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1.  Elementarpädagogikpaket – Kindergar-
ten als Bildungseinrichtung stärken

2.  Schuleingangsphase- und  
Volksschulpaket, sprachliche Förderung

3. Autonomiepaket
4.  Modell-Region-Paket,  

Schule der 6- bis 14-Jährigen
5.  Schulorganisations-Paket,  

Bildungsdirektion
6. Bildungsinnovationspaket

BildunGsdirektion für das 
Bundesland
1. Oberste Schulbehörde ist der Bundesmi-
nister, die Bundesministerin
2. Für jedes Bundesland wird eine Bildungs-
direktion als gemeinsame Bund-Länder-
behörde eingerichtet. Durch Landesgesetz 
kann vorgesehen werden, dass der LH oder 
das zuständige Mitglied der Landesregie-
rung die Rolle des Präsidenten der Behörde 
innehat.
3. An der Spitze der Bildungsdirektion steht 
der Bildungsdirektor, die Bildungsdirekto-
rin als Bundesbedienstete, Bundesbedien-
steter, die, der auf Vorschlag des Landes-
hauptmannes oder Landeshauptfrau von 
dem zuständigen Bundesminister, der Bun-
desministerin ernannt wird. Der Bildungs-
direktor, die Bildungsdirektorin übt die 
Dienst- und Fachaufsicht aller Bediensteten 
der Bildungsdirektion aus. Er, sie wird auf 
fünf Jahre bestellt.
4. Dieser Behörde obliegt der Vollzug der 
Bundeslehrerinnen und -lehrer und der 
Landeslehrerinnen und -lehrer, der äußeren 
Schulorganisation (kostenneutral), des Bun-
desverwaltungspersonals und die Schulauf-
sicht.
5. Die Bildungsdirektion übt sämtliche Be-
fugnisse aus, die derzeit der Landesschulrat 

bzw. die Schulabteilungen der Länder wahr-
nehmen.
6. Bestellung der Schuldirektoreninnen und 
Schuldirektoren erfolgt nach einem bundes-
einheitlichen Objektivierungsverfahren, das 
von Bund und Ländern gemeinsam zu ent-
wickeln ist.
7. Die Verrechnung aller Lehrerinnen und 
Lehrer erfolgt über das BRZ und sie werden 
ins Unterrichtsinformationssystem inte-
griert. Details der Systemintegration sind zu 
vereinbaren. 
8. Abschaffung der amtsführenden Präsi-
dentin, des amtsführenden Präsidenten, der 
Vizepräsidentin und des Vizepräsidenten 
und der Kollegien
9. Die innere Organisation der Bildungs-
direktion wird mittels Bundesgesetz unter 
Mitwirkung der Länder geregelt.
10. Bezeichnung: Bildungsdirektion für „das 
Bundesland“

Als weiterer Fahrplan soll im Jahr 2016 die 
legistische Arbeit aufgenommen werden. 
Die Schuleingangsphase-Neu soll bereits 
im Schuljahr 2016/17 umgesetzt werden. 
Der Qualitätsrahmen für die Elementarpä-
dagogik soll bis Ende 2016 erstellt sein. Die 
schulrechtlichen Freiräume sollen bereits 
mit dem Schuljahr 2016/17 umgesetzt wer-
den. Die neuen Schulverwaltungsbehörden 
sollen mit August 2016 umgesetzt werden. 

Mit diesem Ministerratsvortrag wurde der 
Forderung der BV 3, dass Schulverwaltung 
Bundessache sein soll, weitgehend Folge 
geleistet. Bis zur endgültigen Umsetzung, 
für die in vielen Bereichen eine Zweidrittel-
mehrheit im Parlament erforderlich ist, ist es 
noch ein steiniger Weg und viele Detailfra-
gen müssen geregelt werden:

•  Die Rolle des Präsidenten der Behörde 
muss genau definiert werden. 

•  Anforderungsprofil und Bestellungsmo-
dus der Bildungsdirektorin/des Bildungs-
direktors müssen festgeschrieben werden.

•  Die Neuorganisation der Bildungsdirekti-
onen soll weitestgehend einheitlich geregelt 
werden und stellt eine weitere Herausfor-
derung dar: Arbeitsplatzbeschreibungen 
und in weiterer Folge die Bewertung dieser 
Arbeitsplätze werden in den kommenden 
Monaten viel Einsatz der Personalabtei-
lungen und der Dienstnehmervertretung 
abverlangen. Wie langwierig sich dieser 
Prozess gestalten kann, hat sich bei der 
Abschaffung der Bezirksschulräte gezeigt. 

•  Die Aufgaben der Schulaufsicht müssen 
neu festgelegt werden. 

Dass sind nur einige von vielen Punkten, die 
einer Klärung bedürfen und wir haben beim 
Bundesministerium für Bildung und Frauen 
die zeitgerechte Einbindung verlangt. Schon 
im Vorfeld haben wir darauf hingewiesen, 
dass mehr Schulautonomie auch zu einer 
besseren personellen Ausstattung der Schu-
len führen muss.
Ich sehe nicht nur die Probleme, die sich 
aus dieser Reform gegeben, ich sehe hier 
auch eine Chance, Aufgaben künftig so zu 
verteilen, dass eine Entlastung der Kolle-
ginnen und Kollegen herbeigeführt wird. 
Wir jedenfalls werden unseren Beitrag dazu 
leisten.
Herzlichst Ihr

Johann Pauxberger

Von 
Johann Pauxberger, 
Vorsitzender 
der BV 3

bildungsreform
am 17. november 2015 hat die bundesregierung die eckpfeiler für eine bildungsreform präsentiert. 

dabei wurden sechs große bereiche thematisiert.
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Die Etablierung von Schulärztinnen und 
Schulärzten an österreichischen Schulen 
war kein einmaliger Akt, sondern verlief 
in einem über die Jahrhunderte andau-
ernden Prozess. Von der Ablehnung eines 
„k.k. Landeschulrathes  (1890) ob der 
Anstellung eines Schularztes“, über die 
Gründung der Österreichischen Gesell-
schaft zur Schulhygiene (1911) bis zum 
Erlass des noch heute gültigen Schul-
ärztegesetzes (1974) war es ein weiter 
Weg.

Noch um die Jahrhundertwende über-
prüfte man mehr die hygienischen Zu-
stände in Schulgebäuden als die Ge-
sundheit der Kinder. Vor und nach dem 
Ersten Weltkrieg war vor allem die Mi-
litärtauglichkeit ein vordergründiger An-
lass, sich vermehrt für eine schulärztliche 
Betreuung der nächsten Generationen 
einzusetzen. Schulgesundheitspflege und 
somit die konkreten Aufgaben des Schul-
arztes wurden dann erstmals 1923 vom 
Bundesministerium für Unterricht fest-
gelegt. Die statistische Dokumentation 
des allgemeinen Gesundheitszustandes 
der Schülerinnen und Schüler (Gesund-
heitsbögen), regelmäßige Schüler/in-
nen-Untersuchungen und medizinische 
Vorträge gehörten zu den Dienstinstruk-
tionen. Die ärztliche Behandlung blieb 
ausgeschlossen. 

Von Claudia  Biegler, MA 
BV 3 Organisations,- 

Schulungs- und Frauen referentin 
Tel.: 0664 88525752

claudia.biegler@goed.at

schulärztinnen und schulärzte – 

eine berufsgruppe im Wandel 

der zeiten

Von der akuthilfe bis zum Routinecheck



Unsere Zeitung wollte ein wirklichkeits-
nahes Bild von der Tätigkeit unserer 
Schulärztinnen und Schulärzte an den 
Bundesschulen im „Hier und Jetzt“ skiz-
zieren. Um das zu erreichen, konnte Frau 
Dr. Sigrid Hochreiter, Schulärztin an 
GRgOrg 1., Hegelgasse 14, für ein Inter-
view gewonnen werden.

BV3: Frau Dr. Hochreiter, würden Sie 
uns Ihren Alltag als Schulärztin kurz 
umreißen?
Einerseits habe ich eine große Menge an 
Schülerinnen und Schülern mit akuten 
Erkrankungen. Dabei handelt es sich zum 
Beispiel um grippale Infekte, Durchfall-
erkrankung, Panikattacken, Verletzung, 
Verstauchungen oder verrenkte Glied-
maßen. Es bedarf einer raschen Ersthilfe-
Versorgung und einem schnellen in die 
Wege leiten der notwendigen Maßnah-
men. Die Schülerinnen und Schüler sollen 
möglichst schnell wieder am Schulalltag 
teilnehmen können. Andererseits sind 
Reihenuntersuchungen durchzuführen. 
Das heißt, jede Schülerin und jeder Schü-
ler wird von Kopf bis Fuß einer genauen 
Untersuchung unterzogen. Dabei geht 
es um folgende Dinge: Die Sehkraft wird 
mit Hilfe einer Sehtafel überprüft. Der 
Gehör-Test erfolgt mittels Flüstersprache, 
es kommt zu Überprüfungen des Hals-
Nasen-Ohren Bereichs, beziehungswei-
se werden Blutdruck und Puls gemessen 
und das Herz wird abgehört. Außerdem 
stehen Untersuchungen der Wirbelsäule 
auf Skoliose (Wirbelsäulenverkrümmung) 
und die Diagnose von Haltungsschäden 
auf dem Programm. Des Weiteren werden 
die Oberbauch-Organe kontrolliert (Le-
ber, Milz) und die Nierenlager abgeklopft, 
schließlich noch die Gelenke auf freie Be-
weglichkeit untersucht. 

BV3: Wie viel Zeit benötigen Sie für die-
se Untersuchungen?
Für die alljährliche Untersuchung al-
ler Schülerinnen und Schüler an meiner 
Schule benötige ich beinahe das gesamte 
Schuljahr, da Unterbrechungen durch 
akute Interventionen an der Tagesordnung 
sind. Im letzten Schuljahr 2015/16 waren 
annähernd 600 Jahresuntersuchungen 
notwendig, 84 Untersuchungen vor Sport-
wochen, 6 Gutachten im Auftrag der Di-
rektion zu machen, 630 zusätzliche Un-
tersuchungen bei akuten Erkrankungen 
und 384 Turnbefreiungen durchzuführen. 
Einen nicht unwesentlichen Anteil meiner 
Arbeit umfassen die Turnbefreiungen. Die 
medizinische Kontrolle der Turntauglich-
keit ist festzustellen, in einigen Fällen rate 
ich dann den Jugendlichen, einen Fach-
arzt aufzusuchen. Es bleibt aber oft bei 
einer Behandlungsempfehlung, da ich als 
Schulärztin nur beratend tätig bin. Wenn 
im Zuge einer Behandlung ein schwerwie-
gendes gesundheitliches Problem auftritt, 
setze ich mich mit den Eltern in Verbin-
dung, um eine weitere medizinische Ver-
sorgung zu gewährleisten. Dem Telefonat 
geht eine schriftliche Mitteilung an die 
Eltern voraus. 

BV3: Sie haben Sportwochen erwähnt, 
was wird hier untersucht? 
Vor jeder Sportwoche wird der Gesund-
heitszustand aller Schülerinnen und 
Schüler untersucht, insbesondere auf 
Blutdruckprobleme und akute Infekte. 
Besonderes Augenmerk wird auf Dro-
genmissbrauch gelegt. Das basiert oft auf 
Hinweisen der Eltern, anderer Schüle-
rinnen und Schüler beziehungsweise von 
aufmerksamem Lehrpersonal. Zuneh-
mend Betreuung erfordern die psychi-
schen Erkrankungen der Jugendlichen. 
Hierzu zählen, wie bereits erwähnt, Pa-
nikattacken, aber auch Depressionen, Ess-
störungen (Anorexie, Bulimie oder Binge 
Eating Disorder, was soviel bedeutet wie 
Heißhungerattacken). 

BV3: Wie stellen Sie psychische Erkran-
kungen bei den Jugendlichen fest?
Um diese Erkrankungen als Schulärztin 
diagnostizieren zu können, braucht es 
eine intensive Zusammenarbeit mit dem 
Lehrkörper und den Eltern. Diese Kinder 

fallen durch Schlafstörungen, Antriebsar-
mut und Abfall der Schulleistungen auf. 
Auffällig ist auch ein Rückzug aus der 
Klassengemeinschaft. 

BV3: In welcher Zeit müssen Sie mit all 
diesen Arbeiten fertig sein oder anders 
gefragt, wie lange sind sie an der Schule?
Für alle diese Tätigkeiten habe ich zehn 
Wochenstunden zur Verfügung. Die An-
zahl der Dienststunden berechnen sich 
pro „angefangene  60 Schüler/innen (60 
– 119) Schüler/innen: zwei Stunden/pro 
Woche; 120 – 179: drei Stunden/pro Wo-
che, 180 – 239: vier Stunden/pro Woche, 
usw. 

BV3: Was sehen sie als größtes Problem 
bei Ihrer Arbeit und wo sehen Sie Ver-
besserungspotential?
Es gibt eine Menge Schwierigkeiten, die es 
zu lösen gilt, aber als größtes Problem sehe 
ich die psychischen Erkrankungen der 
Schülerinnen und Schüler. Wir brauchen 
dringend mehr Kinderpsychiater mit Kas-
senverträgen sowie mehr Kassenstellen 
für Psychotherapien. Die Schulpsycholog/
innen des Stadtschulrates bemühen sich 
bei Krisen sofort vor Ort zu sein, haben 
jedoch ebenfalls nur eine beschränkte 
Stundenzahl und sind zudem meist keine 
ausgebildeten Psychotherapeuten. 

BV3: Was könnte Ihre Arbeit mit psy-
chisch Erkrankten erleichtern?
Eine vermehrte Anwesenheit des Schul-
arztes am Schulstandort scheint unrea-
listisch, daher wäre die Aufstockung von 
Beratungssystemen eine echte Unter-
stützung. Die Zusammenarbeit mit den 
psychosozialen Einrichtungen, wie zum 
Beispiel dem PSD (Psychosozialer Dienst 
der Stadt Wien) verdient hier besondere 
Erwähnung. Aber auch die Zusammen-
arbeit mit dem Verein Dialog, der eine 
Drogenberatungsstelle hat, dem Männer-
gesundheitszentrum, hier gibt es sehr gute 
Unterstützung im Falle von aggressivem 
Verhalten junger Männer und natürlich 
der MA 11, der Jugendfürsorge, funktio-
niert sehr gut. 

BV3: Gibt es Ihrer Meinung nach Krank-
heiten, die gegenwärtig vermehrt auftre-
ten?

thema
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dr. sigrid Hochreiter, 
schulärztin



thema
Fo

to
: 

5

Mir fällt auch auf, dass häufiger als früher 
allergische Reaktionen auf Staub bei Schü-
lerinnen und Schülern auftreten. Auffällig 
ist die Zunahme von tränenden Augen 
und Hustenanfällen. Umso wichtiger ist 
es, dass die vorschriftsmäßige Reinigung 
des Schulgebäudes gewährleistet wird. Der 
hygienische Standard eines Schulgebäudes 
hat dem Hygieneplan zu entsprechen und 
dafür braucht es genügend Verwaltungs-
personal. 

BV3: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem 
Arbeitsumfeld?
Die Ausstattung meines Schularztzimmers 
entspricht den Mindestanforderungen. 
Das Arbeiten mit einem zehn Jahre al-
ten PC ist mühsam und zeitaufwändig. 
Um zeitgemäß Informationen zur Verfü-
gung zu stellen, bräuchte ich dringend ein 
schnelleres Gerät, dies scheitert jedoch 
am nicht vorhandenen Schulbudget für 
Schularztressourcen. Das handschriftliche 
Führen der Gesundheitsbögen ist seit 
Jahrzehnten unveränderte Praxis. Die Ein-
führung eines einheitlichen Schularztpro-
grammes wäre dringend notwendig und 
unerlässlich für die professionelle Arbeit 
der Schulärzte.

BV3: Dürfen Sie eigentlichen die Schüle-
rinnen und Schüler medizinisch behan-
deln?
Manchmal stört es mich, dass ich nicht 
kurativ tätig sein kann, da meine Schüle-
rinnen und Schüler oft nicht am selben Tag 
zum Arzt gehen können. Die Ordinations-
zeiten des Hausarztes sind nicht akkordiert 
mit den Schulverpflichtungen der Jugend-
lichen. 

BV3: Gibt es sozial beziehungsweise kul-
turell bedingte Unterschiede im Gesund-
heitszustand Ihrer Schülerinnen und 
Schüler?
Mir ist aufgefallen, dass islamische Mäd-
chen schlechter ärztlich betreut werden, 
sie entkleiden ihren Oberkörper nicht und 
daher entgehen den Ärzten oft Wirbelsäu-
lendeformationen. 

BV3: Als Schulärztin sind Sie Mitglied 
der Ärztekammer, was genau ist diese 
Kammer und was Leistung und Gegen-
leistung?

Mit ius practicandi, also als Ärztin mit 
dem Recht zu praktizieren, habe ich ab 
dem Zeitpunkt der Spitalsausbildung ver-
pflichtend der Ärztekammer beizutreten.  
Grundsätzlich vertritt die Kammer mich 
in Ärzterechtsfragen und ein Teil meines 
Ärztekammerbeitrags wird auch für eine 
spätere Ärztekammerpension verwendet, 
ebenso werden ärztliche Fortbildungen 
organisiert. Für niedergelassene Ärzt/in-
nen werden die vertraglichen Beziehungen 
zum Hauptverband der Österreichischen 
Sozialversicherungsträger, sozialen und 
privaten Krankenversicherung geregelt.

BV3: Als Schulärztin zählen Sie zum 
Verwaltungspersonal, fühlen Sie sich von 
ihrer zuständigen Personalvertretung 
gut betreut bzw. kennen Sie diese? 
Ja selbstverständlich kenne ich meinen zu-
ständigen Zentral,- Fach- und  Dienststel-
lenausschuss und ich wende mich auch öf-
ters mit Fragen an diese Gremien. Ich bin 
überzeugt davon, dass die Gewerkschaft 
Öffentlicher Dienst ein ganz wichtiger So-
zialpartner ist und habe mich daher auch 
aktiv bei der letzten Personalvertretungs-
wahl um ein Mandat bemüht. Seit 2014 bin 
ich DA-Vorsitzende-Stellvertreterin und 
setze mich für gezielte Gesundheitsvor-
sorge und einen verstärkten Focus auf die 
Probleme der Schulärztinnen und Schu-
lärzte ein. Für mich wäre es zielführend, 
wenn auch andere Berufskolleginnen und 
Berufskollegen sich vermehrt in der Perso-
nalvertretung und/oder Gewerkschaft en-

gagierten. Nur so können Veränderungen 
herbeigeführt werden. 

Unter dem Strich geht aus unserem Ge-
spräch mit Sigrid Hochreiter hervor, dass 
Schulärztinnen und Schulärzte heute noch 
mit vielen alten Problemen zu kämpfen 
haben. Sie sind jedenfalls jenen sehr ähn-
lich, die bereits im Schuljahr 2007/2008 
festgestellt wurden. Damals war eine ös-
terreichweite Umfrage über die Arbeits-
platzzufriedenheit von Schulärztinnen 
und Schulärzten seitens der BV3 durch-
geführt worden. Am negativsten beurteilt 
wurde darin die Arbeitsplatzausstattung 
der Schulärztezimmer. Die räumliche Si-
tuation entsprach in den wenigsten Fällen 
auch nur annähernd einem Ordinations-
raum. Aufgrund des steigenden Arbeits-
aufwandes, wurde der bisherige Schlüssel 
für die Betreuungsstunden als nicht mehr 
ausreichend eingestuft. 

Zum Berufsbild von Schulärzten gehört 
heute auch die Betreuung der physischen 
und psychischen Entwicklung der Schüle-
rinnen und Schüler. Dies erfordert medizi-
nisches und psychosoziales Spezialwissen 
und daher auch die entsprechenden ärzt-
lichen Aus- und Fortbildungsangebote. 
Viele Kinder haben aufgrund ihres famili-
ären Umfeldes nicht die gleichen Chancen 
auf einen gesunden Start in das Erwachse-
nenleben. Durch präventive medizinische 
Maßnahmen und Gesundheitsbildung in 
der Schule kann dieser Mangel jedoch ge-
lindert und eine Basis für Früherkennung 
von Krankheiten an Körper und Seele ge-
schaffen werden.  

Die Schulärzte bauen über die Jahre ein 
Vertrauensverhältnis zum Schüler/zur 
Schülerin auf und werden damit zu ei-
ner fixen und dauerhaften Bezugsperson. 
Durch ihre neutrale Vermittlerposition in-
nerhalb der Schulgemeinschaft, leisten sie 
einen wichtigen sozialen Beitrag im Schul-
alltag. Die Schulärztinnen und Schulärzte 
zählen zum Verwaltungspersonal an Bun-
desschulen. Genau wie alle anderen Kolle-
ginnen und Kollegen sollte auch diese Be-
rufsgruppe jede mögliche Unterstützung 
bekommen, um ihre Aufgabe erfüllen zu 
können:  Unsere Kinder in eine körperlich 
und seelisch gesunde Zukunft zu begleiten. 



themaxxx

6

Geldaushilfe neu

Das Jahr 2016 beginnt nicht nur auf Grund 
der Steuerreform, die vielen ein Plus in 
der Geldbörse beschert, positiv. Es ist dem 
Zentralausschuss, hier vor allem dem Vor-
sitzenden RegRat AD Johann Pauxberger, 
der großes Verhandlungsgeschick bewies, 
gelungen, den Dienstgeber von der Notwen-
digkeit der Erhöhung der Höchstbeträge der 
Geldaushilfen für Sehbehelfe zu überzeu-
gen. Darüber hinaus wurde die Anschaffung 
von Hörgeräten ebenfalls in die Liste der 
Anlassfälle für die Gewährung einer Geld-
aushilfe aufgenommen.

Die Höchstbemessung für die Gewährung 
einer Geldaushilfe aus Anlass der An-
schaffung eines Sehbelfes beträgt nunmehr  
€ 300,-- statt wie bisher € 220,--. Der Höchst-
bemessungsbetrag zur Anschaffung eines 
Hörgerätes wurde mit € 2.050,-- festgesetzt. 

Bis zu einem Familiennettoeinkommen von 
€ 1.150,-- werden 50 % des tatsächlichen 
Aufwandes ersetzt. Das Familiennettoein-
kommen bezieht das Einkommen von Ehe-
partner/innen bzw. Lebensgefährten/innen 
mit ein. Ebenso sind allfällige Unterhalts-
zahlungen und Leistungen aus der Sozial-
versicherung hinzuzurechnen. Für Kinder, 
für die ein Kinderzuschuss gebührt, wird 
das Familieneinkommen um € 250,--, für 
jedes behinderte Kind um € 500,-- vermin-
dert, sowie für nicht berufstätige Ehegatten/
innen um € 170,--.

Ab einem Nettofamilieneinkommen von 
€ 1.150,-- beträgt der Selbstbehalt 10 %  
(€ 115,--)und erhöht sich für jeden fol-
genden Betrag von € 75,-- um 2 %  
(z.B. Familiennettoeinkommen € 1.225,-- = 
12 % = € 147 Selbstbehalt, € 1.300,-- = 14% 
= € 182 Selbstbehalt, etc.). 
Die sich ergebenden Beträge sind auf die 
nächsten € 5,-- zu runden.

Beispiel Sehbehelf Höchstbemessung € 300,-

Das Familieneinkommen beträgt € 1.250,-- 
= 12% / € 147,-- Selbstbehalt.

Die Geldaushilfe wird nur dann gewährt 
werden, wenn der Antrag auf Gewährung 

innerhalb von sechs Kalendermonaten ab 
Rechnungsdatum bei der Dienststelle gel-
tend gemacht wird.

Für Bildschirmbrillen wird ein Betrag (un-
abhängig vom Familiennettoeinkommen) 
von maximal € 220,-- refundiert. Dem An-
trag ist eine saldierte Rechnung (aus der 
hervorgeht, dass es sich um eine Bildschirm-
brille handelt) sowie eine augenärztliche 
Verschreibung beizufügen. Die Brillengläser 
müssen entspiegelt sein. Allfällige Sonder-
wünsche wie Tönung oder bestimmte Glas-
qualitäten werden nicht berücksichtigt.

Der Dienstgeber behält sich vor, die An-
spruchsberechtigung für eine spezielle 
Sehhilfe zum notwendigen Schutz bei Bild-
schirmarbeit zu überprüfen.

Lehrlinge und Verwaltungspraktikanten 
werden von den Richtlinien ebenfalls er-
fasst.

Höchstbeträge der Geldaushilfen 

für sehbehelfe werden erhöht. 

€ 300,-- minus € 147,-- Selbstbehalt  = € 76,50 wird auf € 80,-- gerundet. 
  2 
	  

Von Eberhard König, 
Dienst- und Besoldungs-
referent der BV 3

€ 300,-- minus € 147,-- Selbstbehalt  = € 76,50 wird auf € 80,-- gerundet. 
  2 
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steckbrief
sektionschefin mag.a angela Weilguny stellt sich vor

1962 in Wien geboren, habe ich die Reife- und 
Diplomprüfung an einer HBLA für wirtschaft-
liche Berufe absolviert und danach das Diplom-
studium der Geschichte und Völkerkunde an der 
Universität Wien abgeschlossen. Bereits wäh-
rend meiner Schulzeit jobbte ich zusätzlich zum 
Pflichtpraktikum in den Sommermonaten, in 
meiner Studienzeit war ich ganzjährig berufstä-
tig, u.a. als Liegewagenschaffnerin.

mein Beruflicher WerdeGanG
Nach einigen Berufsjahren in der Privatwirtschaft 
bin ich seit Mai 1994 im öffentlichen Dienst be-
schäftigt. Begonnen habe ich an der damaligen 
Hochschule für Musik und darstellende Kunst 
Wien in der Personalabteilung. Im November 
1995 bin ich in das Wissenschaftsministerium in 
die für das Verwaltungspersonal an Universitäten 
zuständige Fachabteilung gewechselt. Insgesamt 
war ich 11 Jahre im Wissenschaftsministerium in 
unterschiedlichen Aufgabenbereichen (Personal-
vollzug; Studieninnovationen; Forschungsfragen; 
Leistungsvereinbarungen) tätig. Seit Jänner 2007 
bin ich im Bildungsministerium aktiv, davon fünf 
Jahre im Büro der Bundesministerin zuständig 
u.a. für Pädagogische Hochschulen, Lehrer/innen-
dienstrecht, Besetzungsverfahren, Berufsbildung, 
Erwachsenenbildung. Von Oktober 2011 bis No-
vember 2015 leitete ich als stellvertretende Leiterin 
der Sektion III (Personal- und Schulmanagement, 
Recht und Legistik) den Bereich Entwicklung Pä-
dagogische Hochschulen, Besetzungsverfahren 
und Personalentwicklung Lehrer/innenpersonal. 

Mit 1. Dezember 2015 habe ich die Leitung der 
neuen Sektion III (Pädagogische Hochschulen, 
Personalvollzug und Schulerhaltung) im Bun-
desministerium für Bildung und Frauen über-
nommen.

aktuelle aufGaBen
Die Aufgabenstellungen der neuen Sektion III 
umfassen im Wesentlichen drei große Aufgaben-
bereiche:

1.  Die Gesamtsteuerung der Pädagogischen 
Hochschulen

2.  Die Personalangelegenheiten des nachgeord-
neten Bereichs (Verwaltungspersonal, Lehre-
rinnen und Lehrer, Hochschullehrende)

3.  Die Raumangelegenheiten und Schulerhaltung 
des Gesamtressorts

Ich freue mich darauf, gemeinsam mit allen 
Kolleginnen und Kollegen der neuen Sektion 
III diese zentralen Aufgaben für das österrei-
chische Bildungssystem zu verantworten. Aus 
meiner Sicht wird sich die Aufgabenerfüllung 
in allen drei Aufgabenbereichen daran orientie-
ren müssen, wie wir trotz knapper werdender 
Ressourcen (Personal, Sachaufwand) die Qua-
lität weiterentwickeln und optimieren können. 
2016 wird daher die Durchführung eines Auf-
gabenkritikprozesses, die weitere Straffung von 
Ablaufprozessen und darauf basierend eine ak-
tualisierte Aufgabenverteilung im Mittelpunkt 
unserer gemeinsamen Arbeit stehen.



leitartikel

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

P.b.b. • GZ 03Z035302M • Teinfaltstraße 7, 1010 Wien  • nicht retournieren

reimi

Mehr Geld

Begonnen hat das Neue Jahr 
für viele wirklich wunderbar.
Es wurde das Gehalt erhöht

und auch was unter „Netto“ steht,
das freut so manchen auch enorm:

Es greift die steuerlich´ Reform.
Ich danke ÖGB und GÖD,

denn ohne die, da gäb´s des ned.

redAkTionsschluss 
FüR die näcHsTe ausGabe: 
8. FebRuaR 2016 

übermittlung von beiträgen bitte an 
die e-mail- adresse office.bv3@goed.at 
mit dem be treff „bV 3-info samt artikel-
bezeichnung“ senden. es wird ersucht, 
die beiträge mit überschrift abzufassen 
und nach dem beitrag den vollständigen 
namen der autorin bzw. des autors so-
wie – so weit vorhanden – ein digitalfoto 
anzufügen. Für den Fall der beifügung 
von Fotos wäre auch der name des Fo-
tografen anzugeben und dessen zustim-
mung zur Veröffent lichung einzuholen.

impRessum

Herausgeber und medieninhaber: GÖd Wirtschafts-
betriebe GmbH, Teinfaltstraße 7, 1010 Wien. chef-
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stock, e-mail: office.bv3@goed.at. sekretariat: marion 
mauer, montag bis donnerstag 9 – 15 uhr, Freitag 8 
– 12 uhr, Tel.: 01/53120-3253 produktion und konzepti-
on: modern Times media VerlagsgesmbH., 1030 Wien: 
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rausgeber. Jeder autor trägt die Verantwortung für 
seinen beitrag. es ist nicht die absicht der Redaktion, 
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Da es nunmehr für zurückgelegte Ei-
senbahnstrecken keine gesetzlich fest-
gelegten fixen Beträge mehr gibt, wird 
ein sogenannter Beförderungszuschuss 
vorgesehen. Dadurch kommt es bei den 
folgenden Regelungen zu entsprechenden 
Änderungen, wobei die Höhe der bisher 
ausbezahlten Reisegebühren gesichert ist.

§ 5 aBs. 3
Für den Weg vom und zum Bahnhof 
gebührt gegen Nachweis der Ersatz der 
Kosten für die Benützung eines Massen-
beförderungsmittels.

§ 7 aBs. 3
Für Eisenbahnfahrten sind entweder 
entsprechende Fahrausweise oder, wenn 
dies zweckmäßiger und die Vollziehung 

sichergestellt ist, sonstige Tarifermäßi-
gungen zur Verfügung zu stellen.

§ 7a – BeförderunGszuschuss
Anstelle der nachgewiesenen Auslagen 
für die Beförderung mit einem oder meh-
reren Massenbeförderungsmitteln ist auf 
Verlangen der Beamtin oder des Beamten 
bzw. Vertragsbediensteten ein Beförde-
rungszuschuss auszuzahlen. Dieser be-
trägt je Wegstrecke für die ersten 50 km 
0,20 € je km, für die weiteren 250 km 0,10 
€ je km und für jeden weiteren km 0,05 €. 
Insgesamt darf der Beförderungszuschuss 
52,00 € nicht übersteigen. Bei Weglängen 
bis 8 km beträgt der Beförderungszu-
schuss 1,64 €. Die Fahrtauslagen für die 
Benützung der Massenbeförderungsmit-
tel sind damit abgegolten.

Reisegebührenvorschrift (RGV):
mit 1. Jänner 2016 gelten geänderte bestimmungen bei den RGV

OFFENLEGUNG GEMÄSS MEDIENGESETZ § 25
Wirtschaftsbetriebe Ges. m. b. H. der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, 1010 Wien, Teinfaltstraße 7. Unternehmens
gegenstand: Führung der wirtschaftlichen Tätigkeiten, insbesondere der Wirtschaftsbetriebe der Gewerkschaft 
Öffentlicher Dienst. Geschäftsführung: Otto Aiglsperger. Einziger Gesellschafter: Bildungs und Presseverein der 
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst. Sitz: Wien. Betriebsgegenstand: Herstellung und Verarbeitung sowie Verlag literari
scher Werke aller Art. Die Blattlinie entspricht jenen Grundsätzen, die in den Statuten und der Geschäftsordnung der 
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (Fassung gemäß Beschluss durch den 16. Bundeskongress der GÖD) festgehalten sind.


