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VOrrückuNgsstichtag 
Das unbekannte „Etwas“
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Für kolleginnen und kollegen, die vor Mai 1995 
in den Bundesdienst eingetreten sind, war das Zu-
standekommen des Vorrückungsstichtages noch 
relativ einfach zu erklären. alle Dienstzeiten im 
Öffentlichen Dienst wurden „voll“ angerechnet. 
alle anderen beruflichen Zeiten wurden zur hälfte 
angerechnet und daraus haben sich dann der Vor- 
rückungsstichtag sowie die gehaltseinstufung (Bi-
ennalsprünge alle zwei Jahre entweder am 1.1. oder 
am 1.7.) ergeben.
Für kolleginnen und kollegen, die ab Juni 1995 in 
den Bundesdienst eingetreten sind, war das schon 
nicht mehr so „einfach“ darzustellen. Denn ab 
dieser Zeit wurden ausschließlich Dienstzeiten im 
Öffentlichen Dienst zur gänze angerechnet und 
„andere berufliche Zeiten“, soweit sie drei Jah-
re nicht übersteigen, nur mehr bis maximal zu 1½ 
Jahren. Das bedeutete für die meisten unserer Bun-
desdienstmitarbeiterinnen und -mitarbeiter, dass 
der Vorrückungsstichtag mit ein bis zwei Jahren 
„vor dem wirklichen Eintritt in den Bundesdienst“ 
festgelegt wurde und die meisten in der 2. gehalts-
stufe eingereiht wurden. auch die in 25 Jahren zu 
erwartende Jubiläumszuwendung sowie das erhöhte 
„urlaubsausmaß“ (6 Wochen = 240 stunden) waren 
somit voraus- und absehbar.

eukonForme neuregelung
Nun gibt es seit dem 18. Juni 2009 ein urteil des 
Europäischen gerichtshofes, welches sinngemäß 
aussagt, dass „keinerlei altersdiskriminierungen“ 
für anrechenbare Zeiten erfolgen dürfen.
unsere gewerkschaft Öffentlicher Dienst und das 
Bundeskanzleramt waren nun sehr gefordert eine 
Eu-konforme Neuregelung für Österreich und die 
Öffentlich Bediensteten zu finden. Lange, schwie-
rige Verhandlungen mit sehr vielen „Missverständ-
nissen“ und „auffassungsunterschieden“ waren 
die Folge. Nun steht seit 30. august 2010 fest, dass 
eine Neufestsetzung des Vorrückungsstichtages nur 

dann erfolgt, wenn ein entsprechender antrag (mit-
tels eines vom Bundeskanzleramt herausgegebenen 
Formulars; von der Einzelperson!! im Dienstweg an 
die personalführende stelle) gestellt wird.
Diverse rundschreiben und die dafür notwendigen 
Formulare hiezu finden sie auf unserer homepage 
www.goed-bv3.at zum downloaden. Festgehalten 
werden muss, dass ein „antragstellen“ in Wahrheit 
nur für wenige kolleginnen und kollegen sinnvoll 
erscheint. Das Bka hat in einem rundschreiben 
nachfolgendes bekannt gegeben: 

Auszug aus dem BKA Rundschreiben, September 2010, 
welches an die Personalführenden Stellen erging: 

„Wann iSt eine 
antragStellung Sinnvoll?
•  Zwischen dem 30. Juni desjenigen Jahres, in dem 

das neunte schuljahr absolviert wurde, und dem 
18. geburtstag liegen mehr als drei Jahre.

Das ist dann der Fall, wenn ihr 6. geburtstag nach 
dem 30. Juni desjenigen Jahres liegt, in dem sie in 
die Volksschule eingetreten sind.

Beispiel 1: 
Geburtsdatum: 2. September 1975, Schuleintritt im Sep-
tember 1981. Das 9. Schuljahr endet am 30. Juni 1990, 
18. Geburtstag am 2. September 1993. Dazwischen liegen 
drei Jahre, zwei Monate und ein Tag.
Anmerkung 1: Für Zwecke der Anrechnung enden Schul-
jahre immer am 30. Juni.
Anmerkung 2: Als „Geburtstag“ wird nach allgemeinem 
Sprachgebrauch die kalendermäßige Wiederkehr des Tages 
der Geburt (hier der 2. September) bezeichnet, niemals der 
Tag der Geburt selbst (hier der 2. September 1975, der der 
erste Tag des ersten Lebensjahrs ist). 
Im Beispiel fällt der 18. Geburtstag (gleichzeitig der ers-
te Tag des 19. Lebensjahrs) auf den 2. September 1993. 
Der Antrag auf Anrechnung von Zeiten „vor der Vollen-
dung des 18. Lebensjahres“ bezieht sich hier somit auf den 
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von monika gabriel,
vorsitzende der Bv 3

aktuell

Jede und jeder Öffentlich Bedienstete „hat ihn“, nur wenige wissen jedoch „was er 
bedeutet“ bzw. „wie er entsteht“ und dennoch ist „er“ derzeit heftig im gespräch – der 
vorrückungsstichtag. 

VOrrückuNgsstichtag
Das unbekannte „Etwas“

Zeitraum vom 1. Juli 1990 bis einschließlich 1. September 
1993).

•  Zusammentreffen bestimmter anrechenbarer 
Zeiten vor der Vollendung des 18. Lebensjahrs und 
sonstiger Zeiten nach dem 18. geburtstag.

Bei diesen anrechenbaren Zeiten handelt es sich um 
Zeiten, die in der Regel erst nach der Vollendung des 
18. Lebensjahres und nur ausnahmsweise bereits da-
vor anfallen. Dies kann bei Leistung des Präsenz-, Zi-
vil- oder ausbildungsdienstes, bei antritt eines studi-
ums oder bei Begründung eines Dienstverhältnisses 
zu einer gebietskörperschaft vor der Vollendung des 
18. Lebensjahrs der Fall sein.
Das kann dazu führen, dass bisher nur zur hälfte 
angerechnete, nach der Vollendung des 18. Lebens-
jahres liegende sonstige Zeiten nunmehr zur gänze 
anzurechnen sind, woraus sich insgesamt eine zusätz-
liche anrechnung von mehr als drei Jahren ergeben 
kann.

Beispiel 2:
Geburtsdatum: 2. März 1975, Schuleintritt im September 
1981, Absolvierung des neunten Schuljahrs am 30. Juni 
1990. Abgebrochene Lehre vom 1. Juli 1990 bis 30. Septem-
ber 1992, Präsenzdienst vom 1. Oktober 1992 bis 30. Juni 
1993. Dazwischen 18. Geburtstag am 2. März 1993. Von 
Juli 1993 bis Februar 2001 Beschäftigung in der Privat-
wirtschaft, Bundesdienstverhältnis (v4) ab 1. März 2001.
Bisher wurden angerechnet: 
Drei Monate und 29 Tage Präsenzdienst (ab dem 18. Ge-
burtstag vom 2. März bis 30. Juni 1993) und drei Jahre 
an sonstigen Zeiten zur Hälfte, zusammen 1 Jahr, 9 Monate 
und 29 Tage; Vorrückungsstichtag daher: 2. Mai 1999. Die 
besoldungsrechtliche Einstufung zum Dienstantritt lautete 
daher v4, Gehaltsstufe 1 mit nächster Vorrückung am 1. 
Juli 2001, Vorrückung in die Gehaltsstufe 7 daher am 1. 
Juli 2011.
Neue Anrechnung: 
Angerechnet werden neun Monate Präsenzdienst, drei Jahre 
sonstiger Zeit zur Gänze und weitere drei Jahre sonstiger 
Zeit zur Hälfte, insgesamt somit fünf Jahre und drei Mo-
nate; neuer Vorrückungsstichtag daher: 1. Dezember 1995. 
Die (fiktive) besoldungsrechtliche Einstufung zum Dienst-
antritt lautet daher: v4, Gehaltsstufe 2 mit nächster Vorrü-
ckung am 1. Jänner 2003; Vorrückung in die Gehaltsstufe 7 
daher am 1. Jänner 2011. 

In diesem Fall tritt eine Verbesserung ein, obwohl zwischen 
dem 30. Juni desjenigen Jahres, in dem das neunte Schul-
jahr absolviert wurde, und dem 18. Geburtstag weniger als 
drei Jahre liegen.

Eine Verbesserung der besoldungsrechtlichen stel-
lung ergibt sich aber auch in diesen Fällen nur dann, 
wenn die zusätzlich angerechneten und über drei 
Jahre hinausgehenden Zeiten länger sind als der Zeit-
raum zwischen dem bestehenden Vorrückungsstich-
tag und dem unmittelbar davor liegenden 1. april 
oder 1. Oktober.

Beispiel 2a:
Vorrückungsstichtag: 28. Februar. 
Eine zusätzliche Anrechnung von 3 Jahren und 4 Monaten 
ändert nichts am Vorrückungstermin 1. Jänner.
Beispiel 2b:
Vorrückungsstichtag: 28. Oktober. 
Eine zusätzliche Anrechnung von 3 Jahren und 4 Monaten 
verschiebt den Vorrückungstermin vom 1. Jänner auf den 
davor liegenden 1. Juli.

Wir empfehlen ihnen aber, in allen Fällen, in denen 
die dargestellten Fallkonstellationen auf sie zutref-
fen, die Neufestsetzung ihres Vorrückungsstichtages 
zu beantragen. Die Dienstbehörde/Personalstelle 
wird ihren Fall prüfen und ihnen das Ergebnis dieser 
Prüfung mitteilen. Falls es zu keiner Verbesserung 
oder – was in bestimmten, seltenen konstellationen 
möglich ist – sogar zu einer Verschlechterung ihrer 
besoldungsrechtlichen stellung kommt, können sie 
dieses Ergebnis problemlos vermeiden, indem sie
•  als Beamtin oder Beamter den antrag zurückziehen, 

was bis zur rechtskraft des neuen anrechnungsbe-
scheides jederzeit möglich ist (die mündliche Zu-
rückziehung des antrags ist zulässig, die schriftliche 
zu Beweiszwecken aber jedenfalls ratsamer) oder

•  als Vertragsbedienstete oder Vertragsbediensteter 
den antrag innerhalb von sechs Wochen nach Be-
kanntgabe des Ergebnisses der Prüfung widerrufen 
(die schriftform ist auch hier vorzuziehen).“

groSSe arBeitSanForderungen
Die Ärmsten der armen sind nun alle unsere Per-
sonalistinnen und Personalisten, die sich mit dieser 
sicherlich enormen qualitativen und vor allem auch 
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Seit nunmehr zehn Jahren beschäftigt uns die diskussion 
rund um verwaltungs und Schulreformen. 

Johann Pauxberger, 
dienst und Besol
dungsreferent der Bv 3 
und  Zavorsitzender

Früher zitierten „Experten“ 
(oft selbsternannt und weit 
entfernt vom tatsächlichen 
schulgeschehen) und Me-
dien mögliche Einsparungs-
potentiale in Milliarden-
höhe. Mittlerweile ist das 
Einsparungspotential dank 
unserer aufklärungsar-
beit (schreiben an Poli-
tiker und Politikerinnen, 
kontakte mit Medien) in 
der schulverwaltung gott-
lob kein thema mehr. 

Bund oder land?
Die Diskussionen werden nicht sachlich, sondern 
plakativ im Lichte von Machterhalt und parteipo-
litischen geplänkel geführt. Der Eindruck, dass 
hier Einzelmeinungen auf grund von absprachen 
übernommen werden, ist wohl nicht von der hand 
zu weisen. „stolpersteine“ werden nach dem Motto 
„Des schaun ma uns an, wenns so weit ist!“ nicht 
beachtet.

Schulautonomie Stärken – 
lehrer adminiStrativ entlaSten
applaus von allen politischen Lagern erhält, wer 
verkündet, die schulautonomie stärken und Lehre-
rinnen und Lehrer administrativ entlasten zu wollen. 
Dezentralisierung erfordert aber auch personelle 
ressourcen.
schon jetzt unterbesetzte schulen haben keineswegs 
das Potential das Personal- und Finanzmanagement 
eigenständig wahrzunehmen.
Die absicht, Verwaltungstätigkeiten von Lehre-
rinnen und Lehrern verstärkt dem Verwaltungsper-
sonal zu übertragen, ist nachvollziehbar. tatsache 
ist aber, dass auch dafür zusätzliches Personal erfor-
derlich ist. schon jetzt aber sind die schulen mit zu 
wenig Personal ausgestattet, selbst für neue schulen 
fehlen die Planstellen und es gelingt oft nur durch 
unkonventionelle konstruktionen und hohem Ein-
satz den schulbetrieb halbwegs am Laufen zu hal-
ten.

BeZirkSSchulräte 
„aBSchaFFen“

trotz aller gegensätzlichkeiten 
herrscht innerhalb der Par-
teien konsens darüber, die 
Bezirksschulräte “abzuschaf-

fen“. Diese zusätz-
liche Ebene wäre 
unnötig, wenige au-

ßenstellen der Lan-
desschulräte (oder 
Bildungsdirektionen) 

vor Ort könnten deren 
aufgaben übernehmen.

Darüber hinaus wären zahlreiche Be-
zirksschulräte, die laut Verfassung an den sitz 

der Bezirkshauptmannschaften gebunden sind, viel 
zu klein. (Die Bezirkshauptleute können an dieser 
stelle aufatmen: Von der absicht, auch kleine Be-
zirkshauptmannschaften aufzulösen, habe ich bis-
lang nichts gehört.)

grundSatZBeSchluSS der gÖd Bv 3
Der grundsatzbeschluss der gÖD BV 3 vom sep-
tember 2009 ist nach wie vor aufrecht: 

1.  Lsr/ssr für Wien müssen Bundesbehörden blei-
ben.

2.  Bundesschulverwaltungspersonal muss Bundes-
personal bleiben.

3.  Erforderliche ressourcen sind zur Verfügung zu 
stellen.

Die Verunsicherung und die angst, den arbeitsplatz 
zu verlieren, haben kolleginnen und kollegen teil-
weise immer noch. Die anrufe und diesbezüglichen 
anfragen sind aber zurückgegangen. irgendwann 
kommt wohl der Zeitpunkt wo keiner mehr daran 
glaubt.

trotZdem:
Wir haben die augen und Ohren offen und achten 
darauf, dass es für unsere kolleginnen und kollegen 
– irgendwann einmal – zu einer „guten“ schulverwal-
tungsreform mit ausreichendem Personal kommt.

quantitativen arbeitsherausforderung abmühen 
müssen, zumal es zur Zeit noch keine EDV-unter-
stützung in zB saP-PM gibt, aber selbst wenn es 
dann – hoffentlich noch rechtzeitig – diese elektro-
nische unterstützung gibt, muss jeder „alt-antrag“ 
in die hand genommen werden und „jeder Neuan-
trag“ sowieso. Jeder antrag muss einzeln „geprüft“ 
und dann einer Erledigung zugeführt werden. 1000 
arbeitsstunden unserer Personalistinnen und Perso-
nalisten werden möglicherweise nur „dafür“ verwen-
det werden müssen und ich kann den vorprogram-
mierten Ärger, Frust und die enorme Mehrbelastung 
schon heute gut nachvollziehen. Für unser ressort 
(bmukk) wird der zuständige Zentralausschuss und 
die Bundesvertretung eine finanzielle abgeltung für 
diesen enormen Mehraufwand für alle personalfüh-
renden kolleginnen und kollegen fordern. 

verBeSSerungen
Diese ganze geschichte führte aber auch zu kleinen, 
aber „feinen“ Verbesserungen im gesamtsystem des 
Bundesdienstes. Die Erreichung des erhöhten ur-
laubsanspruchs von 200 stunden auf 240 stunden, 
die bisher vom Vorrückungsstichtag abhängig war, 
wird nun dahin gehend verändert, dass ab 1. Jänner 
2011 das Erreichen des 43. Lebensjahres ausschlag-
gebend für den sechswöchigen Erholungsurlaub 
(240 stunden) sein wird.
Bei Vollendung des 43. Lebensjahres bis zum 30. 
Juni eines Jahres gebührt der erhöhte urlaubsan-
spruch noch in diesem, sonst im darauf folgenden 
Jahr. Bereits erworbene höhere urlaubsansprüche 
bleiben selbstverständlich bestehen. Damit wurde 
eine langjährige Forderung der gÖD endlich um-
gesetzt!

Formular zu § 113 Abs. 12 GehG/§ 82 Abs. 12 VBG  1 von 2 

Anlage 

Antrag auf Neufestsetzung des Vorrückungsstichtages 

Titel, Name  ____________________________________________________

Sozialversicherungsnummer ___________________________________________ 

An ________________________________________________________________
     <Bezeichnung der Dienstbehörde/Personalstelle>

im Dienstweg

Ich beantrage gemäß § 113 Abs. 10 des Gehaltsgesetzes 1956/§ 82 Abs. 10 des 
Vertragsbedienstetengesetzes 1948 die Neufestsetzung meines 
Vorrückungsstichtages und meiner daraus resultierenden besoldungsrechtlichen 
Stellung sowie allenfalls die Nachzahlung von Bezügen aus diesem Anlass aus 
folgenden Gründen: 

 Mein 18. Geburtstag lag mehr als drei Jahre nach dem 30. Juni des Jahres, in 
dem ich mein neuntes Schuljahr abgeschlossen habe. 

 Ich habe vor meinem 18. Geburtstag Präsenz-, Zivil- oder Ausbildungsdienst 
geleistet und habe nach meinem 18. Geburtstag „sonstige“ Zeiten*

aufzuweisen, die nicht zur Gänze für den Vorrückungsstichtag berücksichtigt 
worden sind. 

 Ich bin bereits vor meinem 18. Geburtstag in einem Dienstverhältnis zum 
Bund, zu einem Land oder zu einer Gemeinde bzw. zu einer gleichartigen 
Einrichtung in der EU gestanden und habe nach meinem 18. Geburtstag 
„sonstige“ Zeiten* aufzuweisen, die nicht zur Gänze für den 
Vorrückungsstichtag berücksichtigt worden sind. 

 Ich habe mein Studium bereits vor dem 18. Geburtstag begonnen und habe 
nach meinem 18. Geburtstag „sonstige“ Zeiten* aufzuweisen, die nicht zur 
Gänze für den Vorrückungsstichtag berücksichtigt worden sind. 

 Aus sonstigen Gründen, und zwar: 

Bitte Zutreffendes ankreuzen. Mehrfachnennungen sind möglich. 

_______________________   ___________________________________
   Datum          Unterschrift 

                                           
* siehe Informationsblatt 
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ErholUngsUrlaUB 2011:
200 Stunden: mindesturlaubsausmaß 
240 Stunden: 43. lebensjahr vor dem  
1. Juli 2011 vollendet

Für diejenigen, die bereits im Jahr 
2010 anspruch auf 240 Stunden urlaub 
hatten (dienstalter von mehr als 25 
Jahren) tritt keine änderung ein. 
Wer das 43. lebensjahr im 2. halbjahr 
2011 vollendet, hat erst im Jahr 2012 
anspruch auf 240 Stunden erholungs
urlaub.
Sonderregelung für invalide – bei 
einer minderung der erwerbsfähigkeit 
von mindestens 50%:   zusätzlich 40 
Stunden (200 + 40 = 240 Stunden bzw. 
240 + 40 = 280 Stunden) 
die neue regelung tritt mit 1. Jänner 
2011 in kraft (Bundesgesetzblatt i nr. 
82/2010).

rEdaktionsschlUss für diE 
nächstE aUsgaBE: 
18. noVEmBEr 2010
 

Übermittlung von Beiträgen bitte an die 
emailadresse 
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. Fo
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Kulturgenuss –  
Betriebsausflug des BMukk 

am 14. September 2010 starteten gegen 8:00 uhr vier autobusse mit rund 
180 Bediensteten des Bmukk von Wien in richtung Schloss Schallaburg.

von alexandra 
Büchler, Schulungs 
und organisations
referentin der Bv 3

Nach einer kleinen stärkung im Bus kamen wir dort bei 
sonnenschein an. Die ausstellung auf der schallaburg 
führte uns zurück in die 60er Jahre. genau vor 50 Jah-
ren begann eines der interessantesten und vielschich-
tigsten Jahrzehnte: „Die 60er“. in der großausstellung 
„Beatles, Pille und revolte“ spannt sich der themen-
bogen von kunst über Politik, Musik und gesellschaft 
bis hin zur technik. 

von auFBrÜchen und WiderSPrÜchen
Was haben die Beatles mit der Pille zu tun? Was 
haben die erste herztransplantation, Bob Dylan, der 
Minirock, die concorde und die erste Mondlandung 
gemeinsam? Nun, sie und vieles mehr prägten die 
sechziger Jahre, diese bilden über weite strecken eine 
Periode von aufbrüchen und Widersprüchen. „Was 
haben denn die Darbietungen dieser ungeschorenen 
jungen Männer mit kultur zu tun?“ – mit diesem auf-
schrei kommentierte eine österreichische Zeitung den 
Österreich-Besuch der Beatles im März 1965. unge-
achtet dessen hatten die Pilzköpfe aus Liverpool auch 
hier eine noch nie erlebte Euphorie bei den zahllosen 
jugendlichen Fans ausgelöst. 

WoodStock,  udo JÜrgenS und 
tuPPerWare
Der themenreigen reicht weiters vom aufstieg des 
Fernsehens (seit 1969 auch in Österreich in Farbe), 
über die Motorisierung, das moderne utopische De-
sign bis hin zur Mode. Mit Woodstock 1969 ging der 
erste Megaevent der Popkultur in die geschichte ein. 
gleichzeitig wurde hierzulande der deutschen schla-
ger – als inbegriff traditioneller unterhaltungsmusik – 
zunehmend inflationiert. Einer der schwerpunkte der 
ausstellung ist dem Bild Österreichs in den sechzigern 

gewidmet – ein sehr kontrastreiches Bild. Einerseits 
gewann udo Jürgens den Eurovision song contest 
mit „Merci chéri“ und die Österreicher gingen zum 
Fernsehen ins kaffeehaus. andererseits schockier-
ten die Wiener aktionisten und die zeitgenössische  
architekturszene erlebte einen aufbruch. Das Plastik 
feierte seinen siegeszug – mit den beliebten tupper-
ware-Partys. Der österreichische heimatfilm mit Peter 
alexander, Waltraud haas und hans Moser verzeich-
nete große Erfolge. im radio hörten die Eltern heinz 
conrads mit „Was gibt es Neues?“, die Jugend „i can 
get no satisfaction“ von den rolling stones.
im spiele-raum wurde karoke gesungen und bei 
einem spiel am Flipperautomaten mit Musik aus der 
Jukebox wurden Jugenderinnerungen ausgetauscht.

kulinarik in melk
Nach dem kulturellen Vormittag freuten wir uns auch 
schon auf die geselligkeit im Wachauerhof in Melk. 
Mit einem Buffet von kulinarischen köstlichkeiten bot 
sich viel gelegenheit über viele Dinge zu Plaudern. 
in dieser gemütlichen atmosphäre ergab sich wieder 
einmal die gelegenheit den kontakt mit kolleginnen 
und kollegen zu pflegen und auch neue Bekannt-
schaften zu machen. am frühen Nachmittag kam Frau 
Bundesministerin Dr. claudia schmied und führte mit 
den kolleginnen und kollegen das eine oder andere 
gespräch.
im anschluss brachten uns die Busse nach spitz an der 
Donau. Von dort fuhren wir mit dem schiff „austria“ 
die Wachau entlang bis nach krems und ließen so ei-
nen wunderschönen tag ausklingen. Wir bedanken 
uns bei allen, die an der perfekten Organisation dieses 
tages mitgearbeitet haben und bei dem Dienstgeber, 
der uns diesen schönen tag ermöglichte!

thema

Wir BLEiBEN DraN

Begründet wurde bzw. wird diese Forderung damit, 
dass alle tätigkeiten im Bereich des Brandschutzes 
und der sicherheit mit hoher Verantwortung ver-
bunden sind. Diese sind notwendig und müssen 
von kompetenten und dafür ausgebildeten Personen 
durchgeführt werden. 

SchaFFung einer mehrleiStungSZulage
Bislang gab bzw. gibt es aber keine abgeltung für 
diese qualitative Mehrarbeit bzw. die zu tragende 
Verantwortung. in unseren Bereichen werden  
diese tätigkeiten oft von leitenden schulwarten oder  
anderen Verwaltungsbediensteten übernommen 
bzw. wahrgenommen. 
Damit diese qualitativ hochwertigen tätigkeiten, 
die zusätzlich zur normalen arbeitsplatzbe-
schreibung erfolgen müssen, abgegolten werden  
können, wurde um aufnahme von Verhandlungen 
ersucht. Wir denken dabei an die schaffung  
einer Mehrleistungszulage bzw. einer abgeltung 
in Form einer Erschwerniszulage.

negativeS antWortSchreiBen
Das diesbezügliche schreiben der gÖD- 
BV 3 vom Februar 2009 wurde im Juli  
2010 (!) seitens des BMukk leider vorläufig  
„negativ“ beantwortet (siehe  abgebildetes 
antwortschreiben des BMukk).

Die Bundesvertretung 3 wird im rahmen 
der sitzung der Erweiterten Bundesleitung 
am 15. und 16. November 2010 über die 
weitere Vorgehensweise beraten und sie  
über die diesbezüglichen Beratungser-
gebnisse informieren.

von monika gabriel, 
vorsitzende der Bv 3 

Forderung nach finanzieller abgeltung für Brandschutzbeauftragte:  
die Bundesvertretung 3 ersuchte im Februar 2009 (!) um aufnahme von verhand
lungen betreffend Schaffung der möglichkeit zur finanziellen abgeltung für Brand
schutzbeauftragte, Brandschutzwarte, Sicherheitsvertrauenstechniker und Sicher
heitsvertrauenspersonen.
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Impressum:

die gÖd will mit dem Bildungsförderungsbeitrag die 
berufliche Fortbildung der mitglieder fördern. aus 
diesem grund besteht der anspruch für den Bil
dungsförderungsbeitrag für alle 
•  abgeschlossenen dienstprüfungen (keine teil 

prüfungen) 
•  abgeschlossene kurse und ausbildungen, deren 

inhalte unmittelbar der beruflichen tätigkeit (im 
engeren Sinne) des mitgliedes entsprechen.

kurse werden nur dann gefördert, wenn die teil
nahme auf grund von Freiwilligkeit erfolgt. kein 
anspruch auf Bildungsförderungsbeitrag besteht 
daher für kurse, die auf grund eines dienstauftra
ges besucht werden (z.B. interne Weiterbildungen, 
dienstauftrag). 

Wie oFt Pro Jahr 
kann ich einreichen?
Werden innerhalb eines Jahres mehrere kurz dau
ernde kurse oder ausbildungen abgeschlossen, 
wird für diese die jeweilige Förderung, aber nur bis 
zu einem gesamtbetrag von eur 72,70, ausbezahlt. 

Wird innerhalb eines Jahres eine länger als drei 
Jahre dauernde ausbildung abgeschlossen, erhöht 
sich der deckelungsbetrag für dieses eine Jahr auf 
eur 174,30.

Wie lange muSS ich gÖdmitglied 
Sein,  um einreichen Zu kÖnnen?
der anspruch auf den Bildungsförderungsbeitrag 
besteht ab einjähriger dauer der mitgliedschaft zum 
Zeitpunkt des kursabschlusses oder der Prüfung 
und erfüllung der Beitragswahrheit. anträge können 
maximal bis zu einem Jahr nach abschluss gestellt 
werden.

Wo erhalte ich 
Weitere inFormationen?
nähere informationen (u.a. zur höhe der Förde
rung) erhalten Sie u.a. im Serviceteil der Website 
der gÖd (www.goed.at). Zwecks einer schnelleren 
Bearbeitung ersuchen wir Sie, für das ansuchen um 
Bildungsförderung das speziell dafür entwickelte 
Formblatt zu verwenden, welches ebenfalls auf der 
homepage der gÖd abrufbar ist.

info

Alles zum Land! Alles zum Bund!
Ei heissa Leute jetzt geht’s rund.
Es wird geschrieben diskutiert -
die Österreicher sind verwirrt,

bis man die Lösung präsentiert:

„So wies jetzt geht so kann´s nicht nicht gehn.
Einig sind wir: 

Es muss was g´schehn!“

rEimi

Service der GÖD  – dEr BildUngsfördErUngsBEitrag


