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PROTESTE kundgetan,
Bewusstsein geschaffen –
thema

Von Monika Gabriel,
Vorsitzende der BV 3

Demonstration abgesagt!
Im letzten BV 3 Info lasen sie noch, dass wir uns an die zu erwartenden Protestmaßnahmen anschließen. In letzter Minute (drei Tage vorher) wurden von der
GÖD-Zentrale alle geplanten und bereits organisierten Protestmaßnahmen abgesagt.
So war es uns leider nicht mehr gestattet mittels einer
Demonstration öffentlich kund zu tun, dass auch in
unserem Vertretungsbereich großer Unmut über die
ewigen „Sparmaßnahmen“ herrscht. Wir konnten aber
immerhin – da oder dort – „medial landen“. Auch wir
haben Mails an verschiedene Medien verfasst, um klar
und unmissverständlich zum Ausdruck zu bringen, dass
keinerlei Gelder von der Schulverwaltung weg umgeschichtet werden können.
A u sz u g a u s e i n e m d e r v i elen Mail s, die
a n u n t e rs c h i e d l i c h e M ed ien er gin gen:
„Gelder von der Verwaltung weg umzuschichten“.
Die Bundesverwaltung im gesamten Ressort des BMUKK ist
der Garant dafür, dass die Pädagoginnen und Pädagogen
an den Bundesschulen unterrichten können und die Schüler,
Eltern und LehrerInnen vor Ort das bestmögliche Service und
somit die bestmögliche Qualität in Anspruch nehmen können.
In unserem Ressort gibt es 9.000 Bundesbedienstete, die etwa
120.000 LehrerInnen „verwalten“. Unsere Kolleginnen und
Kollegen müssen seit Jahren mit Planstellenkürzungen, Unterbesetzungen, Nicht-Nachbesetzungen, Kürzung der Überstunden, schlecht bewerteten Arbeitsplätzen uäm. „leben“. Trotzdem
„funktioniert“ das Gesamtsystem noch relativ gut, vor allem
deshalb, da wir im Bereich der AHS u. BMHS qualifiziertes
und noch motiviertes Personal haben.
Leider treffen Aussagen, wie „in der Verwaltung kann gespart
werden“ genau diese Kollegenschaft, die ohnedies versucht für
die SchülerInnen, für die Eltern und für die LehrerInnen
beste serviceorientierte Arbeit zu erbringen. Ich erlaube mir
darauf aufmerksam zu machen, dass man jedes System
und jede Organisation auch „KRANK statt gesund sparen“
kann und warne vor den derzeit nicht absehbaren Auswirkungen des „KRANKSPARENS“ der UNTERRICHTSVERWALTUNG. Ich denke, dass kein einziger Schüler bzw.
Schülerin von der „Einsparerei“ in der Verwaltung einen
pädagogischen oder soziologischen Vorteil hätte. …
Der Personal- und Sachaufwand aller Landes- und Bezirksschulräte beträgt lediglich ca. 70 Millionen Euro. Ein veröffentlichtes Einsparungspotential von einer Milliarde Euro
sehe ich selbst bei gänzlicher „Abschaffung“ dieser Strukturen
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in keinem Fall, da ja die Aufgaben dieser Einrichtungen (Personalmanagement, Personalentwicklung, Beratung …) nach
wie vor verrichtet werden müssen.
Zumindest innerhalb unseres Ressorts konnten wir
damit ein „Bewusstsein“ für die spezielle Situation
unseres Verwaltungspersonals schaffen, sodass für den
nach geordneten Bundesschulbereich keinerlei Planstellenkürzungen im Budget (Stellenplan) vorgesehen
sind. Frau BM Dr. Schmied hat bei einer persönlichen
Aussprache im Mai 2009 auch gesagt, dass sie einsieht,
dass weitere Einsparungsmaßnahmen beim Verwaltungsbereich im Bundesschulbereich kontraproduktiv wären. In Zeiten wie diesen, ist dies ein kleiner,
aber doch feiner Erfolg für unsere Kolleginnen und
Kollegen an den Bundesschulen. Zu geringfügigen
Planstelleneinsparungen (Nichtnachbesetzung nach
Pensionierung oder sonstigem Ausscheiden aus dem
Öffentlichen Dienst) wird es aber leider auf der Ebene
der Landesschulräte und der Zentralstelle (BMUKK)
kommen. Die dafür jeweiligen Dienststellenausschüsse werden auf diesem Wege gebeten, sich
rechtzeitig zu informieren und in Nachbesetzungsverhandlungen einzutreten, damit Ungerechtigkeiten
gar nicht erst zu Stande kommen.
Die Wirtschaftskrise ist leider überall spürbar und daher
denke ich, dass uns Bedienstete des Öffentlichen Dienstes das Positive unseres Beschäftigungsverhältnisses
auch bewusst werden sollte: Das oft geringe Einkommen wird regelmäßig ausbezahlt. Einen Dienstvertrag
auf unbestimmte Zeit im Öffentlichen Bundesdienst
in Krisenzeiten zu haben, ist ein sehr großer Wert
und beschützt uns zum großen Teil vor dem privaten
wirtschaftlichen Ruin. Ich bin der Meinung, dass auch
dieser wesentliche Faktor bei all’ unserer Berechtigung
zur Kritik und Verbesserung mitbedacht werden muss.



Ihre Monika Gabriel

16. ÖGBFrauenkongress
Monika Gabriel zur Vorsitzenden-Stellvertreterin gewählt

frauen

Monika Gabriel, Vorsitzende der BV 3 und FCG-Frauenvorsitzende, wurde im Rahmen
des 16. ÖGB-Bundesfrauenkongresses in das ÖGB-Bundesfrauenpräsidium gewählt.
136 ordentlich Delegierte aus den verschiedensten Fachgewerkschaften
(zB GÖD, GdG, GPA) waren stimmberechtigt.
Die Tätigkeitsbereiche der ÖGB-Frauenabteilung sind sehr mannigfaltig. Neben der organisatorischen und inhaltlichen Frauenarbeit
ist ein Wesensgehalt die politische Arbeit und
Vertretung. Auf allen politischen Ebenen (zB Parlament, Ministerien, Länderebene) wird für die
Interessen der Frauen, insbesondere der berufstätigen Frauen, eingetreten.
I nhaltl i c h e S c h w e rp u n k t e
Im Zentrum des beschlossenen Arbeitsprogramms für die kommenden Jahre stehen starke öffentliche Dienste, Abmilderung der Folgen
der Krise auf Frauen und Einkommensgerechtigkeit. Bereits im Rahmen der Begrüßungsworte
ua. durch Nationalratspräsidentin Mag. Prammer
und Staatssekretärin Marek sowie im Hauptreferat von Frauenministerin Heinisch-Hosek
wurde auf die Problematik eingegangen, dass in
Österreich die Schere zwischen Frauen- und Männereinkommen im EU-Vergleich am zweitgrößten
ist und Lösungsansätze aufgezeigt (zB Mehr Frau-

en in Führungspositionen, gesetzliche Einführung
von Frauenquoten, zB in Aufsichtsräten, sowie
Umsetzung des NAP zur Gleichstellung von
Frauen und Männern am Arbeitsmarkt).
Wa hl der neuen f ührun g
Neben der inhaltlichen Positionierung stand auch
die Wahl der neuen Führung der ÖGB-Frauen (6 FSG, 1 FCG) auf dem Programm. Brigitte
Ruprecht wurde von den Delegierten zur neuen
Frauenvorsitzenden des ÖGB gewählt. Unsere
Vorsitzende der BV 3 wurde zu einer der sechs
Stellvertreterinnen gewählt und konnte mit 91,6%
die meisten Stimmen für sich verbuchen.

Von Mag. Simone
Gartner-Springer,
Pressereferentin
der BV 3

D i e Dev ise von Moni k a Gabriel
Unsere Vorsitzende setzt sich auch in diesem
Gremium für mehr Fairness in der Berufswelt
ein. Gleiches Gehalt für gleiche Arbeit, gleicher
Respekt und Wertschätzung im beruflichen Miteinander. Ihre Devise: „Was wir heute tun, entscheidet darüber wie die Welt morgen aussieht.“
Links: Das neue
Frauenpräsidium mit
ÖGB-Frauensekretärin Ledwinka (rechts
außen)
Rechts: Monika
Gabriel im Rahmen
der Vorstellung der
Kandidatinnen beim
ÖGB-Bundesfrauenkongress
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Zentralausschuss bei BM Dr. Schmied

aktuell

Forderungskatalog
übergeben

Am 11. Mai 2009 haben wir Frau Bundesministerin Dr. Schmied nochmals darauf
hingewiesen, dass es im Bereich der Schulverwaltung zahlreiche
Problemstellungen gibt, die einer raschen Lösung bedürfen.

Von Johann
Pauxberger, Dienstund Besoldungs
referent der BV 3
und ZA-Vorsitzender

Der Hinweis, dass latente Unterbesetzungen der
Bundesschulen zur Überlastung des Personals
geführt haben, stieß bei BM Dr. Schmied auf
Verständnis, aus diesem Grund wäre es ja auch
möglich gewesen die Bundesschulen von den
Einsparungsvorgaben auszunehmen.
Im Hinblick auf angekündigte Einsparungen
in den Landesschulräten/SSR für Wien, im
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und
Kultur oder aber auch im Bundesdenkmalamt haben wir darauf hingewiesen,
dass
weitere
Personaleinsparungen
nur
dann tragbar sind, wenn auch Aufgaben
reduziert bzw. Aktenläufe etc. überdacht werden.
Hinsichtlich der Neugestaltung der Landesschulräte/SSR für Wien herrschte Einvernehmen
darüber, dass die Position des Bundes (einheitlicher Vollzug beim Bund) von der der Länder
(Gesetzgebung und Vollziehung in weiten Bereichen beim Land) soweit voneinander abweicht,
dass eine verfassungsmäßig erforderliche Mehrheit für eine Umsetzung einer großen Reform
nach wie vor nicht absehbar ist.
Bezüglich der Arbeitsplatzbewertung der Sekretariate an AHS, HAK/HAS und BAKiP und der
Schulwarte wurde zugesichert, dass ein neuerlicher
Vorstoß im Bundeskanzleramt stattfinden wird.
Ima g e v e r b ess e r u n g
Frau Bundesministerin Dr. Schmied hat zugesagt, dass sie künftig die Bedeutung der Schulverwaltung gegenüber der Presse vermehrt
hervorheben wird.
Basierend auf der vom Zentralausschuss durchgeführten Mitarbeiterbefragung wurde ein
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Forderungskatalog
erarbeitet,
der
Frau
Bundesministerin Dr. Schmied bei diesem Treffen
überreicht wurde:
„For derun gsk atalo g
aus Mitar beiter be f ragun g 2007/2008
Die Befragung hat ganz klar gezeigt, dass eine deutliche
Aufgabenvermehrung in den letzten Jahren stattgefunden hat. Weiters wird ein vermehrter Leistungsdruck
in zeitlicher Hinsicht wahrgenommen. Aus diesen
Tatsachen und anderen Ergebnissen, ergeben sich daher
folgende Forderungen:
1. Aktualisierung der Arbeitsplatzbeschreibung
Die Arbeitsplatzbeschreibungen entsprechen längst
nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten. Die Arbeit
hat sich qualitativ und quantitativ vermehrt und
ist zudem in vielen Fällen deutlich verantwortungsvoller geworden, ohne dass sich das in der Bezahlung
niedergeschlagen hätte.
2. Neubewertung der Arbeitsplätze
Die Bewertung der Arbeitsplätze basiert auf der
Arbeitsplatzbeschreibung. Da die Arbeitsplatzbeschreibungen längst nicht mehr aktuell sind, wird daher
gefordert, dass eine Neubewertung der Arbeitsplätze auf Basis von aktualisierten Arbeitsplatzbeschreibungen vorgenommen wird.
3. Leistungsgerechte Bezahlung
Von den Bediensteten wird nicht einfach ein Mehr an
Entlohnung verlangt sondern eine Bezahlung, die den
qualitativ gestiegenen Aufgaben entspricht. Diesen
Forderungen schließen wir uns an.

„ F r a u b u n d e smi n is t e r i n Dr. S Chmie d hat
zu g es a g t, d a ss s i e k ü nf t ig die bedeutun g der
s c h u lv e r wa lt u ng g e g e n über der Pre ss e
v e r me h r t h e r v o r h eb en wir d.“

aktuell

4. Personalsituation – Aufgabenreform
Die Personalsituation betreffend wird gefordert,
dass endlich die ausverhandelten Ausstattungsschlüssel - die ohnehin am unteren Limit angesiedelt sind eingehalten werden, zumal in sehr vielen Dienststellen noch
immer eine deutliche Unterausstattung besteht. Zusätzlich
fordern wir eine längst fällige Aufgaben- und Strukturreform ein.
5. Krankenstandsvertretungen
Speziell in kleineren Dienststellen ist es notwendig,
dass Ersatzkräfte gestellt werden. Sinnvoll und vordringlich wäre die Bildung eines Planstellenpools für
Vertretungsaufgaben.
6. Ausbau der Fortbildung
Wir fordern einen Ausbau der bereits bestehenden Fortbildungsmöglichkeiten und insbesondere zusätzlich
von berufsgruppenspezifischen Seminaren. Darüber
hinaus sollen dezentrale Seminare in den westlichen
Bundesländern angeboten werden, da speziell für
Frauen (Alleinerziehende) ein mehrtägiger Aufenthalt in Wien mit großen Schwierigkeiten verbunden
ist.
7. Verbesserung der Arbeitsplatzausstattung
Es gibt noch immer deutliche Mängel in der Arbeitsplatzausstattung. Oft werden selbst minimale Forderungen aus dem Bundesbedienstetenschutzgesetz
(BBSG) nicht eingehalten. Beispiele sind entsprechende Berufskleidung, Werkzeuggrundausstattung
für Schulen oder Schularzträume, die diesen Namen
auch verdienen.
8. Mehr Mitsprachemöglichkeiten
Von nahezu dem gesamten Verwaltungspersonal an
Schulen wird mehr Mitsprache gefordert. Der Schulge-

meinschaftsausschuss kann getrost als „Schulgemeinschaftsausschluss“ bezeichnet werden, da das Verwaltungspersonal im SGA keine Berücksichtigung findet.
Ein Anhörungsrecht sollte speziell den Schulärzten
eingeräumt werden.
9. Genügend Überstunden
Durch Mehrbelastung, Aufgabenvermehrung und
Personaleinsparungen fallen vermehrt Mehrdienstleistungen an. Weitere Einsparungen von Überstunden sind daher völlig unverständlich und müssen
massiv abgelehnt werden. Wenn der Dienstbetrieb
in entsprechender Qualität und Umfang aufrecht erhalten werden soll, müssen vom derzeitigen Personal
mehr Überstunden geleistet werden.
10. Mitarbeitergespräche
Mitarbeitergespräche werden häufig nur mangelhaft
oder gar nicht durchgeführt. Diese Mitarbeitergespräche
werden von den Bediensteten eingefordert, und es muss
dazu festgehalten werden, dass dieses Instrument zur
Mitarbeiterentwicklung viel zu wenig genützt wird.
Dies sind die wichtigsten Forderungen, die sich aus
der Befragung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ergeben haben. Außerdem gibt es noch eine Reihe von
Forderungen, die allerdings berufsgruppenspezifisch
sind, auf die wir in späterer Folge hinweisen werden.“
An dieser Stelle möchte ich nochmals allen
danken, die den Fragebogen des Zentralausschusses ausgefüllt und retourniert haben.
Aber auch all jene, die sich mir in Schreiben, in
Telefonaten und in persönlichen Gesprächen
anvertraut haben, haben einen wesentlichen
Beitrag dazu geleistet, dass es möglich war die
Probleme zu erkennen und zu artikulieren.
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Renate Mikl
erhält silbernes
Ehrenzeichen
Von Monika Gabriel,
Vorsitzende der BV 3

anerkennung
Oben:
Dienststellenausschuss des Verwaltungspersonals
Unten:
Verwaltungsleiterin Brigitte Stoier
(rechts außen)
Direktorin: Mag. Ilse
Öhlinger (links von
Renate Mikl)
Beide Fotos jeweils
mit Monika Gabriel
und Johann
Pauxberger

Unsere langjährige Personalvertreterin und GBAVorsitzende der Höheren Internatsschule des Bundes in
Wien 3, Boerhaavegasse 15, wird mit 1. Juli 2009 in den
wohlverdienten Ruhestand treten. Anlässlich der baldigen Versetzung in den Ruhestand wurde Kollegin Renate Mikl mit dem silbernen Ehrenzeichen der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst ausgezeichnet.

Regierungsrat
Herrn Gerhard Seier
wurde der
Berufstitel
Regierungsrat
verliehen.
Von links nach rechts:
LSR-Präsident Dr. Erwin
Koler, Gerhard Seier
und LSR-Direktor Dr.
Reinhold Raffler
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Vom Vorsitzenden des Zentralausschusses, Johann
Pauxberger, erhielt die Kollegin eine Urkunde mit
besonderem Dank und Anerkennung für die 25-jährige
Personalvertretertätigkeit.
Kollegin Renate Mikl war seit Jahrzehnten Leiterin der
Wirtschaftskanzlei und eine überaus engagierte, sehr
erfolgreiche Personal- und Gewerkschaftsvertreterin
vor Ort, die mit ihren integrativen Fähigkeiten und ihrem
besonderen Verhandlungsgeschick über 50 Kolleginnen
und Kollegen der Verwaltung an der HIB 3 stets in bester
Erinnerung bleiben wird. Kollegin Mikl ist ein Paradebeispiel dafür, dass es möglich ist, Personalvertretung,
gewerkschaftliche Vertretung und zugleich mitarbeitende Kollegin vor Ort zu sein und darüber hinaus ein
würdiges Beamten- und Personalvertretungsbild auch
nach außen zu gewährleisten.
Wir wünschen „unserer Renate“ einen wunderschönen, gesunden, glücklichen neuen Lebensabschnitt
und bedanken uns nochmals sehr herzlich für die stets
ehrenamtliche Tätigkeit im Sinne des solidarischen
Gemeinwohls!

für Gerhard SEIER
Der Amtsführende Präsident des LSR für Tirol, Dr.
Erwin Koler, hat dem Vorsitzenden-Stv. des Zentralausschusses und Vorsitzenden des Landesvorstandes
GÖD-Tirol, Gerhard SEIER, das Dekret über die Verleihung des Berufstitels „Regierungsrat“ überreicht.
Dieser würdigte den Interessensvertreter, der auch die
Funktion des FA-Vorsitzenden in Tirol inne hat und auch
Mitglied der GÖD-Bundeskonferenz ist, in persönlichen
Worten für seinen Einsatz in der Arbeitnehmervertretung und das vorbildliche Engagement, um letztlich
verantwortungsvolle Lösungen für verschiedenste
Berufsgruppen zu entwickeln. Die BV 3 gratuliert den
ehemaligen Pressereferenten der BV 3 sehr herzlich!

„Total super – ich habe
viel davon profitiert“...
... meinte eine der Teilnehmer/innen beim
Schulungskurs der LV 3-Unterrichtsverwaltung-Stmk in Bad Gams. Der gewerkschaftlichen Kurs ging von 28. bis 30. April im
steirischen Kurort über die Bühne.
Vom 28. bis 30. April 2009 fand im Kurort Bad Gams ein
gewerkschaftlicher Schulungskurs statt, an dem 27
KollegInnen aus den Bereichen LSR für Steiermark, der
AHS, der BMHS, der PH Steiermark sowie des Fachausschusses teilnahmen, um ihr Wissen über Rechte und
Pflichten als PersonalverteterInnen zu erweitern bzw.
aufzufrischen. Geschult wurden die TeilnehmerInnen
über Neuerungen im BDG, VBG sowie über die GOWO
im PVG.
Aus eina nd e rs e tz u n g m i t
Dienst s t e l l e n a n l i eg e n
Am ersten Seminartag konnten bereits mit der Vizepräsidentin des LSR. f. Stmk., HOL. Elisabeth MEIXER,
Sorgen und Probleme der KollegInnen aus den Schulverwaltungen und auch dem Amt der LSR. f. Stmk. artikuliert und eingehend diskutiert werden. Mit Kollegin
Monika GABRIEL, Vorsitzende unserer BV 3 in der GÖD,
und Kollegen Johann Pauxberger, Vorsitzender des ZA,
konnten kompetente und engagierte Fachreferenten
begrüßt werden. Sie brachten die neuesten Informationen aus der Zentralstelle mit.
Wichtig e T h eme n f ü r K o l l egIn n e n
Eine besondere Freude war es, Hr. Zentralsekretär Dr.
Manfred MÖGELE, aus der Rechtsabteilung der GÖD-

seminare
Von Evelyne Horn,
Vorsitzende der
Landesleitung 3-Stmk

Wien bei seinen interessanten Ausführungen zuzuhören
sowie viele Fragen und Themen aus dem Bereich der
Rechtsberatung zu diskutieren. Anschließend schulte
uns der Vorsitzende des Landesvorstandes Stmk., Martin Widmann, in seiner gewohnt blumigen und humorvollen Art über „Mitgliederwerbung – Mitgliederbetreuung“. Viele interessante Diskussionsbeiträge zeigten,
wie wichtig diese Themen für alle KollegInnen waren.
V o r bereitunG für die PV- Wahlen
Am dritten Tag wurden in verschiedensten Gruppenarbeiten die Themen Geschäfts- und Wahlordnung nach
dem PVG erarbeitet, um die KollegInnen auf die Durchführung der bevorstehenden PV-Wahlen vorzubereiten.
H e rzliche s Dan kesch ön!
Allen ehrenamtlich gewählten und sehr engagierten,
KollegInnen sind für die PV der unabdingbare Grundstein für eine konstruktive und effiziente Personal- und
Gewerkschaftsvertretung im Sinne der gesamten Kollegenschaft und unserer Werte. Für diese Form der
Mitgliederbetreuung gebührt diesem Personenkreis
ein herzliches Dankeschön für die wertvolle Arbeit am
und mit den Kolleginnen und Kollegen in der steirischen
Schulverwaltung!

Seminar zur Vorbereitung
und Durchführung der
Bundes-PV-Wahlen in Tirol

Die zufriedenen
Teilnehmerinnen
und Teilnehmer des
Seminars

Am 25. und 26. November 2009 steht die Wahl der Personalvertretungsorgane an. Die umfangreichen Regelungen zur
PV-Wahl waren Thema des praxisorientierten Seminars. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten wichtige Tipps zum
Wahlverfahren. Sie erfuhren auf welche Formalien und Fristen
zu achten ist, um letztlich Wahlanfechtungen zu vermeiden.

7

BV 3 info
Von Monika Gabriel,
Vorsitzende der
BV 3

Seminar für
Betriebsrätinnen und
Betriebsräte
Am 15. April 2009 veranstaltete die BV 3 für die neu gewählten Betriebsrätinnen und Betriebsräte des BIFIE
und der Österreichischen Galerie ein eintägiges Seminar im Schulungszentrum der GÖD in der Fischerstiege.
Die Vorsitzende der BV 3, Monika Gabriel, referierte
über die gewerkschaftlichen Strukturen. Mag. Martin

DIE BV 3
WÜNSCHT EINEN

erholsamen
SOMMER

Holzinger lenkte die Aufmerksamkeit auf die zu beachtende Arbeitsverfassung sowie die zu verhandelnden Betriebsvereinbarungen.
Der ZA-Vorsitzende, Johann Pauxberger, stand als
Dienst- und Besoldungsreferent der BV 3 für Fragen im
Zusammenhang mit den Beamtinnen und Beamten zur
Verfügung.

Redaktionsschluss für die nächste
Ausgabe: 1. september 2009

DILEMMA

Übermittlung von Beiträgen bitte an die E-Mail-Adresse
office.bs3@goed.at mit dem Betreff „BV 3 Info samt Artikelbezeichnung“
senden.
Es wird ersucht, die Beiträge mit Überschrift abzufassen und nach dem
Beitrag den vollständigen Namen der Autorin bzw. des Autors sowie – so
weit vorhanden – ein Digitalfoto anzufügen.
Für den Fall der Beifügung von Fotos wäre auch der Name des
Fotografen anzugeben und dessen Zustimmung zur Veröffentlichung
einzuholen.

D’ Regierung hat jetzt volle Hosen es steigt die Zahl der Arbeitslosen.
Durch Aufnahmestopp und Einsparplan
ist sie auch selber schuld daran.

Wichtige Termine für die Personalvertretungswahl:
Wahltage: 25. und 26. November 2009
Stichtag für aktives Wahlrecht (Dienstverhältnis als Voraussetzung): 14.09.2009
Stichtag für passives Wahlrecht: Dienstverhältnis ab 14.04.2009 als Voraussetzung
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