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neuer minister 
Alte themen
✘ Personalnot ✘ Planstellenwahrheit ✘ Bildungsreform  

✘ Vereinfachung der Verwaltungsabläufe



Liebe Kollegin!  Lieber Kollege!

Themen beim VorsTellungs
gespräch bei bm Dr. Fassmann  
im Jänner 2018
Anfang Jänner hatte ich die möglichkeit 
Bm Dr. Faßmann über themen der Bun-
desvertretung und des Zentralausschus-
ses zu informieren:

personalnoT
Dass es im Bereich Bildung und sicher-
heit zu keinen einsparungen kommen 
soll, wird ausdrücklich begrüßt.
sowohl Bundesministerium, als auch 
Landesschulräte und Pädagogische 
hochschulen haben durch Personalein-
sparungen in den letzten Jahren extrem 
gelitten.
es wurde dabei eine Aufgabenvermeh-
rung in quantitativer und qualitativer 
Form nicht berücksichtigt. mehrarbeit 
mit weniger Personal kann auf Dauer 
nicht funktionieren.

Folgen: vermehrte Zunahme an Fällen 
von Burnout

Dieselbe Problematik finden wir in den 
schulen: Der Personalausstattungs-
schlüssel ist mehr als 40 (!) Jahre alt. 
speziell mit Beginn der schulautono-
mie im Jahr 1995 hat sich viel verändert, 
die Arbeit ist mehr, komplexer und viel-
schichtiger geworden.
trotzdem entsprechen viele schulen nach 
wie vor nicht diesen Ausstattungsrichtlini-
en und sind unterbesetzt. selbst für neue 
Bundesschulen werden oft nicht die erfor-
derlichen Planstellen zugewiesen.

Lösungsmöglichkeit
•  Erfüllung des Ausstattungsschlüssel 

und Überarbeitung desselben

VorworT
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•  Zusätzliche Aufgaben nur mit entspre-
chender Planstellenbedeckung

plansTellenwahrheiT
Ausgliederungen sind nicht immer sinn-
voll und meist teurer (z.B. Buchhaltungs-
agentur).
im ministerium wurde der verein ÖZPGs, 
der zu 100 Prozent die mittel vom Bund 
erhält, gegründet, welcher Psychologen 
und neuerdings sozialarbeiter beschäf-
tigt.
Leistungen werden oft teuer zugekauft 
anstelle eigenes Personal aufzunehmen
(z.B. Fremdreinigung) und gehen dann 
auf kosten der einzelnen schulbudgets.
Pädagoginnen und Pädagogen über-
nehmen oft verwaltungsarbeiten, die 
mit teuren Werteinheiten abgegolten 
werden. 
neuerdings bietet auch die BBG Leasing-
personal (mit finanziellen Aufschlägen) 
an. Die Ausgliederung des Bifie hat sich 
nur zum teil als erfolgreich erwiesen. ein 
teil wurde wieder sehr erfolgreich in das 
BmB eingegliedert.

Lösungsmöglichkeit
schaffung der notwendigen Planstellen 
für diese tätigkeiten, damit ordentliche 
Beschäftigungsverhältnisse geschaffen 
werden und teure Budgetkosmetik hint-
angestellt wird.
•  Übernahme dieser Vereinspsycholo-

gen auf Planstellen der schulpsycho-
logie

• Keine weiteren Ausgliederungen
• Planstellen statt Personalleasing

„ZusammenarbeiT“ miT Dem bKa
Jede nachbesetzung einer Planstelle 
bedarf der Zustimmung des BkA und 
verursacht großen administrativen Auf-
wand.

V o n  J o h a n n  
pa u x b e r g e r 

V o r s i tz e n d e r  d e r  b V 3
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Die sich ständig ändernden Anforderungen an den 
Arbeitsplatz erfordern auch entsprechende neu-
bewertungen. Die dafür notwendigen Anträge 
dauern oft monate, manchmal Jahre. 

Lösungsmöglichkeit
verlagerung der kompetenzen zurück in das 
BmBWF oder/und mehr Ressourcen auch für das 
BkA.

bilDungsreForm

Bildungsdirektionen 
klare strukturen und die Aufgabenverteilung 
zwischen Bund und Ländern sind wichtig. Leider 
wurde durch das Bildungsreformgesetz der kom-
petenzdschungel durch die schaffung der misch-
behörde Bildungsdirektion noch nicht gänzlich 
bereinigt.
Uns ist es wichtig, dass der Bund die verantwor-
tung wahrnimmt und nicht an die Länder dele-
giert. Die Bildungsdirektion sollte nach wie vor 
überwiegend mit Bediensteten und Planstellen 
des Bundes ausgestattet werden. 

Schulaufsicht
Die schulartenspezifische Aufsicht macht sinn 
und darf nicht völlig aufgegeben werden. 

VereinFachung Der VerwalTungsabläuFe
Bundesminister Dr. Faßmann zeigte sich sehr 
offen, interessiert und verständnisvoll.
ein besonderes Anliegen ist es auch ihm, verwal-
tungsabläufe zu straffen und auf sinnhaftigkeit zu 
überprüfen.

Wenn sie geschätzte kolleginnen und kollegen 
ideen und vorschläge haben, die zu einer entlas-
tung führen können, bitten wir sie, uns das unter 
office.bv3@goed.at mitzuteilen.

starten wir zuversichtlich in ein neues Jahr 2018!

Ihr/Euer

Johann Pauxberger
Vorsitzender der BV 3
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VorworT

Vorstellungsgespräch des Vorsitzenden der  
BV 3 und des ZA bei BM Univ.-Prof. Dr. Faßmann  
im Jänner 2018



Der BUnDesMinister Für BilDUng,
WissenschAFt UnD ForschUng 

stellt sich Vor. 

inFormaTion

univ.-Prof. Dr.  
heinz Faßmann
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ich wurde 1955 in Düsseldorf geboren. 
nach dem frühen tod meines vaters 
übersiedelte meine mutter mit meinen 
schwestern und mir in ihre heimat-
stadt Wien. nach Absolvierung meiner 
schullaufbahn studierte ich Geographie 
sowie Wirtschafts- und sozialgeschich-
te an der Universität Wien und schloss 
mein studium 1980 mit dem Doktorrat 
ab. meine akademischen Lehrer, Josef 
ehmer, michael mitterauer und beson-
ders elisabeth Lichtenberger eröffneten 
mir möglichkeiten, in die Wissenschaft 
einzusteigen. ich begann meine beruf-
liche Laufbahn als wissenschaftlicher 
mitarbeiter an der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften und 
konnte mich nach rund zehn Jahren 
habilitieren (venia legendi für human-
geographie und Raumforschung). 1992 
wurde ich Direktor des instituts für stadt- 
und Regionalforschung an der ÖAW und 
erhielt 1996 einen Ruf als c4-Professor 
an der tU münchen, den ich auch gerne 
annahm. 2000 erfolgte gleichsam die 
Rückberufung als Universitätsprofessor 
für Angewandte Geographie, Raumfor-
schung und Raumordnung an die Uni-

versität Wien. 2006 wurde ich zum Dekan 
bestellt und ab 2011 zum vizerektor.
Der schritt vom lehrenden und for-
schenden Wissenschaftler zum Bundes-
minister, zu dem ich im Dezember 2017 
angelobt wurde, kam recht unerwartet 
und stellt einen signifikanten einschnitt 
dar. Wissenschaft und Politik sind zwei 
unterschiedliche Welten. Dennoch freue 
ich mich auf die neue herausforderung, 
auch als chef eines Ressorts, das so 
umfassend ist und erstmals die Bereiche 
von der kindergartenpädagogik über 
alle schulen bis hin zu den hochschulen 
in einem Arbeitsbereich zusammenfasst.

meine Vision
Bildung, Wissenschaft und Forschung 
sind die motoren der gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen entwicklung. in 
dem rohstoffarmen Österreich führen 
investitionen in diesen Bereichen zur 
langfristigen Zukunftssicherung. Und für 
den einzelnen bedeutet Bildung einen 
intellektuellen Freiheitsgewinn und eine 
Orientierung in einer unübersichtlich 
gewordenen Welt. Wenn es gelingt, die 
Rahmenbedingungen für Bildung, Wis-
senschaft und Forschung zu verbessern, 
haben alle viel gewonnen.

meine wichTigsTen anliegen  
unD Ziele
• Bildung unter einem Dach zu vereinen 
•  Vereinfachung und Entbürokratisie-

rung der verwaltung
•  Eine gesellschaftliche Zufriedenheit 

mit dem komplexen Bildungssystem 
erreichen  l

es sollen verbesserte rahmenbe-
dingungen für das komplexe Bil-

dungssystem geschaffen werden.



Das Bundeskanzleramt stellt heuer wieder das ser-
vice „Was ist neu im Jahr ...?“ auf heLP.gv.at zur ver-
fügung. Dieses service verschafft einen Überblick 
über die, für das jeweils kommende Jahr bereits 
im nationalrat beschlossenen, zentralen Rechts-
änderungen. es werden gesetzliche Änderungen 
aufgenommen, die ausgewählte themenbereiche 
betreffen und im Jahr 2018 in kraft treten. Das ser-
vice wird das ganze Jahr über abrufbar sein, jedoch 
nicht laufend aktualisiert. Über laufende gesetzliche 
Änderungen informiert der Bereich „Gesetzliche 
neuerungen“ sowohl auf heLP.gv.at als auch auf 
UsP.gv.at. Anbei ein Auszug davon:

bilDung
Die gesetzlichen Bestimmungen der Bildungs-
reform treten nach und nach über die nächsten 
Jahre hinweg in kraft. Die zentralen neuerun-
gen im Bereich „schulautonomie“ werden mit 
september 2018 wirksam. Das Autonomiepaket 
enthält sowohl pädagogische, organisatorische 
als auch personelle Freiräume für einzelne schul-
standorte.

FinanZen/gelD
Bankomatgebühr: Jede Bank muss mindestens 
eine kontovariante anbieten, bei der Bargeldab-
hebungen pauschal inkludiert sind. Außerdem 
werden kundinnen/kunden von der Zahlung von 
Gebühren, die durch unabhängige Automatenbe-
treiber beansprucht werden, ausgenommen. Der 
500-euro-schein wird nach und nach verschwinden 

Viel neues
WAs Uns 2018 erWArtet in Den 
Bereichen BilDUng, FinAnZen,

 recht, Verkehr UnD FAMilie.  

V o n  
M a g .  s i M o n e  

g a r t n e r - s p r i n g e r  
p r e s s e r e f e r e n t i n 
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(aber unbegrenzt gültig bleiben); gegen Jahresende 
werden keine 500er mehr ausgegeben.
Wertpapiergeschäfte: es gelten bei Wertpapier- 
und Derivatgeschäften neue Regelungen. Diese sol-
len den schutz von Anlegerinnen/Anlegern erhöhen.
erstattung von lehrlings-internatskosten: 
internatskosten für Berufsschülerinnen/Berufs-
schüler werden künftig von Betrieben übernom-
men und letztlich über die Gewährung von Bei-
hilfen aus mitteln des insolvenz-entgelt-Fonds 
bedeckt werden.
Abschaffung des Pflegeregresses: Den Bundes-
ländern ist es ab heuer untersagt, ersatzansprü-
che gegenüber Bewohnerinnen/Bewohnern von 
Pflegeheimen bzw. deren Angehörigen geltend 
zu machen. Laufende verfahren sind einzustellen.
Verwaltungsreduktion bei Wohnsitzwechsel: 
Die Zuständigkeit eines Finanzamtes wird an den 
im Zentralen melderegister (ZmR) gespeicher-
ten hauptwohnsitz der/des Abgabepflichtigen 
geknüpft. Damit ist im Falle eines Wohnsitzwech-
sels eine gesonderte mitteilung an das bisher 
zuständige Finanzamt durch die Abgabepflichtige/
den Abgabepflichtigen nicht mehr erforderlich.

rechT/JusTiZ
Reform der Sachwalterschaft: Die gerichtliche 
Fürsorge für menschen, die aufgrund einer psy-
chischen krankheit oder einer vergleichbaren 
Beeinträchtigung nicht mehr in der Lage sind, ihre 
Angelegenheiten selbst wahrzunehmen, wird neu 
geregelt. Angeboten werden nun vier auf die kon-
kreten Bedürfnisse zugeschnittene modelle der 
vertretung – die gerichtliche erwachsenenvertre-
tung durch eine sachwalterin/einen sachwalter, 
die gesetzliche erwachsenenvertretung durch 
Angehörige, die gewählte erwachsenenvertre-
tung sowie die vorsorgevollmacht. Leitgedanke 
der Reform ist es dabei, die selbstbestimmung 
soweit wie möglich aufrechtzuhalten. 
Änderungen im Datenschutzrecht: Das öster-
reichische Recht wird mit der neuen eU-Daten-
schutz-Grundverordnung und einer neuen eU-
Datenschutz-Richtlinie für die Bereiche innere 
sicherheit und Justiz in einklang gebracht, zudem 
wird erfahrungen in der Praxis mit den geltenden 
Datenschutzbestimmungen Rechnung getragen. 

serVice
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sehr grosses interesse Der 
kolleginnen UnD kollegen AUs gAnZ 

nieDerösterreich

serVice

alt neu
Alterstaffel bis  

31. 12. 2017
ab 
1. 1. 2018

Erhöhung in % 
zu Version alt

bis zum vollende-
ten 3. Lebensjahr

€ 111,80 € 114,00 1,97

ab dem vollende-
ten  3. Lebensjahr

€ 119,60 € 121,90 1,92

ab dem  
vollendeten   
10. Lebensjahr

€ 138,80 € 141,50 1,95

ab dem  
vollendeten  
19. Lebensjahr

€ 162,00 € 165,10 1,91

6 · BV 3 info 

Als Aufsichtsbehörde wird die Datenschutzbehör-
de fungieren. künftig nicht mehr zu führen ist das 
Datenschutzregister, auch die meldepflicht für neue 
Datenanwendungen entfällt. Dafür sind Unterneh-
men und öffentliche stellen verpflichtet, bei Bedarf 
Risikoanalysen in Form von Datenschutz-Folgenab-
schätzungen durchzuführen und unter bestimmten 
voraussetzungen eine Datenschutzbeauftragte/
einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen.

VerKehr
Die vignette 2018 für Pkw und motorräder kann 
auch als Digitale vignette erworben werden. Die 
Digitale vignette ist – analog zur klebevignette 
– seit 1. Dezember 2017 gültig und genauso als 
Zehn-tages-, Zwei-monats- oder Jahresvignette 
erhältlich. Die Digitale vignette ist an das kenn-
zeichen gebunden. Damit brauchen Wechselkenn-
zeichen-Besitzerinnen und Besitzer nicht mehr für 
jedes Fahrzeug eine eigene vignette, sondern nur 
eine einzige Digitale vignette für bis zu drei Fahr-
zeuge. Bei kauf einer Digitalen vignette erspart 
man sich das kleben der vignette auf die Wind-
schutzscheibe. somit muss bei scheibenbruch 
keine ersatzvignette mehr besorgt werden. 

Familien
Familienbeihilfe
information zur erhöhung der Familienbeihilfe 
mit  1. 1. 2018 seitens des GÖD-Bereiches Frauen: 
mit 2014 wurde die Familienbeihilfe in mehreren 
schritten erhöht. Die letzte steigerung hat nun mit 

Jahreswechsel 2018 stattgefunden. Unten finden 
sie eine tabellarische Gegenüberstellung der alten 
und neuen Beträge.

Familienunterstützung
in diesem Zusammenhang informiert auch der 
Bereich „soziale Betreuung“ der GÖD, dass das 
informationsblatt zur Familienunterstützung 
sowie das Antragsformular für 2018 ab sofort auf 
der GÖD-Website www.goed.at (nach dem LOGin) 
unter service/Downloadbereich/Finanzielle-Lei-
stungen abrufbar ist. Die Familienunterstützung 
der GÖD wird als soziale Zuwendung an besonders 
zu berücksichtigende Familien mit kindern, für 
die Familienbeihilfe bezogen wird, gewährt. Die 
Zuerkennung erfolgt, unter Berücksichtigung der, 
im informationsblatt „Familienunterstützung“  
angeführten voraussetzungen nach mindestens 
einjähriger mitgliedschaft einmal im laufenden 
kalenderjahr.
 
Sie haben die Möglichkeit, Ihr Ansuchen wäh-
rend des ganzen Jahres an die Gewerkschaft 
öffentlicher Dienst, teinfaltstraße 7, 1010 Wien 
oder per Mail an goed@goed.at zu schicken. l
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Zusätzlich zur 
Altersstaffel 
pro Kind 

alt neu Erhöhung in %
 zu Version alt

für 2 Kinder € 6,90 € 7,10 2,90

für 3 Kinder € 17,00 € 17,40 2,35

für 4 Kinder € 26,00 € 26,50 1,92

für 5 Kinder € 31,40 € 32,00 1,91

für 6 Kinder € 35,00 € 35,70 2,00

für jedes 
weitere Kind

€ 51,00 € 52,00 1,96



in Zusammenarbeit mit der Landesvertretung 3 
GÖD nÖ Unterrichtsverwaltung veranstaltete der 
Landesschulrat für niederösterreich am Dienstag, 
21. november 2017 einen Gesundheits-impuls-tag 
für alle Bediensteten der allgemeinen verwaltung 
und des handwerklichen Dienstes der schulver-
waltung.

ein ereignisreicher Tag
Gefäßerkrankungen sind in Österreich immer noch 
im Zunehmen und können zu schlaganfall und herz-
infarkt führen. Die hauptursachen sind stoffwech-
selstörungen.
im Zuge der BvA Gesundheitsstraße konnte die 
Gelegenheit ergriffen werden Blutdruck, Gesamt-
cholesterin, Blutzucker, harnsäure und körperfett 
überprüfen zu lassen. Auch wurde die die möglich-
keit geboten, einen Lungenfunktionstest zu absol-
vieren sowie eine carotis-messung vornehmen zu 
lassen.
Abschließend konnten die Resultate in einem ärztli-
chen Fachgespräch besprochen werden, um even-
tuelle vorbeugemaßnahme treffen zu können.
Die Landesdirektorin der BvA für Wien, nÖ und Bgld 
ingrid kaindl stand mit ihrem kompetenten team 
mit Rat und tipps den kolleginnen und kollegen zur 
seite.
in einem spannenden, praxisnahen und äußerst leb-
haften vortrag zum thema „GesUnD und Fit durch 
den tag – Aktion Zucker- und Fettbomben entschär-
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fen“ hat die Diätologin Jennifer Frühwirth einen Blick 
auf die ernährung geworfen. Wieviel Zucker und Fett 
steckt in unseren Lebensmitteln? Gibt es möglich-
keiten, sich auch im beruflichen Alltag gesund und 
ausgewogen mit schnellen „snacks“ zu ernähren? 
All das und vieles mehr haben die teilnehmerinnen 
und teilnehmer erfahren. Die initiative „tut gut!“ 
war mit Fitnesstestgeräten sowie ernährungsbera-
tung im Zuge von „küchenexperimenten“ vertreten.
Weiters konnte man sich tipps und informationen 
zum thema „Pension“ von experten der Pensions-
versicherungsanstalt (susan konrad und Johann 
Brandstetter) sowie dem Leiter der Pensionsgrup-
pe des Landesschulrates für niederösterreich, ADir. 
Reg.Rat karl Riml, holen. 

ein Voller erFolg
Dank einer hervorragenden Organisation durch 
Amtsdirektorin Brigitte Diettrich wurde dieser tag 
ein riesiger erfolg!
eine besondere Auszeichnung für den Gesundheits-
impuls-tag war die Anwesenheit von Landesrätin 
mag. Barbara schwarz, Amtsf. Präsidenten mag. 
Johann heuras, LsR-Dir. hR mag. Friedrich koprax, 
Bv3- und ZA-vors. ADir. Reg.Rat Johann Pauxberger, 
sowie Landesdir. der BvA f. Wien, nÖ und Bgld. ingrid 
kaindl.  l

Gesundheits-
impuls-tag 2017 

sehr grosses interesse Der 
kolleginnen UnD kollegen AUs gAnZ 

nieDerösterreich

rücKblicK

v.l.n.r.: ADir. karl riml, lV3 und FA-Vors. robert kugler, lsr-Dir. hr 
Mag. Friedrich Koprax, Landesrätin Mag. Barbara Schwarz, Landes-
dir. der BVA f. Wien, nö und Bgld. ingrid kaindl , Amtsf. Präsidenten 
Mag. Johann heuras, . lV3 und FA-Vors.stv. Adir. Brigitte Diettrich, 
lsr-Dir.stv. hr Mag. Markus loibl und BV3 und ZA-Vors. ADir. reg.
rat Johann Pauxberger

V o n  
r o b e r t  K u g l e r ,  

 r e f e r e n t  f ü r  M e d i e n 
u n d  h o M e pa g e  d e r  b V  3
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telefonische Adressenberichtigung: 01/534 54-139
Österreichische Post AG • MZ 03Z035302 M • GÖD, Teinfaltstraße 7, 1010 Wien • nicht retournieren

Ein Ersuchen des Verlages an den Briefträger:
Falls Sie diese Zeitschrift nicht zustellen können, teilen Sie uns bitte 

hier den Grund und gegebenenfalls die neue oder richtige Anschrift mit.

Name

Straße     Nr. 

Postleitzahl  Ort

Reimi

Ministerwechsel

Kurzzeitminister Hammerschmied
voll Stolz aus ihrem Amte schied:

„Bildungsreformgesetz  auf Schiene!“
Gar mancher machte böse Mine,

weil das Gesetz so niemand wollte
und man doch vieles ändern sollte.

Und die Experten wissen weil:
Der Hund liegt nämlich  im Detail!

Es hoffen viele, dass Faßmann
hier noch was reparieren kann

und dass ganz sicher dieses Mal
nicht wird gespart beim Personal.

Denn, ja das sage ich hier noch,
wir pfeifen aus dem letzten Loch!

serVice

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe:  
1. 3. 2018 Übermittlung von Beiträgen bitte an 
die E-Mail-Adresse office.bv3@goed.at mit dem 
Betreff „BV 3-Info samt Artikelbezeichnung“ sen-
den. Es wird ersucht, die Beiträge mit Überschrift 
abzufassen und nach dem Beitrag den vollständi-
gen Namen der Autorin bzw. des Autors sowie – so 
weit vorhanden – ein Digitalfoto anzufügen. Für 
den Fall der Beifügung von Fotos ist der Name des 
Fotografen anzugeben und dessen Zustimmung 
zur Veröffentlichung einzuholen.
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Dienstrechtsnovelle 2017
Am 13. Dezember 2017 hat der Nationalrat  
die Dienstrechtsnovelle 2017 beschlossen. Ab  
1. Jänner 2018 werden die Gehälter der BeamtIn-
nen des Dienststandes und die Monatsentgelte der 
Vertragsbediensteten und der Bediensteten mit 
einem Sondervertrag, in dem keine andere Art der 
Valorisierung vorgesehen ist, um 2,33 % erhöht. 
Dasselbe gilt für die Zulagen und Vergütungen, die 
im Gesetz in Eurobeträgen ausgedrückt sind, mit 
Ausnahme des Kinderzuschusses.
Neben der Gehaltserhöhung konnte die Gewerk-
schaft z.B. folgende weitere Änderungen durchset-
zen:
 •  Mit dem Bildungsreformgesetz 2017 („Autonomie-

paket“) wurden Bildungsdirektionen anstelle der 
Landesschulräte / des Stadtschulrats für Wien ge-
schaffen. Nun werden Karenzierungsbestimmun-
gen und Richtverwendungen für die Bildungs-
direktorInnen im Dienstrecht vorgesehen.

•  Aufgrund des Bildungsreformgesetzes 2017 
gelten ab 1. Jänner 2019 neue Bestimmungen für 
die Bestellung leitender Funktionen im Schulwe-
sen und für Schul- und Fachinspektion. Um für 
die nach den bis 31. Dezember 2018 geltenden 
Auswahlkriterien ausgeschriebenen Planstellen 
eine Abwicklung bereits anhängiger Besetzungs-
verfahren nach den bis 31. Dezember 2018 gel-
tenden Bestimmungen gewährleisten zu können, 
werden entsprechende Übergangsbestimmungen 
geschaffen. Bewerbungs- und Auswahlverfah-
ren für leitende Funktionen, bei denen bis zum 
Ablauf des 31. Dezember 2018 bereits ein gültiger 
Beschluss des Kollegiums des Landesschulrates 
(des Stadtschulrates für Wien) über einen Rei-
hungsvorschlag gefasst worden ist, können nach 
den bis zum 31. Dezember 2018 für diese Beset-
zungsverfahren vorgesehenen Bestimmungen 
abgeschlossen werden.


