
Bundessektion 3 Unterrichtsverwaltung und Wissenschaft

in
foBS.3 Nr. 3

Oktober 2004

inhalt
> Expedition Sekretariats-

administration      2
> ZA aktuell

Vors. Johann Pauxberger     4
> Arbeitsgericht

für DA Uni Innsbruck 6

Fo
to

: 
B

eg
st

ei
ge

r

Harmonischer
Herbst ?
Harmonischer
Herbst ?



Liebe Kollegin, lieber Kollege!

Wer ist in Österreich der Schutzpatron der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer oder einfacher formuliert: wer sorgt sich
wirklich um die berechtigten Interessen dieser größten Gruppe
im Staat? Wenn man in den letzten Jahren aktiv alle Reformbe-
strebungen beobachtet hat, konnte man sehr häufig die ver-
schiedenen selbst ernannten Lobbyisten am besonders lauten
Herausplatzen von populistischen Sagern erkennen sowie
auch andere Freunde der Arbeiter, der Angestellten und nicht
zuletzt des Beamtentums in ihren schauspielerisch zum Teil
nicht unbegabten Auftritten erleben. Ich wage die Behauptung,
dass die Gewerkschaft – insbesondere die des Öffentlichen

Dienstes – der einzige Kämpfer für Fairness, Ausgewogenheit und Weitblick
mit Vernunft und Augenmass ist, die auch die Interessen des Staates nicht
vergisst. Manche Vorschläge der neoliberalen Politik aller Parteien sehen zwar
auf den ersten Blick vielleicht plausibel aus, der Teufel verbirgt sich aber – wie
wir wissen – im Detail. Gerade diese Details bergen die oft großen Unge-
rechtigkeiten in sich. 

Nur eine starke Gewerkschaftsbewegung ist in der Lage als aktiver und
anerkannter Verhandlungspartner die Interessen unserer Gruppe erfolgreich
zu schützen. Alle Staatsbürger, selbstverständlich auch diejenigen im öffent-
lichen Dienst, sind bereit, die leider nicht gut gefüllten Konten der Republik
zu entlasten. Dies muss aber auf eine Art und Weise geschehen, die für die
schwachen Einkommensbezieher noch erträglich erscheint und den Besser-
verdienern ein Mehr an Verantwortung und Leistung entsprechend bezahlt. 

Die Gewerkschaft ist hierbei wiederum das notwendige Korrektiv. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wählen am 1. und 2. Dezember dieses
Jahres unsere Personalvertretungen. Wir brauchen dieses vom Gesetz vor-
gesehene Organ zur Wahrung unserer Interessen an den Dienststellen und im
Ressort. Stärken wir den vielen freiwilligen Kolleginnen und Kollegen den
Rücken, indem wir möglichst vollzählig vom Wahlrecht Gebrauch machen.
Keiner von uns weiss, ob sie oder er nicht einmal die Personalvertretung in
Anspruch nehmen wird müssen.

Herzlichst Ihr 

Gerhard Seier
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Aktuell

Editorial

Presse-
referent 
der BS 3

Redaktionsschluss 
für die nächste Ausgabe: Mittwoch, 27. 10. 2004

I
n der Ausgabe 4/03 der „BS3
info“ vom Dezember des ver-
gangenen Jahres forderte die
Standesvertretung (Zentral-
ausschuss und Bundessek-

tion) Verhandlungen betreffend
neuer Arbeitsplatzbewertung und
Arbeitsplatzbeschreibung für Schul-
sekretariate. 

Wir waren und sind der Meinung,
dass die verantwortungsreiche und
qualitätsvolle Tätigkeit der Kolle-
ginnen und Kollegen in den AHS-,
BAKI-, BHASch- und BHAK-
Sekretariaten endlich eine Aufwer-
tung (ähnlich wie im HBLA- und
HTL-Bereich) und damit verbunden
die dienst- und besoldungsrechtliche
„richtige“ (Verwaltungs- und Rech-
nungsführerIn) Einstufung erfahren
sollte. 

Verständnis am Anfang
Unser Verhandlungspartner

(BMBWK bzw. BKA) signalisierte
am Anfang des Jahres absolutes
Verständnis und Wohlwollen.
Auch der Dienstgeber „erinnerte
sich“, dass im Vorjahr ein gericht-
licher Vergleich (Arbeitsgerichts-
verfahren mittels gewerkschaft-
lichem Rechtsschutz!) für die Kol-
legin (AHS-Arbeitsplatz) positiv
ausgegangen war. Der gerichtliche
Vergleich stützte sich maßgeblich
auf ein berufskundliches Gutach-
ten, das zweifelsfrei feststellte, dass
die bisher gültige Bewertung unzu-
reichend war. Leider besagte dieses
berufskundliche Gutachten auch,
dass diese Beurteilung ausschließ-
lich auf den einen zu begutach-
tenden Arbeitsplatz zutrifft und
keine „Pauschalbegutachtung“ ist.
So steht es leider in der arbeitsge-
richtlichen Vergleichsschrift! 

Dessen ungeachtet haben wir mit
dem Dienstgeber Verhandlungen in
dieser Causa geführt. Wir (der Vor-
sitzende des Zentralausschusses Jo-
hann Pauxberger und ich) hatten im



letzten Halbjahr insgesamt sechs
Verhandlungsgespräche (zum Teil
im BMBWK und zum Teil im BKA).  

Bei einem der Frühjahrsverhand-
lungsgespräche kamen wir mit dem
Dienstgeber bereits überein, dass es
zu einer „B-Wertigkeit des Arbeits-
platzes“ (= mind. A 2/0 bzw. v 2/0)
kommen muss. Betreffend höherer
Funktionszulage wurden verschie-
denste Modelle von uns ausgearbei-
tet und berechnet. 

Der Dienstgeber signalisierte, dass
er unseren „Standpunkt einsieht“
und wir verhandelten weiter.

Das vorletzte Verhandlungs-
gespräch im BMBWK, das am 
26. August 2004 stattfand und bei
dem es bereits um die Arbeitsplatz-
inhalte und somit mögliche neue 
Arbeitsplatzbeschreibung ging, ver-
lief ebenfalls noch viel versprechend.
Wir kamen mit dem Dienstgeber
überein, dass „wir“ eine neue 
Arbeitsplatzbeschreibung (Verwal-
tungs- und RechnungsführerIn)
mit adaptierten Inhalten erstellen,
diese dann bei der nächsten Ver-
handlungsrunde einbringen und in
einer letzten „Runde“ konkret
über die AP-Wertigkeiten ver-
handeln.

Verzögerung durch BKA
Eine Woche später mussten wir

bei einem Verhandlungstermin mit
dem für uns zuständigen Sektions-
chef zur Kenntnis nehmen, dass auf-
grund der Tatsache, dass derzeit drei
Verwaltungsgerichtshofbeschwer-
den betreffend AHS- bzw. HAK-
Sekretariatsarbeitsplätze „laufen“,
erst das Erkenntnis des VWGH ab-
gewartet werden muss, damit die
Verhandlungen zu Ende geführt
werden können. 

Wir mussten auch zur Kenntnis
nehmen, dass das kein „Willkür-
akt“ unseres Ressorts ist, sondern
eine Entscheidung des BKA. Dies
deshalb, da die Juristen auf dem
Standpunkt stehen, dass eine all-
gemein gültige Arbeitsplatzbe-
schreibung und Bewertung (Richt-
verwendung) erst dann geändert
werden kann, wenn der Verwal-
tungsgerichtshof die anhängigen
Verfahren entschieden hat. Laut
Aussage des zuständigen SC würde
„die Behörde (BMBWK bzw.
BKA) fahrlässig handeln“, wenn
während eines laufenden Verfahrens
neue Bewertungen für hunderte
Kolleginnen und Kollegen durch-
geführt werden würden.

Liebe Kollegin, lieber Kollege –
kurz vor Erreichen des nahen 
Zieles eine solche „Expedition“ ab-
brechen zu müssen und „im Basis-
lager“ auf weitere Termine zu war-
ten (das BMBWK hat uns zugesagt,
dass die Verhandlungen sofort 
wieder aufgenommen werden, so-
bald der VWGH entschieden hat!)
ist eine schwere Enttäuschung – für
uns als Standesvertretung und für
alle betroffenen Kolleginnen und
Kollegen. Der zuständige Sektions-
chef hat jedoch auch versprochen,
dass es als „Zwischenlösung“ eine
spürbare Belohnung für diese Be-
rufsgruppe geben wird. 

Dennoch werden wir die Hoff-
nung auf „Gerechtigkeit“ nicht ver-
lieren und somit die Chance, dass
das VWGH-Urteil (Berufung gegen
Feststellungsbescheid, daher Ver-
waltungsgerichtshofverfahren in der
letzten Instanz) zu Gunsten der
Kolleginnen und Kollegen ausgehen
wird, was unsere Verhandlungsposi-
tion enorm stärken würde. 

Trotz aller widrigen Umstände
versprechen wir, dass diese „Expedi-
tion ungeachtet der Schwierigkeiten
und schlechtem Wetter“ weiterhin
zielorientiert verfolgt wird. �
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Expedition
Sekretariatsadministration NEU
Eine aufregende und arbeitsintensive „Wanderung“
mit vielen Herausforderungen – schwierige 
Gräben sind zu überbrücken – mit der Hoffnung auf
erfolgreichen Zieleinlauf !?
Von Monika Jantschitsch, Vorsitzende der BS 3 Monika 

Jantschitsch
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Unentschieden
Freuen wir uns! – Freuen wir uns?
Nach dem 2:2 unserer Fußballnationalmannschaft im WM
Qualifikationsspiel gegen England haben wir gejubelt. 
Ein schöner Erfolg gegen eine Mannschaft mit Weltformat.
Wir haben dieses Ergebnis nicht erwartet und uns deshalb
sehr darüber gefreut.
Von Johann Pauxberger, Vorsitzender des Zentralausschusses

U
nentschieden ist aber
auch eine Reihe  von
Sachthemen, die der-
zeit auf politischer
Ebene diskutiert wer-

den: Pensionsharmonisierung, Öster-
reich-Konvent oder Homo-Ehe sind 
Angelegenheiten, die gut überlegt, auf
breiter Basis diskutiert und tunlichst
im Konsens beschlossen werden 
sollten. Die Tatsache, dass diese
Problembereiche noch nicht ent-
schieden sind, halte ich für durchaus 
positiv.

Unentschieden sind derzeit aber
auch Forderungen des Zentralaus-
schusses und der Bundessektion 3
wie
> Arbeitsplatzbeschreibung und Ar-
beitsplatzbewertung für Schulsekre-
tariate  an AHS, HAK – HASch und
BAKIP,

> Personalausstattung der HBLA,
> Organisation der Fort- und Wei-
terbildung,
> Arbeitsplatzbeschreibung für
Schulwarte (als Ersatz für die
„Dienstanweisung für Schulwarte“),
> Belohnung für besondere Leistun-
gen und vieles mehr.

Viel erreicht
Unsere Forderungen stoßen

beim Dienstgeber großteils auf
Verständnis. Einige Themen (Ein-
zelarbeitsplatzbewertung, Nachbe-
setzungen trotz Aufnahmestopps
in besonders kritischen Bereichen,
Erhöhung von Belohnungen ...)
wurden ja – wie Sie wissen – durch-
aus positiv erledigt. 

Den Verantwortlichen im
BMBWK möchte ich dafür auch
herzlich danken.

Gelegentlich entsteht aber der
Eindruck, dass – um in der Sprache
des Fußballs zu reden – der Ball zu
lange hin- und hergespielt, im
„gegnerischen Feld“ gehalten wird.

„Spielverzögerung“ würde man
das beim Fußball nennen. 

Wir jedenfalls werden weiter-
kämpfen und beharrlich die Inte-
ressen unserer Kolleginnen und
Kollegen vertreten. Ich appelliere
an dieser Stelle an den Dienstgeber,
fair zu spielen und das Spiel nicht
zu verzögern.

Sie, werte Kolleginnen und Kolle-
gen, ersuche ich, uns in diesem Spiel
anzufeuern und zu unterstützen
indem Sie uns und Ihre Personalver-
tretung vor Ort über Ihre Wünsche
und Anliegen informieren.

Über den weiteren „Spielverlauf“
werden wir laufend berichten. �

Johann Pauxberger

GENDER MAINSTREAMING

Auch ich hab maingestreamt im Gender
und weiß jetzt: Einfacher ist’s, wenn der/
die Schreiber/in (das wird ein Spaß)
hinkünftig nur verwendet „DAS“.

Direktor und das Sekretär
ärgert sich künftig nimmermehr:

Das weiblich und das männlich Form
ist nur in Biologie noch Norm!
Selbst das Erlass von das Minister –
das Deutschprofessor schaut nicht düster:
Das Text ist jetzt geschlechtsneutral
und macht beim Lesen keine Qual.

Für das Idee, das Tipp ist heiß,
kriegt Reimi noch das Nobelpreis!Re

im
i
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Kinderzuschlag zum Alleinverdiener(erzieher)absetzbetrag
Zum Alleinverdiener(erzieher)absetzbetrag gebührt ab dem Kalen-
derjahr 2004 für jedes Kind, für das mindestens sieben Monate 
imKalenderjahr Anspruch auf Familienbeihilfe besteht, ein
Kinderzuschlag.

VERLEIHUNG DES BERUFSTITELS HOFRAT

LETZTE NEWS AUS DEM „STEUERBEREICH“

Auf Antrag der Bundessektion erhielt
der Vorsitzende der Bundesfachgruppe
Universitäten und wissenschaftliche
Anstalten, Amtsdirektor Regierungsrat
Rudolf Reichel, am 14. Juli 2004 den
Berufstitel Hofrat verliehen.

„Regierungsrat Reichel ist in seiner Funk-
tion als jahrzehntelanger Personalvertreter
(Vorsitzender des Zentralausschusses) und
ebenso langer Gewerkschaftsfunktionär
(Vorsitzender der Bundesfachgruppe Uni-
versitäten und wissenschaftliche Anstalten)
stets bestrebt, zum Wohle der Kollegen-
schaft zu agieren. Er verfügt über ein 
besonders hohes Maß an Verantwortungs-
bewusstsein, Organisationstalent, Einfüh-
lungsvermögen und Verhandlungsgeschick.

Regierungsrat Rudolf Reichel trat mit 
1. Februar 1961 in den Bundesdienst an der
Uni Wien ein.

Seit dem Jahre 1971 widmete er sich, ne-
ben seinen beruflichen Aufgaben, auch der
Personal- und Gewerkschaftsvertretung.

Seit November 1983 ist er Vorsitzender
des Zentralausschusses für den Bereich
„Wissenschaft“ und somit für etwa 10.000
Bundesbedienstete als Personalvertreter
zuständig.

Seit Jänner 1977 ist er Mitglied der
GÖD/BS 3 und seit dem Jahre 1989 der 
Vorsitzende der Bundesfachgruppe Univer-
sitäten und wissenschaftliche Anstalten in
der BS 3. Aus dieser Funktion heraus ist er
auch Mitglied des Zentralvorstandes der
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst.

Sein derzeitiges „gewerkschaftliches
Hauptaugenmerk“ richtet Rudolf Reichel
auf den zu verhandelnden Uni-KV. Dabei
kommen seine besonderen Fähigkeiten,
Sachzusammenhänge klar zu erkennen und

auch bei schwierigen Materien konstruktive
Lösungen zu finden im Sinne der Kollegen-
schaft voll zum Tragen.

Die Mitglieder der BS 3 gratulieren auf
diesem Wege sehr herzlich zur verdienten
Berufstitelverleihung Hofrat. �

Alleinverdiener(erzieher)absetzbetrag jährlich ab 2004

Ohne Kind 7 364,–

Mit einem Kind 7 494,–

Mit zwei Kindern 7 669,–

Mit drei Kindern 7 889,–

Für jedes weitere Kind erhöht sich der Betrag um 7 220,–

monatlich ab 1/2004

20–40 km mit öffentl. Verkehrsmittel 7 37,50

40–60 km mit öffentl. Verkehrsmittel 7 74,30

über 60 km mit öffentl. Verkehrsmittel 7 111,00

2–20 km  ohne öffentl. Verkehrsmittel 7 20,30

40–60 km ohne öffentl. Verkehrsmittel 7 141,00

Über 60 km  ohne öffentl. Verkehrsmittel 7 201,80

Freigrenze sonstiger Bezüge – ab 2004 = 77 1.950,–
Mit dem Steuerreformgesetz 2005 wurden Bestimmungen des EstG 1988 geändert, welche bereits ab 2004 Auswirkungen auf das 
Verfahren der Bundesbesoldung haben. Die Berücksichtigung für bereits gespeicherte Fälle erfolgt IT-unterstützt rückwirkend ab Jänner
2004 (Auszug aus RS BMF vom 8. 7. 2004).

v.l.n.r.: BM Gehrer, HR Reichel
und BS 3-Vors. Jantschitsch

Steuerreformgesetz 2005 und Auswirkungen ab 2004!

Erhöhung der Pendlerpauschale – ebenfalls rückwirkend ab
Jänner 2004!
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Arbeitsgericht bestätigt 
DA und Betriebsrat

M
it in Kraft treten des
Universitätsgeset-
zes 2002 (UG 2002)
wurden die Univer-
sitäten in voll-

rechtsfähige Personen des Öffent-
lichen Rechts umgewandelt. Damit
verbunden war, dass die bestehenden
Dienststellenausschüsse bis zum
Auslaufen ihrer Funktionsperiode
gleichzeitig ab 1. 1. 2004 die Funk-
tion des Betriebsrates im Sinne des
Arbeitsverfassungsgesetzes (ArbVG)
wahrnehmen (§ 135 UG 2002).

Das Rektorat an der Universität
Innsbruck hat eine Umfrage – mit-
tels Fragebögen – zur „Analyse der
Mitarbeiterzufriedenheit an der
Universität Innsbruck“ in Auftrag
gegeben. Der Dienststellenausschuss
für die Bediensteten mit Ausnahme
der Universitätslehrer in Funktion
des Betriebsrats für das allgemeine
Universitätspersonal hat den Be-

schluss gefasst, dass der Fragebogen
in der vorliegenden Form nicht die
Zustimmung des Betriebsrats gemäß
§ 96 ArbVG erhält und für den Fall,
dass die Fragebögen dennoch an 
die MitarbeiterInnen ausgesendet
werden, beschlossen, eine Klage auf 
Unterlassung beim Arbeits- und So-
zialgericht (ASG) einzubringen. Der
Rektor wurde über den gefassten
Beschluss unverzüglich informiert. 

Keine Zustimmung
Der Betriebsrat/Dienststellenaus-

schuss hatte dem Fragebogen aus
mehreren Gründen nicht die not-
wendige Zustimmung erteilt. Ei-
nerseits war für den Betriebsrat
aufgrund der Fragestellung und der
Angaben zur Person die Anonymi-
tät nicht gewährleistet, und ande-
rerseits beinhaltete der Fragebogen
eine Fülle von Fragen, die in dieser
Form unter anderem die Men-

schenwürde berührten und daher
unzulässig waren.

Das Rektorat hat gegen den
Beschluss des Betriebsrats die Frage-
bögen dennoch an das Personal ver-
schickt.

Der Betriebsrat hat unverzüglich
eine Klage auf Unterlassung der 
Öffnung, Auswertung und weiteren
Verwendung der Daten mit gleich-
zeitiger Beantragung einer einstwei-
ligen Verfügung beim Landesgericht
Innsbruck als Arbeits- und Sozial-
gericht eingebracht.

Das ASG Innsbruck hat das Rek-
torat um eine Stellungnahme zur
Klage aufgefordert. In der Stellung-
nahme des vom Rektorat beauftrag-
ten Rechtsanwaltsbüros wurde die
Klagslegitimität des Dienststellen-
ausschusses als Betriebsrat in Frage
gestellt, mit der Begründung, dass
sich der Betriebsrat noch nicht kons-
tituiert hätte, da die Betriebsrats-
wahlen erst stattfinden, somit die
Klage von einer nicht klagslegiti-
mierten Person eingebracht wurde
und daher abzuweisen sei.

Das ASG hat aufgrund des § 135
UG 2002 dem Dienststellenaus-
schuss und Betriebsrat die Klagsle-
gitimität bescheinigt und in der
Folge die begehrte einstweilige
Verfügung gegen das Rektorat 
erlassen. �

Erwin Vones

Der Betriebsrat an der Universität ist klagslegitimiert vor dem
Arbeits- und Sozialgericht! Der Dienststellenausschuss für 
das nichtwissenschaftl iche Personal und Betriebsrat klagen das
Rektorat auf Unterlassung.
Von Erwin Vones, Vorsitzender DA II und Obmann BR Universität Innsbruck

Personalvertretungswahlen 2004

am 1. und 2. Dezember !
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Am 16. Juni 2004 wurde in Innsbruck für alle Kolleginnen und 
Kollegen aus Tirol von Personalvertretung und Landessektion 3 ein Tag
der Verwaltung organisiert.
Gesundheitsberatungen, Impfaktion, Bluttest, persönliche Sprechstun-
den, ein hochinteressanter Vortrag „Pensionsharmonisierung“ von
Mag. Norbert Schnedl, ein Referat „Für eine lebenswerte Zukunft“ –
Personalvertretung in Zeiten großer Einsparungen – von ZA-Vorsit-
zendem Johann Pauxberger und ein Gewinnspiel der ÖBV wurden er-
folgreich durchgeführt.
Die Verlosung und Übergabe der Preise erfolgte durch ZA-Vorsitzenden
Johann Pauxberger und ÖBV-Landesdirektor Theo Artbauer.

Im Bild die glücklichen Gewinner folgender Preise:

1. Preis: ein Wellness-Wochenende für 2 Personen
2. Preis: ein Mountainbike
3. Preis: eine Bike-Bekleidung
4. Preis: eine Sporttasche

TAG DER VERWALTUNG AN DEN TIROLER BUNDESSCHULEN

v.l.n.r.: ÖBV-LDir. Theo Artbauer, BS 3-Vorsitzende 
Monika Jantschitsch, die Gewinner, ZA-Vorsitzender
Johann Pauxberger, LS 3-Vorsitzender 
Gerhard Seier, LSR-Dir.-Stellv. HR Dr. Markus Juranek

Österreich braucht uns. Jeden Tag.

Gewerkschaft Öffentlicher Dienst

Bildungsreise der Landessektion Tirol –
Unterrichtsverwaltung nach Italien

Eine wunderschöne dreitägige Fahrt führte ins Friaul nach
San Daniele, Udine und Gemona – für viele noch ein Stück
unbekanntes Italien – und weiter ans Meer zum berühmten
Lagunenstädtchen mit dem klingenden Namen Grado.
Die 60 TeilnehmerInnen besuchten unter anderem das aus-
gesprochen hübsche Städtchen Cividale, die alte Hauptstadt
der Langobarden, ein Weingut mit Verkostung und besichtig-
ten Udine, die sympathische Hauptstadt des Friaul.
Inklusive war ein Ausflug zum bezaubernden Traumschloss
der Habsburger Miramare am Meer mit seinem wunderschö-
nen Schlosspark. Nach einem gemeinsamen Mittagessen in
Grado begann die Heimreise nach Tirol.

Stadtrundgang
im Friaul
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