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Zahl: VDL/L. L137-10008-7-2022 
 
Betreff: Entwurf eines Gesetzes, mit dem das Burgenländische 
Landesbedienstetengesetz 2020, das Burgenländische 
Landesvertragsbedienstetengesetz 2013 und das Burgenländische 
Landesbeamten-Besoldungsrechtsgesetz 2001 geändert werden 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Mit Schreiben des Amtes der Burgenländischen Landesregierung wurde der Kammer 
für Arbeiter und Angestellte für das Burgenland der im Betreff genannte 
Gesetzesentwurf mit dem Ersuchen um Stellungnahme übermittelt.  
 
Der vorliegende Gesetzesentwurf regelt die landesgesetzliche Umsetzung betreffend 
bundesgesetzlicher Regelungen, konkret den sogenannten „Pflegebonus“. Dieser 
normiert die bundesrechtliche Ankündigung einer für das Jahr 2022 geregelten 
Einmalzahlung für Pflege- und einiger Betreuungsberufe sowie einer Finanzierung für 
das Jahr 2023. 
 
Die Bundesregierung hat am 12. Mai 2022, am internationalen Tag der Pflege, einen 
Monatslohn für die Beschäftigten in Aussicht gestellt. Nach monatelangem Warten 
stellte sich heraus, dass dies nun lediglich € 2000 brutto brutto, also inklusive 
Dienstgeberanteil, nur rund € 1540 sind, die den Beschäftigten je für das Jahr 2022 
als Einmalzahlung zur Verfügung stehen. Abzüglich Steuer und Sozialversicherung 
sind dies nicht die angekündigten Verbesserungen, die wir erwarteten.  
 
Im vorliegenden Gesetzesentwurf kann die Landesregierung den 
Vertragsbediensteten/Beamten gemäß bundesgesetzlichen Regelungen des 
Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz - EEZG, für den Zeitraum 1. Jänner 2022 
bis 31. Dezember 2023 durch Verordnung Zulagen gewähren. Diese Verordnung 
kann nähere Regelungen bezüglich den Kreis der Anspruchsberechtigten, der Höhe 
des Auszahlungsbetrages bzw. deren Auszahlungsmodalitäten festlegen. 
Diesbezüglich kann diese rückwirkend bis 1. Jänner 2022 festgesetzt werden.  
 
Der Bund hat im EEZG nicht nur die Bonuszahlung für das Jahr 2022 geregelt, 
sondern auch die gesetzliche Grundlage für die Gewährung von Zweckzuschüssen 
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gemäß §§ 12 und 13 des Finanz-Verfassungsgesetzes für das Jahr 2023 
geschaffen. 
 
Als Voraussetzungen zur Auszahlung dieser Budgetmittel an die Länder werden 
kollektivvertragliche Entgelterhöhungen in den dienst- und besoldungsrechtlichen 
Vorschriften der Länder normiert.  
 
Der vorliegende Gesetzesentwurf möchte die bundesgesetzliche Umsetzung mittels 
Sammelnovelle Rechnung tragen.  
 
Der „Pflegebonus“ der Bundesregierung, also einer Einmalzahlung für das Jahr 
2022, die von uns als Arbeiterkammer Burgenland und auch seitens der 
Gewerkschaften niemals als solches erwünscht war, bringt in der Praxis zahlreiche 
Probleme mit sich.   
 
Wären unsere jahrelangen Forderungen an die Bundesregierung nach dieser 
nachhaltigen Gehaltserhöhung1 für Pflege- und Betreuungsberufe bereits nach der 
Ankündigung im Mai 2022 umgesetzt worden, so hätten die Beschäftigten nicht nur 
jetzt mehr Geld, sondern es würden sich nun zahlreiche Problemstellungen in der 
Praxis erübrigen. 
 
Die Arbeiterkammer Burgenland kritisierte die Schaffung des „Pflegebonus“, also 
einer Einmalzahlung für das Jahr 2022, öffentlich mehrmals. Der Bund hat zudem 
die Budgetmittel für mehr Geld für die Beschäftigten in der Pflege und Betreuung 
nur bis Ende 2023 befristet.  
 
Wir möchten daher den Landesgesetzgeber bereits jetzt dringend ersuchen, 
den Bund auf eine nachhaltige, langfristige, über 2023 hinausgehende 
Finanzierung für die Beschäftigten hinzuweisen und schon bald diesbezügliche 
Zusagen einzufordern. 
 
Des Weiteren ersuchen wir den Landesgesetzgeber, von Stichtagsregelungen 
für die Beschäftigten abzusehen, um allen im Jahr 2022 Beschäftigten, den 
Pflegebonus, gegebenenfalls aliquot, auszuzahlen.  
 
Als Beispiel wäre anzuführen: Wenn Bedienstete einen Auszahlungsstichtag zum 1. 
Dezember 2022 haben, zieht dies folgende Problematik nach sich: 
Stichtagsregelungen schließen alle Beschäftigten aus, die kurz vorher die Pension 
angetreten haben. Ebenfalls gibt es zahlreiche Probleme beim Wechsel des 
Dienstnehmers in ein anderes Bundesland zu verzeichnen. Mit einer aliquoten 
Auszahlung für das Jahr 2022 wäre ein Stichtag nicht nötig. 
 
Zur Sozialversicherungsrechtlichen Problematik im Zusammenhang mit dem 
Pflegebonus betreffend des Jahres 2022: 
Die Umsetzung für den Bonus 2022 zeigt folgende Problematik: Durch die 
Einmalzahlung für das Jahr 2022 sind Ansprüche wie Weiterbildungsgeld2 oder 

                                                 
1 Also befristeten Finanzmittel für lediglich 2022 und 2023 
2Auszahlende Stelle beim Weiterbildungsgeld in der Bildungskarenz ist das AMS, ebenfalls beim Fachkräftestipendium.  
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Fachkräftestipendium mit der Auszahlung des Pflegebonus nicht kompatibel, da als 
Zuverdienst nur die monatliche Geringfügigkeitsgrenze3 erlaubt ist.  
Ebenfalls betrifft die Einmalzahlung Frauen  und Männer in der Elternkarenz, die je 
nach dem gewählten Kinderbetreuungsgeldmodell4 unterschiedliche 
Zuverdienstgrenzen5 zur Folge haben.  
 
Viele Beschäftigte müssen aufgrund ihrer finanziellen Lage während des Bezuges 
von Kinderbetreuungsgeld mittels 2. Dienstverhältnis dazu verdienen. Dabei sind die 
strengen Zuverdienstgrenzen für den Bezug von Kinderbetreuungsgeld zu beachten. 
Diese können also durch die Auszahlung des „Pflegebonus“ überschritten werden. 
Sohin können die Beschäftigten die Einmalzahlung für das Jahr 2022 lediglich 
entweder gar nicht annehmen oder mit einer Rückzahlung des zu viel dazu 
verdienten Betrages rechnen. Die Frist für die Rückforderung von 
Kinderbetreuungsgeld beträgt 76 Jahre.  
 
Die Problematik bei der Altersteilzeit ist ähnlich. Jemand, der im Jahr 2022 einige 
Monate Vollzeit den Beruf in der Pflege oder Betreuung ausübte und innerhalb 
dieses Jahres eine Altersteilzeit antritt, hat aus zwei Perspektiven gesehen, einen 
Teil seiner Bonuszahlung verloren. Da die Beschäftigten den Bonus aliquot erhalten, 
bekommen sie beispielsweise (je nach Reduktion der Wochenarbeitszeit in der 
Altersteilzeit) auch nur den aliquoten Teil des Bonus ausbezahlt, obwohl sie vorher 
Vollzeit beschäftigt waren. Hätte also wiederum die Bundesregierung dafür 
Vorkehrungen getroffen, hätte eine aufgerollte Gehaltserhöhung zu einer Erhöhung 
des sogenannten „Altersteilzeitgeldes7“ geführt und die Beschäftigten würden sohin 
nicht durchschnittlich die Hälfte des Bonus verlieren.  
 
Die Arbeiterkammer Burgenland fordert daher den Landesgesetzgeber dringend auf, 
die Verordnung auf landesgesetzlicher Hinsicht dahingehend zu gestalten, 
dass es keine sozialversicherungsrechtlichen Problemstellungen gibt.  
 
Dies wäre in besonderen Fällen durch eine monatliche Aufrollung möglich.  
 
Dies möchten wir auch im Falle einer Reduktion oder Erhöhung der Arbeitszeit 
eines Beschäftigten im gleichen Dienstverhältnis ebenfalls dringend anregen. 
Diese Bediensteten sollten den Pflegebonus diesbezüglich aliquot angepasst 
erhalten.  
 
Die Arbeiterkammer Burgenland möchte ausdrücklich den Landesgesetzgeber für 
diese Problematik sensibilisieren, um die dahingehende Verordnung zu 
berücksichtigen und in diesen problematischen Fällen Aufrollungen zu 
ermöglichen, dies würde zusätzlich auch explizit Schwangeren bei der 
Wochengeldberechnung zu Gute kommen. 

                                                 
3https://bgld.arbeiterkammer.at/beratung/steuerundgeld/Dazuverdienen/Arbeitsverhaeltnis___geringfuegiger_Job.html 
4 https://www.arbeiterkammer.at/kinderbetreuungsgeld 
5https://bgld.arbeiterkammer.at/beratung/berufundfamilie/Kinderbetreuungsgeld/Zuverdienst_zum_Kinderbetreuungsgeld.ht

ml 
6https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20001474&Artikel=&Paragraf

=31&Anlage=&Uebergangsrecht= 
7 https://www.ams.at/unternehmen/personalsicherung-und-fruehwarnsystem/ams-

unterstuetzung/altersteilzeitgeld#burgenland 
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Die Arbeiterkammer Burgenland als Interessenvertretung der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer ersucht die Umsetzung unserer oben getätigten Anregungen und 
bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungnahme.  
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

   
 
Mag. Thomas Lehner         Gerhard Michalitsch  

AK-Direktor                                  AK-Präsident 


