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Regierungsvorlage
5. Oktober 2021

z. Zl. 01-VD-LG-544/2021-40
Gesetz, mit dem das Kärntner Objektivierungsgesetz
geändert wird
Textgegenüberstellung
Geltende Fassung

Vorgeschlagene Fassung

Gesetz vom 9. Juli 1992 über die Objektivierung des Auswahlverfahrens bei
der Aufnahme in den Landesdienst und bei der Betrauung mit Leitungsfunktionen
(Kärntner Objektivierungsgesetz - K-OG)

Das Kärntner Objektivierungsgesetz – K-OG, LGBl. Nr. 98/1992, zuletzt in
der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 50/2019, wird wie folgt geändert:

StF: LGBl Nr 98/1992
Änderung
LGBl Nr 92/1997 (VfGH)
LGBl Nr 50/2000
LGBl Nr 57/2002
LGBl Nr 71/2005
LGBl Nr 37/2009
LGBl Nr 14/2010
LGBl Nr 74/2010
LGBl Nr 9/2017
LGBl Nr 43/2017
LGBl Nr 71/2018
LGBl Nr 72/2018
LGBl Nr 50/2019
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1. § 2a lautet:
§ 2a
Sprachliche Gleichbehandlung

§ 2a
Sprachliche Gleichbehandlung

Soweit in diesem Gesetz Bezeichnungen in ausschließlich weiblicher oder
männlicher Form verwendet werden, sind beide Geschlechter gemeint.

Die in diesem Gesetz verwendeten personenbezogenen Ausdrücke betreffen,
soweit dies inhaltlich in Betracht kommt und nicht ausdrücklich anderes bestimmt
ist, alle Geschlechter gleichermaßen.

§4
Ausschreibung
(1) Vor jeder Begründung eines Dienstverhältnisses zum Land Kärnten ist
von der Landesregierung eine Ausschreibung durchzuführen, soweit sich aus § 2
sowie Abs. 3 bis 6 nicht anderes ergibt. Die Ausschreibung darf auch in Form
einer Sammelausschreibung erfolgen.
(2) Die Ausschreibung hat jedenfalls in der “Kärntner Landeszeitung” zu
erfolgen. Nach Möglichkeit ist dafür zu sorgen, daß in die in Kärnten
erscheinenden regionalen Tageszeitungen ein Hinweis auf die Ausschreibung in
der “Kärntner Landeszeitung” aufgenommen wird.
(3) Die Ausschreibung darf aus wichtigen dienstlichen Gründen, wie
insbesondere bei dringendem Personalbedarf, unterbleiben, wenn das
Dienstverhältnis mit einer Person begründet werden soll,
a) die sich bereits auf Grund einer vorausgegangenen Ausschreibung dem
vorgesehenen Objektivierungsverfahren (§ 6) unterzogen hat, und wenn
b) dieses Objektivierungsverfahren oder das Ende eines auf Grund dieses
Objektivierungsverfahrens begründeten Dienstverhältnisses nicht länger
als zwei Jahre zurückliegt, und wenn
c) die zu besetzende Planstelle der Planstelle vergleichbar ist, für die die
damalige Bewerbung erfolgt ist, und wenn
d) sich das Ergebnis des Objektivierungsverfahrens für diese Person nicht
wesentlich vom Ergebnis des auf Grund dieses Objektivierungsverfahrens
tatsächlich eingestellten Mitbewerbers unterscheidet.
(4) Herrscht ein dringender Bedarf nach Bediensteten mit besonderen
Qualifikationen, und ist für die Aufrechterhaltung eines geordneten
Dienstbetriebes die ehestmögliche Begründung eines Dienstverhältnisses
erforderlich, so darf eine weitere Ausschreibung unterbleiben, wenn eine bereits

2. In § 4 Abs. 3 lit. c wird die Wortfolge „, und wenn“ durch einen Punkt ersetzt.
3. § 4 Abs. 3 lit. d entfällt.
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erfolgte Ausschreibung zu keiner Aufnahmeempfehlung geführt hat.
(5) Die Ausschreibung darf weiters unterbleiben, wenn
a) ein projektbezogenes, zeitlich befristetes Dienstverhältnis begründet
werden soll oder
b) ein unvorhersehbarer, dringender Personalbedarf nicht nach Abs. 3
gedeckt werden kann, das Dienstverhältnis längstens für die Dauer von
einem halben Jahr eingegangen wird und während dieser Zeit die
Ausschreibung der Planstelle und das Objektivierungsverfahren
durchgeführt werden sollen.
(6) Die Ausschreibung hat zu unterbleiben bei
a) Ferialpraktikanten,
b) Mitarbeitern im Sekretariat eines Mitgliedes der Landesregierung, die
befristet für die Dauer dieser Funktion in den Landesdienst aufgenommen
werden,
c) Mitarbeitern in den Klubs und Interessengemeinschaften der im Landtag
vertretenen Parteien, die befristet für die Dauer dieser Funktion in den
Landesdienst aufgenommen werden,
d) einem dem Präsidenten des Landtages beigestellten Kraftwagenlenker,
der befristet für die Dauer dieser Funktion in den Landesdienst
aufgenommen wird,
e) Mitarbeitern, die befristet in den Landesdienst aufgenommen werden und
für deren Arbeitsplatz vom Arbeitsmarktservice finanzielle Zuschüsse
geleistet werden,
f) Arbeitsplätzen, die im besonderen Maß für Behinderte geeignet sind und
durch Personen besetzt werden sollen, die im Besitz einer rechtskräftigen
positiven Entscheidung gemäß § 14 Abs. 1 oder 2 des
Behinderteneinstellungsgesetzes sind,
g) dem Leiter des Landespressedienstes und dem Leiter des Protokolls des
Amtes der Landesregierung, sofern diese befristet für die Dauer der
laufenden Gesetzgebungsperiode des Landtages in den Landesdienst
aufgenommen werden.
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§6
Objektivierungsverfahren
(1) Die Aufnahme eines Bewerbers in den Landesdienst darf nur nach
Durchführung eines objektivierten Auswahlverfahrens (Objektivierungsverfahren)
erfolgen, wenn nach § 4 eine Ausschreibung durchzuführen ist oder durchgeführt
wird. Im Objektivierungsverfahren sind die von den Bewerbern zu erfüllenden
Aufgaben entsprechend den einzelnen durchzuführenden Verfahrensschritten
durch Gutachter zu bewerten.

4. Nach § 6 Abs. 1 werden folgende Abs. 1a und 1b eingefügt:
(1a) Mitarbeiter, die nach § 4 Abs. 6 lit. b oder c ohne Durchführung eines
objektivierten Auswahlverfahrens (Abs. 1) aufgenommen worden sind, haben
sich bei einem Wechsel auf eine Planstelle, deren Besetzung nicht nach § 4 Abs. 6
von der Durchführung einer Ausschreibung ausgenommen ist, keinem
objektivierten Auswahlverfahren (Abs. 1) zu unterziehen, wenn sie
1. die Dienstprüfung (§ 3 K-LVBG 1994 iVm § 27 K-DRG 1994), die
krankenhausspezifische Basisausbildung (§ 5 K-LVBG 1994) oder eine
gleichwertige Prüfung (§ 35 K-DRG 1994) erfolgreich absolviert haben,
und
2. eine siebenjährige erfolgreiche Verwendungsdauer im Landesdienst
aufweisen.
(1b) Personen, die aufgrund eines die Chancengleichheit aller Bewerber
gewährleistenden Auswahlverfahrens (Objektivierungsverfahrens) in ein
Lehrverhältnis zum Land aufgenommen worden sind und die
Lehrabschlussprüfung erfolgreich absolviert haben, haben sich bei der
Bewerbung um eine Planstelle, deren Besetzung nicht nach § 4 Abs. 6 von der
Durchführung einer Ausschreibung ausgenommen ist, keinem objektivierten
Auswahlverfahren (Abs. 1) zu unterziehen, wenn die Bewerbung während der
Weiterverwendungszeit nach § 18 des Berufsausbildungsgesetzes, einer
vereinbarten Weiterverwendungszeit oder binnen sechs Monaten nach Ablauf
dieses Zeitraums erfolgt.

(2) Dem Objektivierungsverfahren ist jedenfalls das Anforderungsprofil für
die zu besetzende Planstelle zugrunde zu legen. Das Anforderungsprofil hat eine
Beschreibung der durchzuführenden Aufgaben und die hiefür erforderlichen
fachlichen und persönlichen Anforderungen zu enthalten. Bei der Festlegung des
Anforderungsprofils sind mindestens zwei Kriterien zu bestimmen, die für den
Fall besonders zu gewichten sind, daß zwei oder mehr Bewerber den gleichen
Durchschnittswert (§ 8 Abs 4) erreichen. Die in der Verordnung nach Abs 5
vorgesehenen Verfahrensschritte sind - ausgenommen im Falle des Abs 4 jedenfalls durchzuführen.
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5. § 6 Abs. 3 erster und zweiter Satz lauten:
(3) Ist für das Objektivierungsverfahren mehr als ein Verfahrensschritt
vorgesehen, und bewerben sich um die einzeln ausgeschriebenen Planstellen mehr
als fünf Bewerber - bei Sammelausschreibungen mehr als zehn Bewerber -, so
sind mit allen Bewerbern vorerst einzelne in der Verordnung nach Abs 5
vorgesehene Verfahrensschritte durchzuführen und zu bewerten. Die übrigen in
Betracht kommenden Verfahrensschritte sind nur mit jenen Bewerbern
durchzuführen, die nach den durchgeführten Verfahrensschritten auf Grund ihres
Durchschnittswertes bei einzeln ausgeschriebenen Planstellen als die fünf besten
Bewerber - bei Sammelausschreibungen als die, einer Zahl der ausgeschriebenen
Planstellen vermehrt um fünf, besten Bewerber - gereiht wurden, es sei denn, daß
einer der vorgesehenen Verfahrensschritte nach dem Schulnotensystem mit der
Note 5 bewertet worden ist. Jedem Bewerber ist mitzuteilen, ob er für weitere
Verfahrensschritte in Betracht kommt oder nicht. Eine derartige Mitteilung
begründet keine Parteistellung von Bewerbern.

„Ist für das Objektivierungsverfahren mehr als ein Verfahrensschritt vorgesehen,
und bewerben sich um die einzeln ausgeschriebenen Planstellen mehr als zehn
Bewerber - bei Sammelausschreibungen mehr als zwanzig Bewerber -, so sind
mit allen Bewerbern vorerst einzelne in der Verordnung nach Abs. 5 vorgesehene
Verfahrensschritte durchzuführen und zu bewerten. Die übrigen in Betracht
kommenden Verfahrensschritte sind nur mit jenen Bewerbern durchzuführen, die
nach
den
durchgeführten
Verfahrensschritten
auf
Grund
ihres
Durchschnittswertes bei einzeln ausgeschriebenen Planstellen als die zehn besten
Bewerber - bei Sammelausschreibungen als die, einer Zahl der ausgeschriebenen
Planstellen vermehrt um zehn, besten Bewerber - gereiht wurden, es sei denn,
dass einer der vorgesehenen Verfahrensschritte nach dem Schulnotensystem mit
der Note 5 bewertet worden ist.“

(4) Bewirbt sich um eine Planstelle - ausgenommen für Schreibkräfte und
Kanzleikräfte - nur ein Bewerber, so besteht das Objektivierungsverfahren nur aus
einem Verfahrensschritt. Dieser Verfahrensschritt besteht aus einem mit dem
künftigen Vorgesetzten und einem aus dem Kreis der für die Angelegenheiten des
Dienstrechtes zuständigen Abteilung des Amtes der Landesregierung bestellten
Gutachter zu führenden Bewerbergespräch, in dem diese die fachlichen und
persönlichen Qualifikationen des Bewerbers zu beurteilen haben.

6. In § 6 Abs. 4 entfällt die Wortfolge „– ausgenommen für Schreibkräfte und
Kanzleikräfte –“.

(5) Die Landesregierung hat durch Verordnung für diejenigen Gruppen von
Planstellen, deren Anforderungsprofil vergleichbar ist, die Methoden und den
Ablauf des Objektivierungsverfahrens so festzulegen, daß das Ergebnis geeignet
ist, über den (die) am besten geeigneten Bewerber für freie Planstellen Aufschluß
zu geben. Als Verfahrensschritte kommen die Beurteilung und Analyse der
Bewerbungsunterlagen, eine schriftliche Arbeit wie ein Fallbeispiel oder ein
allgemeines Thema sowie Tests zum Nachweis praktischer Fähigkeiten, weiters
psychologische
Persönlichkeitstests,
berufskundlich-psychologische
Eignungstests, ein Interview oder ein Bewerbergespräch in Betracht.

(6) Ermöglichen es die in der Verordnung nach Abs 5 vorgesehenen
Verfahrensschritte im Hinblick auf die mit einer Planstelle verbundene

7. Nach § 6 Abs. 5 wird folgender Abs. 5a eingefügt:
(5a) Die Landesregierung hat durch Verordnung näher zu regeln, mit
welchen Methoden (Abs. 5) die Auswahl des am besten geeigneten Bewerbers für
eine freie Planstelle in Fällen nach § 4 Abs. 3 zu erfolgen hat, wenn für die freie
Planstelle mehr als ein Bewerber iSd § 4 Abs. 3 in Betracht kommt.
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Besonderheit einer dienstlichen Verwendung nicht, den am besten geeigneten
Bewerber festzustellen oder enthält die Verordnung nach Abs 5 im Hinblick auf
die Besonderheit der Planstelle keine Verfahrensschritte, so hat die
Landesregierung
im
Einzelfall
geeignete
Verfahrensschritte
des
Objektivierungsverfahrens anzuordnen.
§7
Gutachter
(1) Die Bewertung jedes Verfahrensschrittes des Objektivierungsverfahrens
erfolgt durch Gutachter.
(2) Die Landesregierung hat geeignete Gutachter zu bestellen. Die Leiter von
Abteilungen des Amtes der Landesregierung, die Bezirkshauptmänner und
sonstige Dienststellenleiter sowie deren Stellvertreter sind jedenfalls zu
Gutachtern zu bestellen. Weitere Gutachter sind jedenfalls aus der Mitte der
Bediensteten zu bestellen, die der für die Angelegenheiten des Dienstrechtes
zuständigen Abteilung des Amtes der Landesregierung zur Dienstleistung
zugeteilt sind.
(3) Die Landesregierung hat die zur Begutachtung der Verfahrensschritte
eines Objektivierungsverfahrens für eine bestimmte Planstelle im Einzelfall
berufenen Gutachter heranzuziehen. Hiebei ist darauf Bedacht zu nehmen, daß die
fachliche und persönliche Eignung der Bewerber im Hinblick auf das
Anforderungsprofil der Planstellen bestmöglich beurteilt werden kann. Werden
gemäß § 6 Abs 6 im Einzelfall Verfahrensschritte angeordnet, oder steht im
Hinblick auf die Besonderheiten des Einzelfalles kein geeigneter, bereits bestellter
Gutachter zur Verfügung, so hat die Landesregierung für dieses
Objektivierungsverfahren im Einzelfall einen oder mehrere weitere Gutachter zu
bestellen.
(4) Die Gutachter sind bei der Erfüllung ihrer Aufgaben an keine Weisungen
gebunden. Die Gutachter müssen die Landesregierung auf Verlangen über alle
Gegenstände ihrer Geschäftsführung informieren. Die Landesregierung hat einen
Gutachter abzuberufen, wenn die geistige oder körperliche Eignung nicht mehr
gegeben ist oder er seine Pflichten grob verletzt oder vernachlässigt.
(5) Gutachter, die nicht Landesbedienstete sind, haben Anspruch auf ein ihrer
Sachverständigentätigkeit angemessenes Entgelt und auf Ersatz der Reisekosten
nach den für Landesbeamte der höchsten Gebührenstufe geltenden Bestimmungen
des Kärntner Dienstrechtsgesetzes 1994.
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(6) Gutachter, die keine Bediensteten einer Gebietskörperschaft sind, sind
von der Landesregierung auf die gewissenhafte und unparteiische Erfüllung ihrer
Pflichten sowie auf die Einhaltung der Amtsverschwiegenheit anzugeloben. § 7
AVG gilt sinngemäß für Gutachter.
§ 16
Betrauung
(1) Die Betrauung mit einer Leitungsfunktion (§ 13) erfolgt durch die
Landesregierung.
(2) Sofern die Reihung (§ 15 Abs. 6) der Mehrheit der bestellten Gutachter
hinsichtlich des an erster Stelle gereihten Bewerbers übereinstimmt, gilt dies als
Empfehlung für die Betrauung dieses Bewerbers mit der Leitungsfunktion durch
die Landesregierung. Entscheidet die Landesregierung über die Betrauung eines
Bewerbers entgegen der Empfehlung gemäß dem ersten Satz, so hat sie derartige
Entscheidungen einschließlich ihrer Begründung dem Kärntner Landtag unter
Wahrung des Grundrechts auf Datenschutz unverzüglich zur Kenntnis zu bringen.
(2a) Die erstmalige Betrauung mit einer Leitungsfunktion hat befristet auf die
Dauer von fünf Jahren zu erfolgen. Eine weitere Betrauung mit der
Leitungsfunktion im Anschluss daran (Weiterbestellung) hat befristet auf die
Dauer von fünf Jahren zu erfolgen. Eine weitere Betrauung mit der
Leitungsfunktion (Weiterbestellung) im Anschluss daran hat unbefristet zu
erfolgen.
(2b) Spätestens sechs Monate vor Ablauf der Bestellungsdauer nach Abs. 2a
erster und zweiter Satz hat die Landesregierung folgenden Organen Gelegenheit
zu geben, innerhalb von drei Wochen eine schriftliche Stellungnahme zum Erfolg
der bisherigen Funktionsausübung zu erstatten:
a) bei Leitungsfunktionen gemäß § 13 Abs. 1 lit. a: dem
Landeshauptmann und der Zentralpersonalvertretung;
b) bei Leitungsfunktionen gemäß § 13 Abs. 1 lit. b: dem
Landeshauptmann, dem (den) nach der Referatseinteilung zuständigen
Mitglied(ern) der Landesregierung, dem Landesamtsdirektor (im Falle
seiner Verhinderung dem Landesamtsdirektor-Stellvertreter) und der
Zentralpersonalvertretung;
c) bei Leitungsfunktionen gemäß § 13 Abs. 1 lit. c: dem

8. In § 7 Abs. 5 wird die Wortfolge „Ersatz der Reisekosten nach den für
Landesbeamte der höchsten Gebührenstufe geltenden Bestimmungen des
Kärntner Dienstrechtsgesetzes 1994“ durch die Wortfolge „Fahrtkostenvergütung
und Reisezulage nach den für Landesbeamte geltenden Bestimmungen“ ersetzt.
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Landeshauptmann, dem Landesamtsdirektor (im Falle seiner
Verhinderung dem Landesamtsdirektor-Stellvertreter) und der
Zentralpersonalvertretung;
d) bei Leitungsfunktionen gemäß § 13 Abs. 1 lit. f: dem
Landesamtsdirektor
(im
Falle
seiner
Verhinderung
dem
Landesamtsdirektor-Stellvertreter),
dem
unmittelbaren
Dienstvorgesetzten und der Zentralpersonalvertretung.
Dem Inhaber der Funktion ist Gelegenheit zur schriftlichen Äußerung zu den
erstatteten Stellungnahmen innerhalb von drei Wochen zu geben.
(2c) Teilt die Landesregierung dem Inhaber der Funktion nicht spätestens
drei Monate vor Ablauf der Befristung nach Abs. 2a erster und zweiter Satz
nachweislich schriftlich mit, dass die Absicht besteht, ihn weiter zu bestellen,
endet die Betrauung mit der Leitungsfunktion mit dem Ablauf der Befristung.
(3) Der Bewerber hat keinen Rechtsanspruch auf Betrauung mit der
ausgeschriebenen Leitungsfunktion. Er hat keine Parteistellung. Dies gilt auch für
Weiterbestellungen gemäß Abs. 2a. Eine Weiterbestellung bedarf der schriftlichen
Zustimmung des Inhabers der Leitungsfunktion.
(4) Gleichzeitig mit der Betrauung mit einer Leitungsfunktion gemäß § 13
Abs. 1 lit. a oder b ist der Bewerber in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis
zum Land aufzunehmen, sofern noch kein solches besteht. Gleichzeitig mit der
Betrauung mit einer leitenden Funktion gemäß § 13 Abs. 1 lit. c bis f ist der
Bewerber in ein privatrechtliches Dienstverhältnis zum Land aufzunehmen, sofern
noch kein Dienstverhältnis zum Land besteht. Der 2. Abschnitt gilt für die Fälle
des ersten und zweiten Satzes nicht. Das privatrechtliche Dienstverhältnis ist in
diesen Fällen mit der Dauer der Betrauung mit der Leitungsfunktion zu befristen.

9. § 16 Abs. 4 lautet:
(4) Gleichzeitig mit der Betrauung mit einer Leitungsfunktion gemäß § 13
Abs. 1 ist der Bewerber in ein privatrechtliches Dienstverhältnis zum Land
aufzunehmen, sofern noch kein Dienstverhältnis zum Land besteht. Der 2.
Abschnitt gilt für die Fälle des ersten Satzes nicht. Das privatrechtliche
Dienstverhältnis ist in diesen Fällen mit der Dauer der Betrauung mit der
Leitungsfunktion zu befristen.

(5) Die Landesregierung hat alle Bewerber, die nach § 14 Abs. 6 in ein
Objektivierungsverfahren einbezogen worden sind, über die erfolgte Betrauung
mit einer Leitungsfunktion formlos zu verständigen.
10. § 24 lautet:
§ 24
Basisausbildung

§ 24
Basisausbildung

(1) Die Begründung eines Dienstverhältnisses mit Personen, die sich um eine
Planstelle als Arzt in Basisausbildung gemäß § 6a des Ärztegesetzes 1998
bewerben, hat in der Reihenfolge des Datums der Promotion, erfolgt die
Bewerbung in einem zwei Jahre übersteigenden Abstand zur Promotion, unter

(1) Zur Auswahl von Bewerbern um freie Planstellen für Ärzte in
Basisausbildung gemäß § 6a des Ärztegesetzes 1998 ist vom Vorstand eine
Auswahlkommission zu bestellen, die aus mindestens zwei Dienstnehmern, die in
der KABEG tätig sind, zu bestehen hat.
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Berücksichtigung des Datums der Bewerbung zu erfolgen.
(2) Unbeschadet eines Erfolgsnachweises gemäß § 26 des Ärztegesetzes
1998 hat jede Person in Basisausbildung das Recht, während ihrer Ausbildung
vom jeweiligen Primararzt am Ende der Beschäftigung in der jeweiligen
Abteilung eine detaillierte schriftliche Beurteilung zu begehren.

(2) Aufgrund der Bewerbungsunterlagen hat die Auswahlkommission die
fachliche und persönliche Qualifikation der Bewerber unter Berücksichtigung
bereits absolvierter Ausbildungen oder Teilen von Ausbildungen und unter
Berücksichtigung
von
nach
der
Basisausbildung
freiwerdenden
Ausbildungsstellen zu beurteilen. Die Auswahlkommission hat eine
nachvollziehbar begründete Reihung der Bewerber als Besetzungsvorschlag an
den Vorstand zu beschließen. Der Beschluss hat einstimmig zu erfolgen. Bei
mehr als zwei Kommissionsmitgliedern kommt der Beschluss mit einfacher
Stimmenmehrheit zustande. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des
Vorsitzenden den Ausschlag.
(3) § 4 Abs. 3 gilt sinngemäß.

§ 26
Ausbildung zum Facharzt
(1) Unbeschadet eines Erfolgsnachweises gemäß § 26 des Ärztegesetzes
1998 hat durch den jeweiligen Primararzt am Ende der Ausbildung des
Turnusarztes zum Facharzt in der jeweiligen Abteilung eine nachvollziehbare und
detaillierte schriftliche Beurteilung nach vom ärztlichen Leiter vorher festgelegten
einheitlichen Beurteilungskriterien zu erfolgen. Der Primararzt hat seine
Beurteilung mit dem Turnusarzt in einem Mitarbeitergespräch zu erörtern.
(2) Ein Primararzt, für dessen Fach sich eine Person zur Ausbildung zum
Facharzt beworben hat, hat das Recht, mit Einwilligung des Bewerbers in
Detailbeurteilungen anderer Primarärzte Einsicht zu nehmen.
(3) Der Vorstand der KABEG kann Personen, die sich um eine
voraussichtlich freiwerdende Ausbildungsstelle zum Facharzt bewerben wollen
und die an der Abteilung, an der die Ausbildungsstelle voraussichtlich zu besetzen
sein wird, während ihrer Basisausbildung oder während ihrer Ausbildung zum
Arzt für Allgemeinmedizin nicht tätig waren, über ihren Antrag die Möglichkeit
einer zweimonatigen Hospitation einräumen, wenn dies aus organisatorischen und
personellen Gründen möglich ist. Abs. 1 gilt sinngemäß.
(4) Nach Ablauf der Bewerbungsfrist hat der Primararzt mit jedem Bewerber
ein Bewerbergespräch zu führen. Aufgrund der Bewerbungsunterlagen und der
Ergebnisse der Bewerbergespräche hat der Primararzt die Bewerber zu reihen und
die vorläufige Reihung der Auswahlkommission vorzulegen.
(5) Die vom ärztlichen Leiter zu bestellende Auswahlkommission für

11. § 26 Abs. 5 erster Satz lautet:
Die vom ärztlichen Leiter zu bestellende Auswahlkommission für Turnusärzte in
Ausbildung zum Facharzt besteht aus dem Primararzt, an dessen Abteilung die
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Turnusärzte in Ausbildung zum Facharzt besteht aus dem Primararzt, an dessen
Abteilung die Ausbildungsstelle zu besetzen ist, dem Stellvertreter des
Primararztes oder, wenn ein Ausbildungsassistent bestellt ist, aus diesem, einem
Primararzt einer verwandten Fachrichtung und aus einem Facharzt der Abteilung,
an der die Ausbildungsstelle zu besetzen ist. Die Einberufung der
Auswahlkommission obliegt dem Primararzt, an dessen Abteilung die
Ausbildungsstelle zu besetzen ist, der den Vorsitz führt. Der ärztliche Leiter oder
ein von ihm entsandter Vertreter sowie ein vom Vorstand nach Anhörung des
zuständigen Organes der betrieblichen Arbeitnehmervertretung bestimmter
Dienstnehmer in der KABEG dürfen an den Sitzungen der Auswahlkommission
als Beobachter teilnehmen.

Ausbildungsstelle zu besetzen ist, wenn ein Ausbildungsassistent bestellt ist, aus
diesem, einem Primararzt einer verwandten Fachrichtung und aus einem Facharzt
der Abteilung, an der die Ausbildungsstelle zu besetzen ist.

(6) Die Auswahlkommission hat eine nachvollziehbar begründete Reihung
der Bewerber als Besetzungsvorschlag an den Vorstand zu beschließen. Kommt
der Beschluss der Auswahlkommission nicht einstimmig zu Stande, so hat jenes
Mitglied, das eine von der Mehrheit abweichende Meinung vertritt, dies schriftlich
zu begründen. Nach Vorliegen der schriftlichen Begründung hat die
Auswahlkommission die Reihung erneut zu beraten. In der zweiten Beratung
kommt der Beschluss der Auswahlkommission mit einfacher Stimmenmehrheit
zustande. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den
Ausschlag.
(7) Der Vorsitzende der Auswahlkommission hat nicht zum Zug
gekommenen Bewerbern über ihren Wunsch die Gründe für ihre Reihung
mitzuteilen.
§ 27
Fachärzte
(1) Die vom ärztlichen Leiter zu bestellende Auswahlkommission für
Fachärzte besteht aus dem Primararzt, an dessen Abteilung die Facharztstelle zu
besetzen ist, dem Stellvertreter des Primararztes, einem Primararzt einer
verwandten Fachrichtung und aus einem Mitglied aus dem Kreis der Fachärzte in
der KABEG. Das Mitglied aus dem Kreis der Fachärzte in der KABEG darf nicht
an der Abteilung tätig sein, an der die Facharztstelle zu besetzen ist. Die
Einberufung der Auswahlkommission obliegt dem Primararzt, an dessen
Abteilung die Facharztstelle zu besetzen ist, der den Vorsitz führt. Der ärztliche
Leiter oder ein von ihm entsandter Vertreter sowie ein vom Vorstand nach
Anhörung des zuständigen Organes der betrieblichen Arbeitnehmervertretung
bestimmter Dienstnehmer in der KABEG dürfen an den Sitzungen der

12. § 27 Abs. 1 erster Satz lautet:
Die vom ärztlichen Leiter zu bestellende Auswahlkommission für Fachärzte
besteht aus dem Primararzt, an dessen Abteilung die Facharztstelle zu besetzen
ist, einem Primararzt einer verwandten Fachrichtung und aus einem Mitglied aus
dem Kreis der Fachärzte in der KABEG.
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Auswahlkommission als Beobachter teilnehmen.
(2) § 26 Abs. 4, 6 und 7 gelten sinngemäß.
§ 28
Primarärzte
(1) Der Vorstand hat dem Objektivierungsverfahren für Primarärzte ein
Anforderungsprofil im Sinne des Versorgungsauftrages der entsprechenden
Abteilung zugrunde zu legen.
(2) Die Reihung der Bewerber erfolgt durch eine vom Vorstand der KABEG
zu bestellende Auswahlkommission. Der Auswahlkommission gehören der
ärztliche Leiter als Vorsitzender, der Verwaltungsleiter, der Leiter des
Pflegedienstes, zwei Primarärzte, ein Facharzt und ein Mitglied aus dem Kreis der
Dienstnehmer in der KABEG an. Die Auswahlkommission gibt ihren Vorschlag
gemäß Abs. 5 mit einfacher Stimmenmehrheit ab, wobei der ärztliche Leiter
zuletzt abstimmt. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des ärztlichen Leiters
den Ausschlag. Der Vorstand oder ein von ihm entsandter Vertreter sowie ein vom
Vorstand nach Anhörung des zuständigen Organes der betrieblichen
Arbeitnehmervertretung bestimmter Dienstnehmer in der KABEG dürfen an den
Sitzungen der Auswahlkommission als Beobachter teilnehmen.
(3) Die Auswahlkommission bestellt auf Vorschlag des ärztlichen Leiters
einen externen Gutachter. Dieser Gutachter hat anhand der Bewerbungsunterlagen
eine vorläufige nachvollziehbare Reihung der Bewerber durchzuführen und die
Reihung der Auswahlkommission vorzulegen. § 7 Abs. 5 und 6 gilt sinngemäß.
Der Gutachter nimmt an der Beratung der Auswahlkommission mit beratender
Stimme teil.
(4) Die Auswahlkommission hat mit allen Bewerbern ein Hearing
durchzuführen. Im Hearing sind die Fragen so zu gestalten, dass für alle Bewerber
in gleicher Weise eine Beurteilung in fachlicher und persönlicher Hinsicht
möglich ist und Chancengleichheit gewahrt bleibt. Das Hearing ist für jeden
Bewerber einzeln durchzuführen.
(5) Die Auswahlkommission hat aufgrund der Ergebnisse der einzelnen
Verfahrensschritte eine nachvollziehbar begründete Reihung der Bewerber als
Besetzungsvorschlag an den Vorstand zu beschließen.
(6) Die Bestellung zum Primararzt hat befristet auf die Dauer von höchstens
fünf Jahren zu erfolgen. Erfolgt die Bestellung auf eine bestimmte längere Zeit,
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auf unbestimmte Zeit oder ohne Zeitangabe, ist sie für fünf Jahre wirksam. Eine
wiederholte Bestellung ist zulässig. Im Fall der wiederholten Bestellung zum
Primararzt darf der Vorstand nach Anhörung des Aufsichtsrates von der
Ausschreibung der Funktion absehen. Der Vorstand der KABEG hat eine Person,
die zum Primararzt bestellt wird und die nicht bereits in einem Dienstverhältnis
zum Land steht, zugleich mit der Bestellung in ein privatrechtliches
Dienstverhältnis zum Land aufzunehmen. Dieses Dienstverhältnis ist bei der
ersten Bestellung mit deren Dauer zu befristen.

13. In § 28 Abs. 6 vierter Satz entfällt die Wortfolge „nach Anhörung des
Aufsichtsrates“.

(7) Abs. 1 bis 6 gelten für Departmentleiter und Leiter von Instituten für
Pathologie in gleicher Weise.
§ 29
Leiter der Anstaltsapotheken
Für die Leiter der Anstaltsapotheken gelten die Bestimmungen des § 28 Abs.
1 bis 6 sinngemäß mit der Maßgabe, dass der Auswahlkommission der ärztliche
Leiter als Vorsitzender, der Verwaltungsleiter, der Leiter des Pflegedienstes, ein
Primararzt, zwei allgemein berufsberechtigte Apotheker und ein Mitglied aus dem
Kreis der Dienstnehmer in der KABEG angehören.
14. Nach § 29 wird folgender § 29a eingefügt:
§ 29a
Vertretung von Mitgliedern der Auswahlkommissionen
Ist ein Mitglied einer Auswahlkommission nach den §§ 24 bis 29 im Sinne
des § 15 des Kärntner Landesvertragsbedienstetengesetzes 1994 befangen oder
länger als drei Wochen verhindert, hat im Fall des § 26 Abs. 5 und des § 27 Abs.
1 der ärztliche Leiter, im Fall der §§ 24, 25, 28 und 29 der Vorstand der KABEG
dessen Vertretung zu veranlassen. Der jeweilige Primararzt, an dessen Abteilung
die Ausbildungsstelle zum Facharzt oder die Facharztstelle zu besetzen ist, wird
durch seinen Stellvertreter vertreten.
§ 38a
Verweisungen
(1) Soweit in diesem Gesetz auf andere Landesgesetze verwiesen wird, sind
diese in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.
(2) Verweisungen in diesem Gesetz auf das Ärztegesetz 1998 sind als

15. In § 38a Abs. 2 wird das Zitat „BGBl. I Nr. 59/2018“ durch das Zitat „BGBl.
I Nr. 172/2021“ und in § 38a Abs. 3 das Zitat „BGBl. I Nr. 32/2018“ durch das
Zitat „BGBl. I Nr. 78/2021“ ersetzt.
16. Dem § 38a wird folgender Abs. 4 angefügt:
(4) Verweisungen in diesem Gesetz auf das Berufsausbildungsgesetz sind als
Verweisungen auf das Berufsausbildungsgesetz – BAG, BGBl. Nr. 142/1969,
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Verweisungen auf das Ärztegesetz 1998 – ÄrzteG 1998, BGBl. I Nr. 169/1998,
zuletzt in der Fassung BGBl. I Nr. 59/2018, zu verstehen.
(3) Verweisungen in diesem Gesetz auf das Behinderteneinstellungsgesetz
sind als Verweisungen auf das Behinderteneinstellungsgesetz, BGBl. Nr. 22/1970,
zuletzt in der Fassung BGBl. I Nr. 32/2018, zu verstehen.

zuletzt in der Fassung BGBl. I Nr. 118/2021, zu verstehen.
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§ 26
Ausbildung zum Facharzt
(1) Unbeschadet eines Erfolgsnachweises gemäß § 26 des Ärztegesetzes
1998 hat durch den jeweiligen Primararzt am Ende der Ausbildung des
Turnusarztes zum Facharzt in der jeweiligen Abteilung eine nachvollziehbare und
detaillierte schriftliche Beurteilung nach vom ärztlichen Leiter vorher festgelegten
einheitlichen Beurteilungskriterien zu erfolgen. Der Primararzt hat seine
Beurteilung mit dem Turnusarzt in einem Mitarbeitergespräch zu erörtern.
(2) Ein Primararzt, für dessen Fach sich eine Person zur Ausbildung zum
Facharzt beworben hat, hat das Recht, mit Einwilligung des Bewerbers in
Detailbeurteilungen anderer Primarärzte Einsicht zu nehmen.
(3) Der Vorstand der KABEG kann Personen, die sich um eine
voraussichtlich freiwerdende Ausbildungsstelle zum Facharzt bewerben wollen
und die an der Abteilung, an der die Ausbildungsstelle voraussichtlich zu besetzen
sein wird, während ihrer Basisausbildung oder während ihrer Ausbildung zum
Arzt für Allgemeinmedizin nicht tätig waren, über ihren Antrag die Möglichkeit
einer zweimonatigen Hospitation einräumen, wenn dies aus organisatorischen und
personellen Gründen möglich ist. Abs. 1 gilt sinngemäß.
(4) Nach Ablauf der Bewerbungsfrist hat der Primararzt mit jedem Bewerber
ein Bewerbergespräch zu führen. Aufgrund der Bewerbungsunterlagen und der
Ergebnisse der Bewerbergespräche hat der Primararzt die Bewerber zu reihen und
die vorläufige Reihung der Auswahlkommission vorzulegen.
(5) Die vom ärztlichen Leiter zu bestellende Auswahlkommission für
Turnusärzte in Ausbildung zum Facharzt besteht aus dem Primararzt, an dessen
Abteilung die Ausbildungsstelle zu besetzen ist, dem Stellvertreter des
Primararztes oder, wenn ein Ausbildungsassistent bestellt ist, aus diesem, einem
Primararzt einer verwandten Fachrichtung und aus einem Facharzt der Abteilung,
an der die Ausbildungsstelle zu besetzen ist. Die Einberufung der
Auswahlkommission obliegt dem Primararzt, an dessen Abteilung die
Ausbildungsstelle zu besetzen ist, der den Vorsitz führt. Der ärztliche Leiter oder
ein von ihm entsandter Vertreter sowie ein vom Vorstand nach Anhörung des
zuständigen Organes der betrieblichen Arbeitnehmervertretung bestimmter
Dienstnehmer in der KABEG dürfen an den Sitzungen der Auswahlkommission
als Beobachter teilnehmen.
(6) Die Auswahlkommission hat eine nachvollziehbar begründete Reihung
der Bewerber als Besetzungsvorschlag an den Vorstand zu beschließen. Kommt

5. § 26 Abs. 5 erster Satz lautet:
Die vom ärztlichen Leiter zu bestellende Auswahlkommission für
Turnusärzte in Ausbildung zum Facharzt besteht aus dem Primararzt, an dessen
Abteilung die Ausbildungsstelle zu besetzen ist, wenn ein Ausbildungsassistent
bestellt ist, aus diesem, einem Primararzt einer verwandten Fachrichtung und aus
einem Facharzt der Abteilung, an der die Ausbildungsstelle zu besetzen ist.
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der Beschluss der Auswahlkommission nicht einstimmig zu Stande, so hat jenes
Mitglied, das eine von der Mehrheit abweichende Meinung vertritt, dies schriftlich
zu begründen. Nach Vorliegen der schriftlichen Begründung hat die
Auswahlkommission die Reihung erneut zu beraten. In der zweiten Beratung
kommt der Beschluss der Auswahlkommission mit einfacher Stimmenmehrheit
zustande. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den
Ausschlag.
(7) Der Vorsitzende der Auswahlkommission hat nicht zum Zug
gekommenen Bewerbern über ihren Wunsch die Gründe für ihre Reihung
mitzuteilen.

§ 27
Fachärzte
(1) Die vom ärztlichen Leiter zu bestellende Auswahlkommission für
Fachärzte besteht aus dem Primararzt, an dessen Abteilung die Facharztstelle zu
besetzen ist, dem Stellvertreter des Primararztes, einem Primararzt einer
verwandten Fachrichtung und aus einem Mitglied aus dem Kreis der Fachärzte in
der KABEG. Das Mitglied aus dem Kreis der Fachärzte in der KABEG darf nicht
an der Abteilung tätig sein, an der die Facharztstelle zu besetzen ist. Die
Einberufung der Auswahlkommission obliegt dem Primararzt, an dessen
Abteilung die Facharztstelle zu besetzen ist, der den Vorsitz führt. Der ärztliche
Leiter oder ein von ihm entsandter Vertreter sowie ein vom Vorstand nach
Anhörung des zuständigen Organes der betrieblichen Arbeitnehmervertretung
bestimmter Dienstnehmer in der KABEG dürfen an den Sitzungen der
Auswahlkommission als Beobachter teilnehmen.
(2) § 26 Abs. 4, 6 und 7 gelten sinngemäß.

6. § 27 Abs. 1 erster Satz lautet:
Die vom ärztlichen Leiter zu bestellende Auswahlkommission für Fachärzte
besteht aus dem Primararzt, an dessen Abteilung die Facharztstelle zu besetzen
ist, einem Primararzt einer verwandten Fachrichtung und aus einem Mitglied aus
dem Kreis der Fachärzte in der KABEG.

REG.SITZG.
Seite 16 von 17

§ 28
Primarärzte
(1) Der Vorstand hat dem Objektivierungsverfahren für Primarärzte ein
Anforderungsprofil im Sinne des Versorgungsauftrages der entsprechenden
Abteilung zugrunde zu legen.
(2) Die Reihung der Bewerber erfolgt durch eine vom Vorstand der KABEG
zu bestellende Auswahlkommission. Der Auswahlkommission gehören der
ärztliche Leiter als Vorsitzender, der Verwaltungsleiter, der Leiter des
Pflegedienstes, zwei Primarärzte, ein Facharzt und ein Mitglied aus dem Kreis der
Dienstnehmer in der KABEG an. Die Auswahlkommission gibt ihren Vorschlag
gemäß Abs. 5 mit einfacher Stimmenmehrheit ab, wobei der ärztliche Leiter
zuletzt abstimmt. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des ärztlichen Leiters
den Ausschlag. Der Vorstand oder ein von ihm entsandter Vertreter sowie ein vom
Vorstand nach Anhörung des zuständigen Organes der betrieblichen
Arbeitnehmervertretung bestimmter Dienstnehmer in der KABEG dürfen an den
Sitzungen der Auswahlkommission als Beobachter teilnehmen.
(3) Die Auswahlkommission bestellt auf Vorschlag des ärztlichen Leiters
einen externen Gutachter. Dieser Gutachter hat anhand der Bewerbungsunterlagen
eine vorläufige nachvollziehbare Reihung der Bewerber durchzuführen und die
Reihung der Auswahlkommission vorzulegen. § 7 Abs. 5 und 6 gilt sinngemäß.
Der Gutachter nimmt an der Beratung der Auswahlkommission mit beratender
Stimme teil.
(4) Die Auswahlkommission hat mit allen Bewerbern ein Hearing
durchzuführen. Im Hearing sind die Fragen so zu gestalten, dass für alle Bewerber
in gleicher Weise eine Beurteilung in fachlicher und persönlicher Hinsicht
möglich ist und Chancengleichheit gewahrt bleibt. Das Hearing ist für jeden
Bewerber einzeln durchzuführen.
(5) Die Auswahlkommission hat aufgrund der Ergebnisse der einzelnen
Verfahrensschritte eine nachvollziehbar begründete Reihung der Bewerber als
Besetzungsvorschlag an den Vorstand zu beschließen.
(6) Die Bestellung zum Primararzt hat befristet auf die Dauer von höchstens
fünf Jahren zu erfolgen. Erfolgt die Bestellung auf eine bestimmte längere Zeit,
auf unbestimmte Zeit oder ohne Zeitangabe, ist sie für fünf Jahre wirksam. Eine
wiederholte Bestellung ist zulässig. Im Fall der wiederholten Bestellung zum
Primararzt darf der Vorstand nach Anhörung des Aufsichtsrates von der
Ausschreibung der Funktion absehen. Der Vorstand der KABEG hat eine Person,

7. In § 28 Abs. 6 vierter Satz entfällt die Wortfolge „nach Anhörung des
Aufsichtsrates“.
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die zum Primararzt bestellt wird und die nicht bereits in einem Dienstverhältnis
zum Land steht, zugleich mit der Bestellung in ein privatrechtliches
Dienstverhältnis zum Land aufzunehmen. Dieses Dienstverhältnis ist bei der
ersten Bestellung mit deren Dauer zu befristen.
(7) Abs. 1 bis 6 gelten für Departmentleiter und Leiter von Instituten für
Pathologie in gleicher Weise.
8. Nach § 29 wird folgender § 29a eingefügt:
§ 29a
Vertretung von Mitgliedern der Auswahlkommissionen
Ist ein Mitglied einer Auswahlkommission nach den §§ 24 bis 29 im Sinne
des § 15 des Kärntner Landesvertragsbedienstetengesetzes 1994 befangen oder
länger als drei Wochen verhindert, hat im Fall des § 26 Abs. 5 und des § 27 Abs.
1 der ärztliche Leiter, im Fall der §§ 24, 25, 28 und 29 der Vorstand der KABEG
dessen Vertretung zu veranlassen. Der jeweilige Primararzt, an dessen Abteilung
die Ausbildungsstelle zum Facharzt oder die Facharztstelle zu besetzen ist, wird
durch seinen Stellvertreter vertreten.
§ 38a
Verweisungen
(1) Soweit in diesem Gesetz auf andere Landesgesetze verwiesen wird, sind
diese in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.
(2) Verweisungen in diesem Gesetz auf das Ärztegesetz 1998 sind als
Verweisungen auf das Ärztegesetz 1998 – ÄrzteG 1998, BGBl. I Nr. 169/1998,
zuletzt in der Fassung BGBl. I Nr. 59/2018, zu verstehen.
(3) Verweisungen in diesem Gesetz auf das Behinderteneinstellungsgesetz
sind als Verweisungen auf das Behinderteneinstellungsgesetz, BGBl. Nr. 22/1970,
zuletzt in der Fassung BGBl. I Nr. 32/2018, zu verstehen.

9. In § 38a Abs. 2 wird das Zitat „BGBl. I Nr. 59/2018“ durch das Zitat „BGBl. I
Nr. 50/2021“ und in § 38a Abs. 3 das Zitat „BGBl. I Nr. 32/2018“ durch das Zitat
„BGBl. I Nr. 78/2021“ ersetzt.
10. Dem § 38a wird folgender Abs. 4 angefügt:
(4) Verweisungen in diesem Gesetz auf das Berufsausbildungsgesetz sind als
Verweisungen auf das Berufsausbildungsgesetz – BAG, BGBl. Nr. 142/1969,
zuletzt in der Fassung BGBl. I Nr. 118/2021, zu verstehen.

