind. 

Gleichfalls ist im Falle einer automationsunterstützten Zeiterfassung mittels 

Zeiterfassungsgerät vorzugehen, mit der Maßgabe, dass die Mitarbeiter/innen den Zeitpunkt 

des Dienstantritts und des Dienstendes sowie jedes Verlassen und Wiederbetreten der 

Dienststelle - sei es auch aus dienstlichen Gründen - automationsunterstützt selbst zu buchen 

haben; in Ausnahmefällen erfolgt die Eintragung manuell im ESS. Generell gilt, dass manuelle 

Einträge (im Feld „Anmerkung“) zu begründen sind. 

4.3. Im Falle einer automationsunterstützten Zeiterfassung ist das Hilfsmittel, bspw. ein Chip 

oder der elektronische Dienstausweis (eDA), so aufzubewahren, dass eine Verwendung 

durch andere Personen ausgeschlossen ist. Die Weitergabe des Hilfsmittels zur 

automationsunterstützten Zeiterfassung an andere Personen ist unzulässig. Eine Duplizierung 

der Hilfsmittel ist untersagt. 

4.4. Im ESS sind von den Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern die ganztägigen An-/Abwesenheiten 

wie Aus-/Fortbildung, Dienstfreistellung Gemeinderat, Dienstreise, Gleichbehandlungs-

beauftragte, Personalvertretung, Telearbeit und Berufsschule manuell selbst im Arbeitszeit-

blatt zu erfassen. Ferner sind im ESS angeordnete Mehrdienstleistungen zu erfassen.  

Ein Dienstgang ist im ESS bzw. allenfalls bei einer automationsunterstützten Zeiterfassung mit 

dem Hilfsmittel am Zeiterfassungsgerät zu buchen und mit einer kurzen Begründung im 

Anmerkungsfeld zu versehen.  

Bei der Buchung von untertägigen Abwesenheiten wie akuter und unaufschiebbarer 

Arztbesuch und Behördenweg ist der/dem Dienstvorgesetzten eine Bestätigung (z.B. 

Arztbestätigung, Zeitbestätigung) vorzulegen.  

4.5. Dienstverrichtungen außerhalb der Dienststelle  

4.5.1. Vorauszuschicken ist, dass nach der Grundkonzeption der Reisegebührenvorschrift 

1955 (RGV) sowie der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes die reine 

Reisezeit nur dann in die Dienstzeit fällt, wenn die Reise bei der Dienststelle oder gemäß 

Dienstauftrag bei der Wohnung beginnt und dort auch wieder endet. Mehrdienstleistungen 

werden durch eine Reisebewegung nur dann begründet, wenn die Reisezeit der 

Dienstverrichtung dient und dafür auch ein entsprechender Dienstauftrag erteilt wurde (etwa 

also zur Vorbereitung einer Präsentation oder zur Erledigung einer dringenden und 

unaufschiebbaren Arbeit). 
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Daraus ergeben sich folgende Grundsätze und Vorgehensweisen: 

4.5.2. Bei Dienstreisen, die in Summe an einem Arbeitstag acht oder mehr Stunden in 

Anspruch nehmen, besteht die Möglichkeit, sich anstelle der tatsächlichen 

Dienstverrichtungszeit acht Stunden gutschreiben zu lassen. In diesem Fall ist die Buchung 

„Dienstreise“ im Arbeitszeitblatt grundsätzlich am Vortag vorzunehmen. Somit werden an 

Dienstreisetagen pauschal acht Stunden zugrunde gelegt. Im Falle einer 

automationsunterstützten Zeiterfassung erfolgt keine An- bzw. Abmeldung mit dem Hilfsmittel 

(Chip oder eDA). 

Soll diese Option nicht gewählt werden, was insbesondere dann in Betracht kommen wird, 

wenn die tatsächliche Dienstverrichtungszeit ohne Reisezeit acht Stunden übersteigt, wird die 

tatsächliche Dienstzeit im ESS eingetragen. Im Falle einer automationsunterstützten 

Zeiterfassung erfolgt die An- bzw. Abmeldung mit dem Hilfsmittel (Chip oder eDA). 

4.6. Wird die halbstündige Mittagspause außerhalb der Dienststelle verbracht, sind bei 

Verlassen des Gerichtsgebäudes und bei der Rückkunft entsprechende Buchungen im ESS 

bzw. am Zeiterfassungsgerät vorzunehmen. 

4.7. Grundsätzlich sind alle nicht in der Natur des Dienstes gelegenen Termine in der Freizeit 

zu absolvieren und können weder auf die Ist-Zeit angerechnet werden noch einen 

selbständigen Anspruch auf Mehrdienstleistungsvergütung begründen. 

4.7.1. Sind Mitarbeiter/innen aufgrund einer konkreten gesetzlichen Bestimmung vom Dienst 

befreit oder enthoben (z.B. Urlaub, Kuraufenthalt, Präsenzdienst usw.) oder aufgrund einer als 

Rechtfertigungsgrund anzuerkennenden Tatsache gerechtfertigt vom Dienst abwesend (z.B. 

Krankheit, Pflegefreistellung; Gleittag) wird als (fiktive) Istzeit die Tagessollzeit zugrunde 

gelegt (das ist die Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr, soweit nicht konkret eine abweichende 

Regelung getroffen ist). Gerechtfertigte Abwesenheiten können nicht zu Mehrdienstleistungen 

führen. 

4.7.2.  Aus Anlass akuter (plötzlich aufgetretener) und die weitere Dienstleistung hindernder 

Erkrankungen [„krank untertägig“], wird als (fiktive) Istzeit der Normaldienstplan (08:00 Uhr bis 

16:00 Uhr) zugrunde gelegt und zwar auch dann, wenn der/die Bedienstete bereits vor 

08:00 Uhr mit der Arbeit begonnen hat und dann während des Dienstes die Dienstleistung 

wegen einer solchen Erkrankung beendet wird.  

4.7.3. In begründeten Einzelfällen, insbesondere für unaufschiebbare Behördenwege oder 

Arztbesuche, kann der unmittelbare Dienstvorgesetzte eine (damit gerechtfertigte) 

Abwesenheit in der festgelegten Sollzeit (Normaldienstplan) auch während der Blockzeit 

zulassen. Dies setzt voraus, dass ein Arztbesuch aufgrund der Ordinationszeiten oder 

ärztlicher Anordnung nur innerhalb der Blockzeit erfolgen und nicht in der Freizeit oder in der 
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Gleitzeit bewerkstelligt werden kann. In diesem Fall, wenn also ausnahmsweise ein 

(vereinbarter) Arztbesuch zeitlich in die Blockzeit hinein oder aus der Blockzeit herausragt, ist 

als (fiktive) Istzeit die Blockzeit bzw. deren Beginn oder Ende zugrunde zu legen. Sinngemäß 

ist bei an Amtsstunden gebundenen Behördenwegen oder in vergleichbaren Fällen 

vorzugehen. In der Regel führen solche Abwesenheiten aus den genannten Gründen vor 

Beginn bzw. nach dem Ende der Blockzeit zur Reduktion des Zeitguthabens.  

Das Ausmaß der für den Arztbesuch erforderlichen Zeit umfasst auch die notwendige 

Wegzeit. 

In diesen Fällen ist der/dem Dienstvorgesetzten für die jeweilige Dauer eine Zeitbestätigung 

vorzulegen. 

4.8. Korrekturen des Gleitzeitsaldos (und der Arbeitszeitblätter) erfolgen grundsätzlich durch 

die/den Gleitzeitbeauftragte/n (siehe Punkt 6.) und sind der/dem zuständige/n 

Dienstvorgesetzte/n mitzuteilen. 

Im Falle einer automationsunterstützten Zeiterfassung dürfen manuelle Buchungen im ESS 

nur in Ausnahmefällen und unter Angabe einer Begründung vorgenommen werden.  

 

5. Zeitabrechnung 

5.1. Verbrauch von Gleitzeitguthaben: Der Ausgleich (Abbau) von Zeitguthaben erfolgt 

grundsätzlich während der Gleitzeit, lediglich in den Fällen des Punkt 1.2.1. kann nach 

Maßgabe des Dienstbetriebs und nur im Einvernehmen mit der/dem Dienstvorgesetzten ein 

Zeitausgleich während der Blockzeit erfolgen.  

5.2. Abrechnungszeitraum: Der Abrechnungszeitraum für die sich aus dem Gleiten 

ergebenden Zeitguthaben oder Zeitschulden (Abrechnungsperiode) ist jeweils das Quartal. 

5.2.1. Zeitguthaben: Zeitguthaben aus der Inanspruchnahme der Gleitzeit § 48 Abs. 3 BDG 

1979 (Säule 1) sowie Guthaben aufgrund angeordneter Mehrdienstleistungen § 49 BDG 1979 

(Säule 2) werden im ESS strikt voneinander getrennt und in der Zeiterfassung auch getrennt 

ausgewiesen.  

Am Ende eines Abrechnungszeitraums dürfen Bedienstete grundsätzlich nur ein Zeitguthaben 

von bis zu 32 Stunden aufweisen (siehe dazu Punkt 5.3.). Gleitzeitguthaben von mehr als 32 

Stunden verfallen mit Ablauf eines Quartals.  

Das Zeitguthaben darf zu keinem Zeitpunkt, also auch nicht innerhalb eines 

Abrechnungszeitraums, 40 Stunden übersteigen. Im Wege der Dienstaufsicht ist dies laufend 

zu überprüfen und gegebenenfalls auf den Abbau des Überstands zu dringen.  
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5.2.2. Zeitschulden: Zeitschulden sind umgehend und tunlichst noch innerhalb des 

Abrechnungszeitraums auszugleichen. Am Ende des Abrechnungszeitraums darf die 

Zeitschuld höchstens 10 Stunden betragen.  

Alle Mitarbeiter/innen haben durch regelmäßige Kontrolle ihres Zeitkontos dafür zu sorgen, 

dass am Ende eines Abrechnungszeitraums die festgelegten Stundengrenzen eingehalten 

werden können. Die Vorgesetzten haben darauf hinzuwirken.  

5.3. Voraussetzungen für den Verbrauch von Gleittagen: 

• Der Abbau erfolgt durch die Inanspruchnahme eines Gleittages (das Ausmaß eines 

Gleittages ist die tägliche Sollzeit der betreffenden Mitarbeiter/innen, im Regelfall also 

acht Stunden);  

• es besteht ein Zeitguthaben im Ausmaß der täglichen Sollzeit; 

• die Inanspruchnahme eines Gleittages muss mit der/dem Dienstvorgesetzten im 

Vorhinein vereinbart werden bzw. hat die Antragstellung und Genehmigung im Wege 

des ESS zu erfolgen; 

• je Kalenderjahr dürfen höchstens 16 Gleittage, davon maximal zwei 

zusammenhängende Gleittage genommen werden; davon sind jene Teilzeitkräfte nicht 

berührt, welche aufgrund einer gesonderten Vereinbarung nicht an fünf Wochentagen 

Dienst verrichten. 

5.4. Die Mitarbeiter/innen sind verpflichtet, die monatliche Überstunden- und 

Zeitkartenabrechnung sowie die Quartalsfreigabe nach Überprüfung der eigenen Zeitdaten 

zeitnah durchzuführen. 

 

6. Gleitzeitbeauftragte für die Dienststelle 

6.1. Gleitzeitbeauftragte für die Dienststelle sind die Mitarbeiter/innen des Geschäftsbereichs 

Personal. 

6.2. Die Gleitzeitbeauftragten haben insbesondere durch regelmäßige Vornahme von 

Stichproben die Aufzeichnung der Istzeit zu überwachen und allfällige Korrekturbuchungen 

(siehe Punkt 4.8.) zeitgerecht durchzuführen. Die jeweils zuständigen Dienstvorgesetzten sind 

hiervon in Kenntnis zu setzen. 

Den Dienstvorgesetzten obliegt die Kontrolle der monatlichen Überstunden- und 

Zeitkartenabrechnung sowie der Quartalsfreigaben der Mitarbeiter/innen. 
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Darüber hinaus haben die Dienstvorgesetzten die lückenlose und korrekte Vornahme der 

Aufzeichnung der Istzeit zu überwachen. 

6.3. Korrekturbuchungen oder sonstige die Gleitzeitbeauftragten selbst betreffende Einträge 

sind nicht von ihnen, sondern nur von deren Stellvertreterin/Stellvertreter durchzuführen (kein 

Tätigwerden in eigener Sache, § 47 BDG 1979, § 5 Abs. 1 VBG). 

 

7. Angeordnete Mehrdienstleistungen (ang. MDL) 

7.1. Mehrdienstleistungen (§ 49 Abs. 1 BDG 1979, § 20 VBG; §§ 16, 17 GehG, § 68 EStG) 

bedürfen einer ausdrücklichen Anordnung durch die bzw. den Dienstvorgesetzten bzw. die 

Dienstbehörde und sind grundsätzlich innerhalb der Rahmenzeit zu leisten. Das Recht und 

die Pflicht der Dienstvorgesetzten, abweichende Anordnungen zu treffen (siehe Punkt 3.) 

bleiben unberührt. 

Teilzeitbeschäftigte nach § 15h MSchG, § 8 VKG bzw. Beamtinnen und Beamte, deren 

regelmäßige Wochendienstzeit nach den §§ 50a, 50b oder 50e BDG 1979 herabgesetzt 

worden ist, können über die für sie maßgebende Wochendienstzeit hinaus zur Dienstleistung 

nur dann herangezogen werden, wenn die Dienstleistung zur Vermeidung eines Schadens 

unverzüglich notwendig ist und Bedienstete, deren Wochendienstzeit nicht herabgesetzt ist, 

nicht zur Verfügung stehen (§ 23 Abs. 10 MSchG, § 8 VKG, § 50c Abs. 3 BDG 1979).  

7.2. Der Saldo der angeordneten Mehrdienstleistungen wird in der 2. Säule durch die 

Erfassung der Anwesenheitsart angeordneten Mehrdienstleistungen aufgebaut. Angeordnete 

Mehrdienstleistungen sind nach Maßgabe des § 49 Abs. 2 BDG 1979 (§ 20 VBG) nach 

Möglichkeit im selben Kalendervierteljahr im Verhältnis 1:1 in Freizeit auszugleichen. Wird die 

Abwesenheitsart Freizeitausg. lfdQ. stdw. im Arbeitszeitblatt erfasst oder eine 

Abwesenheitsmitteilung mit der Abwesenheitsart Freizeitausgl. Lfd. Q. tgw. beantragt und 

genehmigt, reduziert sich der Saldo im Ausmaß 1:1 (-).  

Gemäß § 49 Abs. 6 BDG 1979 ist den Mitarbeiter/innen von ihren Vorgesetzten bis zum Ende 

des auf das Kalendervierteljahr folgenden Kalendermonats mitzuteilen, auf welche 

Werktagsüberstunden welche Abgeltungsart des § 49 Abs. 4 BDG 1979 angewendet wird. Zu 

beachten ist dabei jedoch insbesondere § 49 Abs. 9 BDG 1979. 

7.3. Ein Freizeitausgleich für Werktagsüberstunden ist bis zum Ende des sechsten auf das 

Kalendervierteljahr der Mehrdienstleistung folgenden Kalendermonats zulässig (§ 49 Abs. 8 

BDG 1979). Bedienstete haben danach zu trachten, eine Mehrdienstleistung nach Maßgabe 

der Dienstmöglichkeiten durch Freizeit auszugleichen.  
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7.4. Mehrdienstleistungen an Werktagen, die im betreffenden Kalendervierteljahr nicht durch 

Freizeit ausgeglichen sind, gelten mit Ablauf des Kalendervierteljahres als Überstunden (§ 49 

Abs. 3 BDG 1979). Der Bedienstete hat dann in der Quartalsfreigabe festzulegen, dass die 

angeordneten Mehrdienstleistungen des laufenden Quartals in den Zeitsaldo der 3. Säule als 

Freizeit übernommen werden. Die in Freizeit abzugeltenden angeordneten 

Mehrdienstleistungen werden am Ende des Quartals in das Folgequartal übernommen und 

als ang. MDL Vorqu. geführt (+). Sie erhöhen den Zeitsaldo der 3. Säule im Verhältnis 1:1,5 

(+) für Vollzeitkräfte und im Verhältnis 1: 1,25 für Teilzeitkräfte (+). Wird die Abwesenheitsart 

Freizeitausgl. Vorqu. stdw. im Arbeitszeitblatt erfasst oder eine Abwesenheitsmitteilung mit 

der Abwesenheitsart Freitzeitausgl. Vorqu. tgw. beantragt und durch die bzw. den 

Dienstvorgesetzten (im Auftrag der Dienstbehörde) genehmigt, reduziert sich der Saldo der 

ang. MDL (-).  

7.5. Eine durch Freizeit nicht ausgleichbare angeordnete Mehrdienstleistung muss 

ausdrücklich durch den Dienstvorgesetzten nach Rücksprache mit der Leitung des 

Präsidialbüros genehmigt werden (Zeitqualität: <nicht ausgleichbare MDL). 

Eine Überstundenabgeltung kommt also – abgesehen vom Erfordernis einer entsprechenden 

Mehrdienstleistungsanordnung – nur dann in Betracht, wenn ein Freizeitausgleich auch in den 

auf das Kalenderquartal folgenden sechs Monaten voraussichtlich nicht möglich sein wird. 

  

8. Sonderregelungen 

8.1. Ausnahmen von der gleitenden Dienstzeit: Die Verpflichtung zur 

automationsunterstützten Erfassung der tatsächlich erbrachten Dienstzeit und die gleitende 

Dienstzeit gelten, soweit nicht (wichtige) dienstliche oder sonstige öffentliche Interessen 

entgegenstehen, für alle Beamtinnen, Beamten und Vertragsbediensteten (§ 48 BDG 1979, 

§ 20 VBG). Im Einzelfall können gegebenenfalls vom Präsidenten des 
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Bundesverwaltungsgerichtes (wenn mehrere Mitarbeiter/innen betroffen sind, nach 

Rücksprache mit dem Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und 

Justiz) nach Maßgabe der dienstlichen Erfordernisse davon abweichende Regelungen 

getroffen werden. 

8.2. Sonderfälle: Für alle übrigen Mitarbeiter/innen einschließlich solcher, die regelmäßig 

Dienstwege zu verrichten haben, sowie für Bedienstete des Hausdienstes (Boten und 

Hausarbeiter) gilt die Verpflichtung zur Aufzeichnung der Istzeit (Punkt 1.5.). 
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Zusatz zur Hausordnung über erweiterte Sicherheitsmaßnahmen zur Verhinderung der 
Verbreitung von COVID-19 
 

Insbesondere um die Gesundheit sowie die Sicherheit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

des Bundesverwaltungsgerichtes sowie der Verfahrensparteien und sämtlicher Personen, die 

im Gerichtsgebäude anwesend sind, zu gewährleisten, sind für die Dauer der seitens der 

Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des 

Coronavirus (SARS-CoV-2) bzw. zur Eindämmung von COVID-19 folgende Regelungen am 

Bundesverwaltungsgericht – sowohl am Hauptsitz in Wien als auch in den Außenstellen in 

Graz, Innsbruck und Linz – vorgesehen: 

1. Anderen Personen gegenüber, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ist ein Abstand 

von eineinhalb bis zwei Metern einzuhalten. Wenn es die Umstände der räumlichen 

Verhältnisse erfordern, ist anderen Personen rechts auszuweichen bzw. jeweils im 

erforderlichen Abstand zu begegnen. 

2.1. Die die Sicherheitskontrolle durchführenden Kontrollorgane sind befugt, bei sämtlichen 

Personen, die das Gerichtsgebäude über den Haupteingang zu betreten beabsichtigen, im 

Falle des Vorliegens offensichtlicher akuter respiratorischer Symptome (z.B. trockener 

Husten, Atemnot, Kurzatmigkeit) mittels kontaktlosem Fieberthermometer einen 

Gesundheitscheck dahingehend durchzuführen, ob eine Körpertemperatur von mehr als 37,5 

Grad Celsius vorliegt. 

2.2. Sollte eine Person akute respiratorische Symptome aufweisen und eine Körpertemperatur 

von mehr als 37,5 Grad Celsius gemessen werden, so ist von den Kontrollorganen der Zutritt 

zum Gerichtsgebäude zu versagen und eine Bestätigung der Zutrittsverweigerung 

auszustellen. Handelt es sich dabei um Verfahrensparteien oder sonstige Beteiligte oder ist 

für die jeweilige Person der Zugang zum Gerichtsgebäude zur Rechtsverfolgung oder 

Rechtsverteidigung unbedingt erforderlich, sind 

• die Generalien (Name, Geburtstag, Adresse, Telefonnummer) aufzunehmen und ist 

(ehestmöglich) die zuständige Gerichtsabteilung zu verständigen bzw. 

• ist der Präsident – im Wege der Sicherheitsbeauftragten bzw. in den Außenstellen 

auch im Wege des Leiters bzw. der Leiterin der Außenstelle – von der 

Zutrittsverweigerung zu informieren. 

3.1. Ab dem Betreten des Gerichtsgebäudes ist im gesamten öffentlichen Bereich sowie in 

den Aufzügen ein Gesichtsschutz, der den jeweils seitens des Bundesministers für Soziales, 

Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz erlassenen Vorschriften folgend in den 
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öffentlichen Verkehrsmitteln verwendet werden muss (im Folgenden: GSÖ)* zu tragen. 

3.2. Dies gilt grundsätzlich auch in den Verhandlungssälen. Unabhängig davon bleibt es 

dem/der Senatsvorsitzenden oder dem/der Einzelrichter/in im Rahmen einer mündlichen 

Verhandlung unbenommen, von dieser Pflicht im Falle des ihr/ihm gegenüber zu 

erbringenden Nachweises einer geringen epidemiologischen Gefahr im Sinne der COVID-19-

Öffnungsverordnung, BGBl. II Nr. 214/2021 idgF („Drei-G-Regel“) zur Gänze ab- oder bei 

entsprechender Verfügbarkeit eine mindere Form des Gesichtsschutzes vorsehen kann (also 

bei bestehender Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske einen MNS). Weiters kann auch aus 

verfahrensrechtlichen oder sitzungspolizeilichen Erwägungen angeordnet werden, dass 

insbesondere zur Identitätsfeststellung oder bei der Einvernahme im Interesse der freien 

Beweiswürdigung der GSÖ abzunehmen ist. 

3.3. Auch im gesamten nichtöffentlichen Bereich ist verpflichtend ein GSÖ zu tragen, sofern 

man sich nicht alleine in einem Raum befindet. In Mehrpersonenbüros kann von dieser Pflicht 

abgesehen werden, wenn durch Herstellung eines zwei Meter deutlich überschreitenden 

Abstands zu einer anderen Person die Gefahr der Übertragung durch Aerosole auf ein 

absolutes Mindestmaß reduziert oder der Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr 

im Sinne der COVID-19-Öffnungsverordnung („Drei-G-Regel“) erbracht wird. Der Nachweis ist 

von den betroffenen Bediensteten unaufgefordert der Sicherheitsbeauftragten des BVwG im 

Wege des Postfaches impfung@bvwg.gv.at zu übermitteln. Gleiches gilt für 

Besprechungszimmer, wobei der Nachweis in diesem Fall gegenüber der Leiterin bzw. dem 

Leiter der jeweiligen Besprechung zu erbringen ist. 

3.4. Hinsichtlich der Ausnahmen betreffen die Pflicht zum Tragen eines GSÖ wird auf die 

seitens des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 

erlassenen Vorschriften verwiesen. 

4.1. In jenen Aufzügen, die lediglich für Bedienstete des Bundesverwaltungsgerichtes 

vorgesehen sind, dürfen sich nicht mehr als zwei Personen gleichzeitig, in den sonstigen 

Aufzügen nicht mehr als drei Personen gleichzeitig aufhalten. In den Außenstellen können 

gesonderte Regelungen vorgesehen werden. Darüber hinaus wird auf Punkt 3.1. verwiesen. 

4.2. In Sozialräumen, Besprechungszimmern und Teeküchen darf sich lediglich jene 

Höchstzahl an Personen gleichzeitig aufhalten, die sich aus dem im Eingangsbereich des 

jeweiligen Raumes diesbezüglich angebrachten Hinweisblatt ergibt. Darüber hinaus wird auf 

Punkt 3.3. verwiesen. 

mailto:impfung@bvwg.gv.at
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*Über diese Verpflichtung hinausgehend, wird jedenfalls das Tragen einer den Mund- und 
Nasenbereich abdeckenden und eng anliegenden mechanischen Schutzvorrichtung (Mund-
Nasen-Schutz) oder einer Atemschutzmaske der Schutzklasse FFP2 (FFP2-Maske) ohne 
Ausatemventil oder einer Maske mit mindestens gleichwertig genormtem Standard empfohlen. 

 

Hinweise 
Die hier beschriebenen erweiterten Sicherheitsmaßnahmen haben für die Dauer der seitens 

der Bundesregierung zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) bzw. 

zur Eindämmung von COVID-19 getroffenen Maßnahmen Vorrang gegenüber allfälligen 

anderslautenden Bestimmungen dieser Hausordnung. 

§ 18 der Hausordnung bleibt von den vorgenannten Bestimmungen unberührt. 

Im Falle der Weigerung, sich den hier vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen zu unterziehen, 

kommt § 16 Abs. 5 GOG zur Anwendung. 

 

 

 


