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In dieser wurde u.a. festgehalten, dass der Öffent-
liche Dienst wesentlichen Verdienst daran hat, dass 
Österreich die weltweite Krisensituation im Ver-
gleich gut meistern konnte. 
Um diese Spitzenleistungen des Öffentlichen  
Dienstes für Österreich auch für die Zukunft  
garantieren zu können, braucht es ausreichend 
qualifizierte Kolleginnen und Kollegen. In  
vielen Bereichen (so auch in unserem) sind die  
Belastungsgrenzen erreicht oder gar überschritten 
– z.B. Krankenstände mit Burn-Outs nehmen zu. 
Die nun von der Bundesregierung vorgesehenen 
weiteren Personaleinsparungen (ausgenommen  
davon ist u.a. das Verwaltungspersonal an Bundes-
schulen) sind in vielen Bereichen ohne Qualitätsver-
lust der Arbeit nicht zu bewältigen. Die BV 3 hat 
bereits bezüglich der Thematik der weiteren Perso-
naleinsparungen in den letzten Jahren Resolutionen 
verabschiedet.

Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst fordert  
insbesondere daher:

•  Konsolidierung dort, wo die Ursachen zu suchen 
sind!

Die GÖD fordert die Bundesregierung auf, den 
Schwerpunkt der Konsolidierung des Budgets 
dort zu setzen, wo die Ursachen der Finanz- und 
Wirtschaftkrise zu suchen sind. Alle Maßnahmen, 
sowohl einnahmen- als auch ausgabenseitig, die 
zur Konsolidierung des Budgets notwendig sind,  
müssen unter der Prämisse der sozialen Ausgewo-
genheit stehen, z.B. die Finanztransaktionssteuer.

•  Darlegung, welche Aufgaben nicht mehr erbracht 
werden sollen! 

Den im Ministerratsbeschluss undifferenziert vor-
gesehenen Personaleinsparungen steht ein ständig 

wachsender Arbeitsaufwand gegenüber. Die GÖD 
fordert daher die Bundesregierung auf, im Zuge 
einer Aufgabenreform, die am Anfang der Konsoli-
dierungsmaßnahmen stehen muss, klar darzulegen, 
welche Aufgaben in Hinkunft nicht mehr erbracht 
werden sollen.

•  Führen von Verhandlungen mit den Personal-
vertretungsorganen mit dem Ziel der Einverneh-
mensherstellung!

Vor Umsetzung der geplanten Einsparungsmaß-
nahmen sind in den einzelnen Ressorts und Dienst-
stellen sozialpartnerschaftliche Verhandlungen mit 
den Personalvertretungsorganen mit dem Ziel, das 
Einvernehmen herzustellen, zu führen. Dies ist 
nicht nur unerlässlich, um die gesetzlichen Vorgaben 
des Personalvertretungsgesetzes zu erfüllen – es ist 
unverantwortlich, den Erfahrungsschatz der Kolle-
ginnen und Kollegen vor Ort nicht zu nützen und 
durch undifferenzierte Einsparungen die Qualität 
der Arbeit der Verwaltung zu gefährden.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns allen 
einen erholsamen Sommer, der aber auch hoffent-
lich politisch tragbare und konsensuale Lösungen 
mit sich bringt.

Herzlichst, 
Ihre Simone Gartner-Springer

Der gesamte Text der Resolution der GÖD-
Bundeskonferenz ist auf der Website der GÖD  
www.goed.at abrufbar.
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 Von Mag. Simone 
Gartner-Springer, 

Pressereferentin der 
BV 3

RedaktionsschlUss 
füR die nächste 

aUsgaBe: 
16. septemBeR 2010

 
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 Veröffent-

lichung einzuholen.

Die GÖD-Bundeskonferenz (bestehend aus dem Vorstand der GÖD sowie allen Vorsit-
zenden und Stellvertreterinnen der Bundesleitungen und landesvorstände) beschloss 
anlässlich der Wirtschafts- und Finanzkrise am 12. Mai 2010  eine Resolution. 

GÖD-Bundeskonferenz 
beschloss RESOLUTION
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Sozialpartnerschaft ist keine 
EINBAHNSTRASSE!

Hauptthema dieser BR-Konferenz war: „Wir (BR’s 
und GÖD-BV 3) begehren einen Kollektivvertrag, 
damit der „soziale Frieden“ in diesem Bereichen 
nicht gefährdet ist.“ Darüber hinaus wurde sehr  
intensiv über den Versuch einer fristlosen Entlassung 
eines Kollegen der Albertina (der auch gewähltes 
BR-Mitglied ist) diskutiert und beschlossen, dass 
die Vorsitzende bezüglich „KV und Betriebsrats-
recht stärken“ eine Pressemeldung verfassen möge.  
Außerdem wurde die Vorsitzende eindringlich er-
sucht, weiterhin danach zu trachten, dass endlich 
Verhandlungen betreffend Kollektivvertrag für die 
ausgegliederten ehemaligen Bundesmuseen und die 
ÖNB aufgenommen werden. Im Anschluss finden 
Sie diese Pressemeldung:

„SozialpartnerSchaft 
  iSt keine einbahnStraSSe!
Montag, 3. Mai 2010 – Verbesserung der Rechte für Be-
triebsrätinnen und Betriebsräte gefordert! 

„Die Bundesvertretung 3 in der Gewerkschaft Öffentlicher 
Dienst (GÖD-BV3) nimmt die aktuelle Diskussion um die 
versuchte fristlose Entlassung eines Betriebsratsmitglieds in 
der Albertina – eine ausgegliederte wissenschaftliche Anstalt 
öffentlichen Rechts – zum Anlass, um eine Verbesserung der 
Rechte für Betriebsrätinnen und Betriebsräte zu fordern“, 
so Monika Gabriel, Vorsitzende der GÖD-BV3. 
Die Situation der ehrenamtlich tätigen Betriebsrätinnen 
und Betriebsräte in den ausgegliederten ehemaligen  
Bundesmuseen ist schwierig. Immer wieder kommt es zu 
unangemessenen Behandlungen der Belegschaftsvertreter 
seitens der Geschäftsführungen. 
„Die versuchte fristlose Entlassung eines Albertina-Be-
triebsratsmitglieds hat das Fass endgültig zum Überlaufen 
gebracht. Wir bekunden auch hier noch mal die Solidarität 
der Betriebsrätinnen und Betriebsräte sowie der gesam-
ten GÖD-BV3 mit dem betroffenen Kollegen. Wir leben 
Sozialpartnerschaft und erwarten das auch von unserem 
Gegenüber, denn gelebte Sozialpartnerschaft darf keine 

Einbahnstraße sein. Ein Agieren wie das der Albertina-Ge-
schäftsführung ist vollkommen überzogen und tritt die So-
zialpartnerschaft mit Füßen“, so Monika Gabriel weiter. 
„Unsere Situation ist gerade in den ausgegliederten Berei-
chen – Albertina, Österreichische Nationalbibliothek, Na-
turhistorisches Museum, Österreichische Galerie-Belvedere, 
Museum für angewandte Kunst, Technisches Museum und 
Museum Moderner Kunst - keine einfache, stemmen sich 
doch die zuständigen Geschäftsführerinnen und Geschäfts-
führer gegen Kollektivvertragsverhandlungen und blockie-
ren diese seit Jahren. Wir fordern die Geschäftsführerinnen 
und Geschäftsführer auf, sich an den Verhandlungstisch zu 
setzen, denn nur dort können in sozialpartnerschaftlicher 
Art und Weise Ergebnisse erzielt werden, die faire, trans-
parente und sozial verträgliche Arbeitsverhältnisse nach 
sich ziehen. Auch die zuständige Bundesministerin Schmied 
sollte hier positiv vermittelnd einwirken um endlich Ver-
handlungen aufnehmen zu können“, fordert Monika Gab-
riel abschließend. 

Die Kolleginnen und Kollegen Betriebsrätinnen und Betriebsräte der ausgegliederten 
Bereiche (ehemalige Bundesmuseen und ÖnB, sowie BiFiE und ZaMG) wurden von der 

Vorsitzenden, Monika Gabriel, am 20. april 2010 zu einer Betriebsrätekonferenz eingeladen.

Von Monika Gabriel,
Vorsitzende der BV 3

BM hundstorfer und BM 
Dr. Schmied besuchen 
das Museum angewandte 
Kunst (MaK). BR-Vor-
sitzender Georg Mayer 
überreicht Frau BM Dr. 
Schmied einen  
Begrüßungsblumen-
strauß und ersucht Sie 
eindringlich endlich dafür 
Sorge zu tragen, dass 
KV-Verhandlungen mit der 
GÖD-BV 3 beginnen.
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Von Sandra Walbaum, 
MBa MSc, Vorsitzende 
des Za beim BMWF für 
die Bediensteten beim 
BMWF und den nach-

geordneten Dienststel-
len und an den Ämtern 

der Universitäten (mit 
ausnahme der Univer-

sitätslehrerinnen)

ALLES NEU 
    im Zentralausschuss 
   beim BMWF

Durch die Trennung des BMUKK und des BMWF 
waren auch die Bediensteten des BMWF erstmals in 
unserem Kreis wahlberechtigt. Die Bediensteten der 
nachgeordneten Dienststellen und der wissenschaft-
lichen Anstalten sowie alle beamteten Kolleginnen 
und Kollegen an den Universitäten zählen ebenso 
zum Vertretungsbereich des Zentralausschusses.

DER ZUStÄnDiGKEitSBEREich
Der Zentralausschuss ist für jene Angelegenheiten 
im Sinne des Personalvertretungsgesetzes, die über 
den Wirkungskreis der jeweiligen Universität bzw. 
Dienststelle unserer beamteten Kolleginnen und 
Kollegen (z.B. Höherbewertungen) bzw. für unsere 
Kolleginnen und Kollegen beim BMWF und bei 
den nachgeordneten Dienststellen für all jene An-
gelegenheiten, die über den Wirkungsbereich des 
jeweiligen Dienststellenausschusses hinausgehen, 
zuständig. Nicht alle Thematiken können vom Zen-
tralausschuss erledigt bzw. in Angriff genommen  
werden. So bedarf es einer engen Zusammenarbeit 
mit der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD). 
Dank hervorragender BeraterInnen auf diversen 
Gebieten konnten schon so manche Problematiken 
gemeinsam gelöst werden. In den wenigen Monaten 
meiner Vorsitzendentätigkeit habe ich österreich-
weit bereits viele meiner zahlreichen Dienststellen 
persönlich besucht. Ich habe Gespräche mit Kolle-
gInnen, mit personalverantwortlichen RektorInnen 
und VizerektorInnen geführt sowie viele Beratungen 
in Einzelgesprächen abgehalten. Die persönliche 
Betreuung vor Ort wird von den Kolleginnen und 
Kollegen sehr gut geheißen und vor allem angenom-
men – nach und nach werde ich alle Bundesländer 
besuchen und Sprechstunden abhalten.
Besonders positiv erwähnen möchte ich auch die 

Zusammenarbeit mit dem Ministerbüro und den  
Bediensteten im BMWF. Zahlreiche in- 
formative  Gespräche haben es mir erleichtert, mich im  
„Dschungel des BMWF“ zurechtzufinden und mich 
gut in die Strukturen einzuleben.

nEUERUnGEn
Neu ins Leben gerufen wurden auch die ZA-
Stammtische (auch diese werden in allen Bundes-
ländern abgehalten). In gemütlicher Atmosphäre 
lässt es sich doch viel leichter miteinander reden und 
nicht immer sind es Probleme, die Kolleginnen und  
Kollegen zusammenführen. Ebenso ist der Aus-
tausch von Informationen und Neuigkeiten wichtig 
oder alleine schon das persönliche Kennenlernen 
kann Manches erleichtern.
Zudem ist eine ZA-Info-Broschüre (Newsletter) so-
wie eine ZA-Homepage im Entstehen: Eines meiner 
Credos ist, meine Kolleginnen und Kollegen so gut 
als möglich zu informieren!
Natürlich ist mir völlig bewusst, dass es nicht für alle 
Probleme die gewünschte Lösung gibt. Aber mitein-
ander reden, einen Schritt aufeinander zugehen und 
an einer gemeinsamen Lösung zu arbeiten, das ist 
wünschenswert und vor allem lebenswert.

Ich freue mich auf jedes persönliche Gespräch und 
auf die Arbeit für Sie und mit Ihnen, herzlichst,

Ihre Sandra Walbaum

1080 Wien, Strozzigasse 2         
Tel: +43 1 53120 3240            
Handy: +43 664 8463104            
email: sandra.walbaum@bmwf.gv.at  

im Dezember 2009 hat sich der Zentralausschuss beim BMWF für die Bediensteten 
beim BMWF, den nachgeordneten Dienststellen und an den Ämtern der Universitäten 
(mit ausnahme der Universitätslehrerinnen) neu konstituiert und ich wurde einstim-
mig zur neuen Vorsitzenden gewählt.
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Achtungsvoller 
Umgang gefragt

thema

Seit langem haben wir erkannt, dass nicht nur die eine oder andere dienst- oder 
besoldungsrechtliche Verbesserung, eine Zulage, eine Geldaushilfe, ein Bezugsvor-

schuss oder eine Belohnung für die Zufriedenheit am arbeitsplatz von Bedeutung 
sind, sondern vor allem eine gesunde Unternehmenskultur für ein gutes arbeitsklima, 

für die Zufriedenheit und somit auch für die Gesundheit wichtig ist.
Johann Pauxberger, 
Dienst- und Besol-
dungsreferent der BV 3 
und  Za-Vorsitzender

Eine gesunde Unternehmenskultur setzt voraus:

• klare Führungsstrukturen
• kompetente und wertschätzende Führungskräfte 
•  Kenntnis der Ziele und Aufgaben des Arbeitsplatzes 

bei möglichst hohem Handlungsspielraum
•  Mitgestaltungsmöglichkeit für MitarbeiterInnen
•  Kommunikation auf und zwischen allen Ebenen 

Wir brauchen eine Kommunikation, in der freund-
lich und anerkennend Lob ausgesprochen wird, in 
der aber auch offen und mutig Konflikte diskutiert 
werden. Vorgesetzte dürfen bei Störungen nicht 
wegschauen und „abwarten bis etwas passiert“, sie 
müssen die handelnden Personen offen ansprechen 
und auffordern, ihr Verhalten zu ändern. Aber auch 
die gesetzlich vorgeschriebenen Mitarbeiter-, Mitar-
beiterinnen- und Teamgespräche bieten eine ausge-
zeichnete Plattform um Konflikte anzusprechen. 

GESEtZlichE GRUnDlaGE
Auch der Gesetzgeber hat die Bedeutung des „ach-
tungsvollen Umganges“ erkannt und im § 43a BDG 
das „Mobbingverbot“ ab 1. Jänner 2010 verankert:

„Beamtinnen und Beamte haben als Vorgesetzte ih-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und als Mit-
arbeiterinnen oder Mitarbeiter ihren Vorgesetzten  
sowie einander mit Achtung zu begegnen und zu einem  
guten Funktionieren der dienstlichen Zusammen-
arbeit beizutragen. Sie haben im Umgang mit ihren 
Vorgesetzten, Kolleginnen und Kollegen sowie Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern Verhaltensweisen oder 
das Schaffen von Arbeitsbedingungen zu unterlassen, 
die deren menschliche Würde verletzen oder dies  
bezwecken oder sonst diskriminierend sind.“

achtUnGSVollER 
UMGanG alS DiEnStPFlicht
Der achtungsvolle Umgang untereinander ist somit 
Bestandteil der Dienstpflichten und ein Verstoß kann 
jetzt disziplinär verfolgt werden, wenn (so der VwGH) 
„die menschliche Würde eines Kollegen oder Vorge-
setzten verletzt oder die dienstliche Zusammenarbeit 
und damit der Betriebsfriede ernstlich gestört wird“. 
Nicht jede „spontane Gemütsäußerung soll auf die 
Goldwaage gelegt werden“. Begrüßen wir einander 
freundlich und mit einem Lächeln, sagen wir „Bit-
te“ und „Danke“, schauen wir einander in die Au-
gen, dann brauchen wir den „Mobbingparagraphen“ 
nicht. 

Foto: andres Rodriguez - Fotolia.com
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Die htBl hollabrunn ist eine von sieben Pilotschulen, die auf hV-SaP umgestellt 
wurde. Wie die Umstrukturierung der arbeitsabläufe und der aufgabengebiete erfolgte,  

beschreibt Robert Kugler.seminare

SEMINARE für frisch gewählte 
Personalvertreterinnen und 
Personalvertreter

Ein Seminar sollte für die Kolleginnen und Kol-
legen aus dem direkt dem BMUKK nachgeord-
neten Dienststellen wie z.B. PH’s oder BDA öster-
reichweit angeboten werden. Ein Seminar wurde  
speziell für die Wiener DA’s angeboten.  Aufgrund 
dieses Grundsatzbeschlusses kam es nun in der Zeit 
vom 21. April bis 23. April und 25. Mai bis 27. Mai 
2010 zur Abhaltung dieser Seminare für die DA’s. 
Beide Seminare fanden in Reichenau an der Rax, im 
Hotel Marienhof, statt und wurden von mir organi-
siert und designed.

ZUM aBlaUF
Nach dem Netzwerkspiel (interaktives Kennen  
lernen) wurde mittels Vereinbarung beschlossen, wie 
der individuelle Seminarablauf erfolgen soll. Unter 
anderem bestand für die Kolleginnen und Kollegen 
auch die Möglichkeit auf einer Flipchart festzuhal-
ten, welche persönlichen Erwartungen sie bezüg-
lich dieses Seminars haben und welche Themen sie  
„bearbeitet“ haben wollen. Mir erschien es besonders 
wichtig, dass bei diesem „Grundseminar“ vor allem 
die gewerkschaftlichen Strukturen, das Umgehen 
mit dem GÖD-Jahrbuch, das Anwenden des PVG in 
der Praxis sowie das Basiswissen über unser Dienst- 
und Besoldungsrecht, in möglichst didaktisch und 
methodisch „leicht verdaulicher“ Form an die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer gebracht wird. 

Mit mir gemeinsam referierte im Rahmen des Semi-
nars im April Kollege Johann Pauxberger (Dienst- 
und Besoldungsref. der BV 3 und ZA-Vorsitzender 
der Unterrichtsverwaltung) und im Rahmen des  
Seminars im Mai konnte ich Kollegen Eberhard  
König (BMUKK-DA-Mitglied und selbst  
Vortragender für die Grundausbildung) gewinnen. 
Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer erhielt 
Skripten und andere Handouts für den täglichen 
Gebrauch als Personalvertreterin bzw. Personalver-
treter. 

PoSitiVES FEEDBacK
Beide Seminare wurden von den jeweiligen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern mittels anonymen 
Feedback-Fragebogen überaus positiv und sehr  
wertschätzend bewertet. Zum Teil waren auch  
folgende Anmerkungen nachzulesen: „Vielen Dank, 
hat mir persönlich sehr viel gebracht“, „Spiel zwischen  
Basics und Details sehr effizient“; „Hab unglaub-
lich viel gelernt; methodisch und didaktisch bestens  
aufbereitet“; „Danke für die perfekte Betreuung“ 
u.v.a. Diese Art der Anerkennung für eine geleistete  
Arbeit ist jener Teil meiner Gesamttätigkeit für  
unsere Kolleginnen und Kollegen, die uns (Funkti-
onärin/Funktionär) dann wieder vom „Ausbrennen 
zum Aufblühen“ bringt.

Von Monika Gabriel, 
Vorsitzende der BV 3 

Die Bundesleitung der BV 3 hat bei der am 15. Dezember 2009 stattgefundenen 
Bl-Sitzung beschlossen, dass für neu gewählte Personalvertreterinnen und Personal-
vertreter im Frühjahr 2010 Seminare abzuhalten sind.
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HV-SAP Erfahrungsbericht 
der Pilotschule HTBL Hollabrunn

Die htBl hollabrunn ist eine von sieben Pilotschulen, die auf hV-SaP umgestellt 
wurde. Wie die Umstrukturierung der arbeitsabläufe und der aufgabengebiete erfolgte,  

beschreibt Robert Kugler.

Von Robert Kugler, 
Referent für Medien 
und homepage der 
BV 3

HV-SAP steht für ein modernes und einheitliches 
Rechnungswesen der Bundesverwaltung mit enormem 
Zukunftspotential. Zur Haushaltsführung kombiniert 
es das System der „Kameralistik“ mit Elementen der 
doppelten Buchhaltung. Die so erreichte Flexibilität 
hilft mit, Herausforderungen wie Globalbudget, Kos-
tenrechnung oder Leistungssteuerung zu erarbeiten. 
Ziel dieser Anstrengungen ist eine Effizienzsteigerung 
im Bereich der Haushaltsverrechnung zu erreichen.

Die HTBL Hollabrunn ist eine von sieben Pilotschu-
len österreichweit, die im November 2009 auf HV-SAP 
umgestellt wurde. Es musste naturgemäß auch in der 
Verwaltung der Schule eine Umstrukturierung der Ar-
beitsabläufe und der Aufgabengebiete erfolgen, die 
von allen mitwirkenden Personen sehr bereitwillig um-
gesetzt wurde. Nach Abschluss der technischen Ein-
richtungsphase konnte die Einschulung auf das neue 
Programm begonnen werden. MitarbeiterInnen der 
Buchhaltungsagentur und der Budgetgruppe des LSR 
für NÖ führten die Einschulung an der HTBL Hollab-
runn durch. Durch sofortiges Testen und Arbeiten im 
Echtbetrieb konnte das Geschulte ausprobiert, vertieft 
und hinterfragt werden. Im Zuge der Schulung muss-
ten vom BRZ (Bundesrechenzentrum des Bundes) 
noch einige Adaptierungsarbeiten geleistet werden, 
um die beim sofortigen Arbeiten aufgetretenen Pro-
bleme zu beseitigen. Aufgrund der fachlich kompe-
tenten Schulung durch das Schulungsteam konnte 
den Kolleginnen die Unsicherheit vor dem Arbeiten 
mit HV-SAP genommen werden. Nach Beendigung 
der Einschulung wurde sofort der Echtbetrieb in der 
HTBL Hollabrunn aufgenommen. Jetzt hat sich die 
im Vorfeld bereits abgesprochene und durchgeführte 
Umstrukturierung der Arbeitsabläufe bezahlt gemacht, 
da ohne Verzögerung das in den Vortagen Geschulte in 
HV-SAP umgesetzt werden konnte.

UMStRUKtURiERUnG
Zuerst mussten die Rollen vergeben werden! Warum? 
In HV-SAP sind Rollen definierbar und werden auch 
vom BRZ definiert. Wer scannt ein? Wer bereitet vor? 
Wer ordnet zu? Wer gibt frei? Wer kontrolliert und bis 
zu welchem Grad? An welchem PC-Arbeitsplatz wird 
der Scanner angeschlossen? 

DURchFÜhRUnG
Am PC-Arbeitsplatz mit dem Scanner werden die Be-
lege gescannt und ins HV-SAP importiert. Durch Re-
mote-Zugriff können auch die anderen beiden Kolle-
ginnen auf den PC zugreifen und diesen bedienen, da 
der vom BMUKK für die Schulen angekaufte Scanner 
nicht netzwerkfähig ist. Dann werden die bereits im 
HV-SAP angelegten Belege von einer anderen Kollegin 
weiterbearbeitet und so aufbereitet, dass entweder die 
Verwaltungsleiterin oder der Direktor  diese nur mehr 
kontrollieren und zur Anweisung freigeben müssen.
Nach einer dreiwöchigen Arbeitsphase erfolgte an der 
HTBL Hollabrunn ein Erfahrungsaustausch mit Ver-
tretern des BMUKK, der Buchhaltungsagentur und 
den Bediensteten der HTBL Hollabrunn. Diese ge-
wonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen mit der Ar-
beit von HV-SAP flossen in die weitere Vorgehenswei-
se und in das Rollout von HV-SAP durch das BMUKK 
ein (dreitägige Schulung, technisches Rollout mit 10-
Punkte Programm, ...).

FaZit
Das Bemühen der Buchhaltungsagentur sowohl bei der 
Schulung als auch bei der nachfolgenden Hilfestellung 
ist sehr hervorzuheben! Folgende Aussagen der Kol-
leginnen: „Die Hotline in der Bundesbuchhaltungsa-
gentur ist sehr freundlich und hilfsbereit!“ „Man kann 
anrufen, wann man will, es ist immer jemand da! Pro-
bleme werden gemeinsam gelöst!“
Sehr von Vorteil für die Kolleginnen war auch der Um-
stand, dass sie das Geschulte sofort anwenden konn-
ten. Abschließende Aussagen der Kolleginnen: „Ich 
kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie es früher war. 
Auch wenn es eine Umstellung war, ist es jetzt bereits 
Alltag!“

Mitwirkende: Bedienstete der HTBL Hollabrunn
Ziel: Umstellung auf HV-SAP in der HTBL Hollab-
runn (3 Tage)
Technische Phase: Systemkonfiguration für SAP-HV 
(4 Stunden)
Schulungsphase: Schulung der Anwenderinnen durch 
MitarbeiterInnen der Buchhaltungsagentur des Bundes 
und der Budgetgruppe des LSR für NÖ (3 Tage)
Praktische Phase: Arbeiten mit HV-SAP (laufend)
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BV 3 giBt stellUngnahmen aB

Der Bundesvertretung 3 ist es wichtig, gewerk-
schaftliche anregungen, anliegen und Forderungen 
in Begutachtungsverfahren von Gesetzes- bzw. 
Verordnungsentwürfen geltend zu machen. Zu  
folgenden Gesetzes- und Verordnungsentwürfen 
wurden seitens der BV 3 Stellungnahmen abgege-
ben:

- Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige
- hochschulgesetz
- Verwaltungsgerichtsbarkeits-novelle 2010
-  Verordnung der Bundesministerin für Unterricht, 

Kunst und Kultur betreffend Übertragung von  
aufgaben nach § 5 abs. 2 Z 4 des Bundeshaus-
haltsgesetzes

Sämtliche Stellungnahmen der BV 3 sind auf der 
Website der BV 3 www.goed-bv3.at abrufbar.

WiR stellen VoR:

Peter PiGlER, geboren am 5. august 1975, Vertragsbediensteter an der Pädagogischen hochschule Wien, wur-
de am 11. Mai 2010 von den im Rahmen der Personalvertretungswahl am 25. und 26. november 2009 gewählten 
Behindertenvertrauenspersonen als deren Vertreter in den Zentralausschuss gewählt. 

Kontaktadresse:
Pädagogische hochschule Wien - Zentrum für integrative Berufspädagogik
Grenzackerstraße 18
1100 Wien
tel: 01/60118-3712
E-Mail: peter.pigler@phwien.ac.at
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Eigentlich fast nix

Mir Reimi geht’s grad nicht so toll,
ich weiß nicht was ich schreiben soll.

Schon wieder übers Sparpaket?
Mog i net!

Die angedrohte Null-Lohn-Rund?
Nein, ärgern, dass ist ungesund!
Von Wetter, Regen und der Hitz?

Ist auch nicht grad ein Geistesblitz!

So schreib ich halt, jetzt ist es fix:

NIX!

Reimi


