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§ 8 Bgld. PBÜ-G Optionsrecht
 Bgld. PBÜ-G - Burgenländisches Personalzuweisungs- und Betriebsübergangsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.12.2020

(1) Die von einer Maßnahme nach § 3 Abs. 1 Z 1 lit. a betro enen Landesbediensteten haben das Recht, innerhalb von

einem Jahr ab Wirksamkeit der Zuweisung den Übergang ihres Dienstverhältnisses auf den Rechtsträger zu verlangen

(Optionsrecht). Im Falle der Wahrnehmung des Optionsrechtes gehen die Rechte und P ichten des Landes aus dem

Dienstverhältnis auf den Rechtsträger über.

(2) Der Übergang des Dienstverhältnisses auf den Rechtsträger wird mit dem von der oder dem Landesbediensteten in

der Optionserklärung bestimmten Zeitpunkt, frühestens jedoch mit dem auf die Abgabe der Erklärung folgenden

Monatsersten und spätestens mit dem Ablauf eines Jahres nach der Wirksamkeit der Zuweisung wirksam. Wird in der

Optionserklärung kein Wirksamkeitstermin bestimmt, so geht das Dienstverhältnis mit dem auf die Abgabe der

Erklärung folgenden Monatsersten auf den Rechtsträger über. Wird die Optionserklärung vor dem Wirksamwerden

einer Maßnahme nach § 3 Abs. 1 Z 1 lit. a abgegeben, so wird sie frühestens mit dem Inkrafttreten dieser Maßnahme

wirksam. Mit dem Übergang des Dienstverhältnisses auf den Rechtsträger endet die Zuweisung.

(3) Bei Landesbeamtinnen und Landesbeamten gilt die Wahrnehmung des Optionsrechts als Austrittserklärung im

Sinne des § 22 LBDG 1997, LGBl. Nr. 17/1998, in der jeweils geltenden Fassung.

(4) Landesvertragsbedienstete sind berechtigt, bei einer wesentlichen Verschlechterung der Arbeitsbedingungen auf

Grund des Betriebsüberganges innerhalb eines Monats ab dem Zeitpunkt, ab dem die Verschlechterung erkannt

wurde oder erkannt hätte werden müssen, ihr Dienstverhältnis unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist zu

lösen. Den Landesvertragsbediensteten stehen die zum Zeitpunkt einer solchen Beendigung des Dienstverhältnisses

gebührenden Ansprüche wie bei einer Dienstgeberkündigung zu.

(5) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 nden keine Anwendung, wenn durch eine Maßnahme nach § 3 Abs. 1 Z 1 lit. a

hoheitliche Aufgaben auf einen Rechtsträger übertragen werden.

(6) Sofern andere gesetzliche Regelungen oder Gläubigerschutzbestimmungen für die oder den Landesbediensteten

nichts Günstigeres bestimmen, haften für Verp ichtungen aus einem Dienstverhältnis zum Land, das vor dem

Zeitpunkt des Übergangs begründet wurde, das Land und der Rechtsträger zur ungeteilten Hand, wobei hinsichtlich

deren Haftung § 1409 ABGB anzuwenden ist.

(7) Für Abfertigungsansprüche, die nach dem Übergang des Dienstverhältnisses entstehen, haftet das Land fünf Jahre

nach dem Betriebsübergang und nur mit jenem Betrag, der dem ktiven Abfertigungsanspruch im Zeitpunkt des

Überganges des Dienstverhältnisses entspricht. Eine Vereinbarung zwischen dem Land und der oder dem

Landesvertragsbediensteten über die Ausbezahlung einer Zwischenabfertigung aus Anlass des Überganges des

Dienstverhältnisses wird hiedurch nicht ausgeschlossen.

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_pbue-g/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_pbue-g/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_pbue-g/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/1409


In Kraft seit 01.03.2004 bis 31.12.9999

 2023 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///

	§ 8 Bgld. PBÜ-G Optionsrecht
	Bgld. PBÜ-G - Burgenländisches Personalzuweisungs- und Betriebsübergangsgesetz


