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Von Monika Gabriel, 
Vorsitzende der BV 3

themanach Evaluierung der Grundausbildung im Ressortbereich des BMUKK durch den 
Dienstgeber entsprach die bisher geltende Grundausbildungsverordnung nicht mehr 

den tatsächlichen Erfordernissen. Daher war eine anpassung erforderlich.

Änderung bei der 
GruNdAuSbilduNG 

Auf der Homepage des bundeskanzleramts (bKA) un-
ter – www.jobboerse.gv.at – findet sich die sog. „Job-
börse“ des bundes, welche öffentlich zugänglich ist. 
daher können auch mögliche „Neueinsteigerinnen“ 
oder lehrlinge dieses informationsportal nutzen. bei 
jeder „bekanntmachung“ von „bundesarbeitsplätzen“ 
erfahren Sie auch, wie hoch das Gehalt ist und wohin 
man die bewerbung zu schicken hat. darüber hin-
aus steht den Kolleginnen und Kollegen, die bereits 
im bundesdienst einen Arbeitsplatz haben und auf  
einen anderen Arbeitsplatz innerhalb oder außerhalb 
des ressorts wechseln wollen, über das Portal Austria 
die Jobbörse mit den Suchmöglichkeiten „Ausschrei-
bungen ressortintern“ bzw. „Ausschreibungen bundes-
intern“ zur Verfügung.
bestimmte leitungsfunktionen müssen öffentlich 
ausgeschrieben werden. Planstellen, die neu zur  
besetzung gelangen, sollen zunächst bundesdienstin-
tern ausgeschrieben werden (z.b. Amtstafel, Home-
page der jeweiligen dienststelle, Personalstelle der 
dienstbehörde, Jobbörse des bundes, AMS, Zentral-
ausschuss). Mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2010 hat 
gleichzeitig zur bundesinternen Ausschreibung eine 
bekanntgabe in der Jobbörse des bundes beim bKA 
zu erfolgen. Aus Gründen der Zweckmäßigkeit kann 
die interessentinnensuche entfallen, wenn die be-
setzung der Planstelle bereits aufgrund der Vermitt-
lungstätigkeit der bundesinternen Karrieredatenbank 
(Einrichtung beim bKA als Teil der Jobbörse des 
bundes) möglich ist. Für die Aufnahme von Verwal-
tungspraktikantinnen, ausgebildeten lehrlingen und 
Ersatzarbeitskräften muss keine förmliche Stellenaus-
schreibung erfolgen, jedoch muss die Möglichkeit für 
eine bewerbung durch öffentliche bekanntmachung 
gegeben sein. 

DiE aUFnahMEKoMMission
Wenn die bewerberin bzw. der bewerber bereits 
„aufgenommen“ wurde – vorerst mittels befriste-
ten Vertrag – tritt nach einer angemessenen Frist 
die sogenannte Aufnahmekommission (bestehend 
aus einem/einer Vorsitzenden von der dienstbehör-
de, einem fachkundigen Mitglied, zwei Mitgliedern 

des zuständigen Personalvertretungsorgans, die von 
diesem Organ auf eine Funktionsperiode „bestellt“  
werden) zusammen. der Aufnahmekommission muss 
bis dahin ein ausführlicher schriftlicher bericht des/
der Fachvorgesetzten vorliegen = rechtfertigung des  
Verwendungserfolges und ein Schreiben des örtlichen 
dienststellenausschusses, ob dieser mit der Weiter-
beschäftigung, Verlängerung auf bestimmte Zeit oder 
sogar mit der Aufnahme auf unbestimmte Zeit einver-
standen ist. danach prüft die Aufnahmekommission 
den gesamten Sachverhalt und erstellt ein Gutachten 
(befürwortung/Ablehnung etc.).

BEsonDERhEit BEi  aRBEitsplätzEn 
Von ERsatzaRBEitsKRäFtEn 
im bundesdienst darf ein befristetes dienst-
verhältnis einer Ersatzarbeitskraft (z.b. 
Karenzvertretung) maximal fünf Jahre  
(§ 4a Abs. 4 VbG) dauern! innerhalb dieser fünf  
Jahre ist der dienstgeber gefordert,  eine „wirklich freie 
Planstelle“ zu suchen, zu finden und diese dem/der  
bediensteten anzubieten. Falls dies nicht  
möglich sein sollte – leider sehr oft auf Grund der 
permanenten Planstelleneinsparungen der regie-
rung – läuft der dienstvertrag nach spätestens fünf 
Jahren aus! diesbezüglich kommt es vor allem in 
unserem ressort immer wieder zu „Härtefällen“, ob-
wohl wir uns als Gewerkschaft und auch als Personal-
vertretung sehr bemühen, jeder einzelnen Kollegin 
bzw. jedem einzelnen Kollegen zu helfen, damit sie 
oder er im System bleiben kann. Aber leider ist dies 
nicht immer möglich.

MEin Rat
daher mein rat an all’ jene Kolleginnen und  
Kollegen, die noch keinen unbefristeten dienstver-
trag in Händen haben: bitte übernehmen Sie auch 
für sich selbst die Eigenverantwortung und nehmen 
sie selbst den Kontakt z.b. zur Jobbörse des bundes 
auf.

ihre

Der Öffentliche Bundesdienst hat oft interessante „Jobangebote“, welche beworben 
und ausgeschrieben werden – ein Überblick zum Bewerbungsprozess.  

Von Mag. simone 
Gartner-springer, 
pressereferentin 
der BV 3

AuFNAHME 
in den buNdESdiENST

die Grundausbildung ist eine verpflichtende Aus-
bildung für alle bediensteten. die rechtlichen 
Grundlagen dafür sind in §§ 25ff und 138 des beam-
ten-dienstrechtsgesetzes 1979 (bdG 1979) sowie in 
§§ 66 und 67 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 
(VbG) zu finden. 

Auf Grundlage des §§ 25 bis 31 bdG 1979 und des  
§ 67 VbG wurde die Grundausbildungsverordnung 
bMuKK neu erlassen (vgl. bGbl. ii Nr. 260/2011). 
diese regelt die Grundausbildung für die bediens-
teten des ressorts. Vom Geltungsbereich dieser  
Verordnung sind Schulpsychologinnen und Schul-
psychologen ausgenommen.

Was ist DiE  aUsBilDUnGsphasE?
Nach Eintritt in den bundesdienst befindet sich die 
bzw. der bedienstete in der so genannten „Ausbil-
dungsphase“. Je nach Verwendungs- und Entloh-
nungsgruppen dauert diese unterschiedlich lange: 
•  A1/v1, A2/v2: die ersten vier Jahre des dienstver-

hältnisses 
•  A3/v3: die ersten zwei Jahre des dienstverhält-

nisses 
•  A4/v4 und A5: das erste Jahr des dienstverhält-

nisses 

durch die Anrechnung von Zeiten (z.b. Tätigkeit 
in einem dienstverhältnis zu einer inländischen 
Gebietskörperschaft, Zeiten des Studiums, Zeiten 
eines Ausbildungsverhältnisses zu einer inländischen 
Gebietskörperschaft als lehrling oder Zeiten der  
Gerichtspraxis) auf die Zeit der Ausbildungspha-
se kommt es zu einer reduzierung der dauer der 
Ausbildungsphase in entsprechendem Ausmaß. 
die theoretische Grundausbildung ist innerhalb der 

Ausbildungsphase der bzw. des bediensteten zu ab-
solvieren. die nicht erfolgreiche Absolvierung der 
Grundausbildung innerhalb der vorgesehenen dauer 
der Ausbildungsphase stellt einen Kündigungsgrund 
gemäß § 32 Abs. 2 Z 4 lit. a VbG dar.

WElchE änDERUnGEn WURDEn iM Rah-
MEn DER nEUERlassUnG VoRGEnoMMEn?
inhalt der Neuerlassung der Grundausbildungs-
verordnung – bMuKK ist im Wesentlichen die 
reduzierung bzw. Verschiebung der Einheiten der 
Ausbildungsfächer zur Gewährleistung kürzerer  
Abwesenheitszeiten der bediensteten von ihrer 
dienststelle, die Anpassung der inhalte entspre-
chend der Evaluierung sowie die annähernde Anglei-
chung der Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppen 
A4, A5, d, v4 (wie bei A3, C, v3). die inhalte des bis-
her eigenständigen Faches „Gender Mainstreaming“ 
werden künftig im rahmen des Faches „Öffentlicher 
dienst“ unterrichtet. das bisher eigenständige Fach 
„e-government“ ist entfallen. Aufgrund der geän-
derten Anforderungen und der bedeutungen des 
bundeshaushaltsrechtes wurden die unterrichteten 
Einheiten angehoben. 

WaR DiE stanDEsVERtREtUnG iM 
RahMEn DEs REchtsEtzUnGspRozEssEs 
EinGEBUnDEn?
die Vorsitzende der bundesvertretung 3 sowie der 
Vorsitzende des Zentralausschusses waren im rah-
men des rechtsetzungsvorhabens eingebunden und 
traten insbesondere für die umgesetzte reduzierung 
bzw. Verschiebung der Einheiten der Ausbildungs-
fächer ein!

RedaktionsschlUss füR die nächste aUsgaBe: 15. noVemBeR 2011
 

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.
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spektrum

„in den Ferien seid ihr ja eh zu Hause! in den 
Ferien brauche ich in einer Schule gar nicht an-
rufen, denn es ist niemand da und das Telefon ist 
auch nicht besetzt!“ Solche oder ähnliche Aussa-
gen hört man nicht nur von Eltern, Freunden oder 
bekannten, sondern auch von den vorgesetzten 
dienstbehörden (landeschulrat, bundesministe-
rium)! in den Schulen wird diese Ferienzeit dazu 
genützt, um Arbeiten zu erledigen, die während 
des Schulbetriebes einfach nicht möglich sind.

WElchE aRBEitEn sinD Das?
in der Verwaltung:
•  Personal- bzw. Schülerakten werden eingeord-

net, abgelegt und archiviert
•  Firmenangebote werden eingeholt und sondiert
•  Schulbuchbestellung vorgenommen, Schulbuch-

ausgabe vororganisiert
•  bestellungen im bereich büroartikel, reini-

gungsmaterial aufgenommen, erfasst durchge-
führt oder vorgemerkt

•  Klassenräume neu beschildert
•  Wartung der EdV Systeme

im handwerklichen dienst:
•  Grundreinigung der gesamten Schule: Klassen-

räume, Turnsäle, büroräume und direktionszim-
mer

•  Fensterreinigung
•  Elektrische instandsetzungen und Ausbesse-

rungsarbeiten
•  Malerarbeiten
•  betreuung der Außenanlagen, Gartenanlagen so-

wie der Sportplätze
•  Sanierungsarbeiten am Schulgebäude (außen 

und innen)

das ist nur ein bruchteil der Arbeiten, die vom 
Verwaltungspersonal und von den bediensteten 
des handwerklichen dienstes erledigt werden.
Sollte der Fall eintreten, dass das Schulgebäude 
umgebaut, saniert oder renoviert werden muss 

– dies kann nur in den Ferien erfolgen – dann 
kommt es auch vor, dass die bediensteten keinen 
urlaub konsumieren können. Aber irgendwann 
muss der urlaub abgebaut werden!

WEit VERBREitEtER iRRGlaUBE
Zu bedenken bei all den oben genannten Tätig-
keiten ist, dass es Schulen gibt, die sowohl im 
Verwaltungsbereich als auch im handwerklichen 
dienst eine Ein-Frau bzw. Ein-Mann Firma sind. 
Was dann? Ein weit verbreiteter und großer irr-
glaube der österreichischen bevölkerung ist, dass 
die bediensteten einer Schule genauso Ferien ma-
chen können, wie die Pädagoginnen der Schule. 
Es wird in der Sommerzeit (= Ferienzeit) natürlich 
der eigene urlaub konsumiert, der wiederum für 
die nötige Entspannung nach dem entstandenen 
Stress sorgt. denn nur in den Ferien können die 
bediensteten einer Schule auch den gesetzlich 
zustehenden urlaub konsumieren, ohne dass der 
Schulbetrieb zusammenbricht. 
diese Arbeiten in den Ferien erfordern von allen 
beteiligten eine umsichtige vorausschauende Pla-
nung, damit zu Schulbeginn der reguläre betrieb 
wieder aufgenommen werden kann.
die Ferienzeit, in der das Schulgebäude wirklich 
leer ist und keine Arbeiten, keine lärmentwick-
lung und keine Hindernisse stören, beträgt in 
Wahrheit eigentlich nur sieben Wochen. in der ers-
ten und in der letzten Ferienwoche besteht noch 
Parteienverkehr für Firmen oder deren Vertreter, 
für das lehrpersonal, für Schülerinnen oder auch 
für Eltern. dann soll nach all den vorher erwähnten 
Arbeiten noch jemand sagen, dass wirklich AllE 
(= Schülerinnen, Pädagoginnen, Personal der Ad-
ministration und des handwerklichen dienstes) 
einer Schule entspannt in die Ferien gehen! 

Allen Kolleginnen und Kollegen sei hier nochmals 
recht herzlich gedankt: für ihren Einsatz und ihre 
Arbeit, um einen geordneten und reibungsfreien 
Schulbetrieb zu ermöglichen!

die geltende Arbeitsplatzbeschreibung für Schulse-
kretärinnen/Schulsekretäre an allgemeinbildenden 
höheren Schulen, bundeshandelsakademien und 
bundeshandelsschulen sowie an bundes-bildungs-

anstalten für Kindergartenpädagogik stammt aus dem 
Jahr 1999 und ist Grundlage für die derzeitige bewer-
tung dieser Arbeitsplätze.

Gründliche recherchen 
oder Hinhaltetaktik?

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

spektrum

schon seit 2005 führt die GÖD-BV 3 und der zentralausschuss intensive Verhand-
lungen mit dem Unterrichtsministerium über eine bessere Bewertung und neue 
arbeitsplatzbeschreibung für schulsekretärinnen. Ein Ergebnis steht noch immer aus.

Von Johann pauxberger, 
Vorsitzende-stv. der  

BV 3 und 
za-Vorsitzender

HurrA, diE 
SOMMErFEriEN

WArEN dA!
in den sommermonaten geht die arbeit für Bedienstete der Verwaltung und des 

handwerklichen Dienstes erst so richtig los.  

Juni 2005 Klagen beim VwGh verzögern die Verhandlungen.
november 2005 Vorschläge einer aktualisierten arbeitsplatzbeschreibung werden dem BMBWK übermittelt.
Mai 2006 Dem BMUKK werden Vorschläge für arbeitsplatzbegehungen durch das BKa übermittelt.
Februar u. Juni 2007 Verhandlungsgespräche mit der „neuen“ Bundesministerin Dr. schmied.
Dezember 2007 Der Verein der ahs-Direktoren in Kärnten unterstützt das anliegen.
Februar 2008 Die aktualisierte arbeitsplatzbeschreibung ergeht an das Bundeskanzleramt.
november 2008 Verhandlungsgespräche im Bundeskanzleramt mit unakzeptablem Vorschlag.
5. oktober 2009 schreiben an BM Dr. schmied und BM heinisch-hosek.
28. oktober 2009 „E-Mail-aktion“ – hunderte sekretärinnen schreiben an BM Dr. schmied 

und BM heinisch-hosek.
november 2010 laufende interventionen führen zu arbeitsplatzbegehungen.
Februar bis Mai 2011 nur drei schulen wurden vom Bundeskanzleramt besucht.
Mai 2011 Vorsprache bei BM Dr. schmied 

nach intervention durch das Ministerbüro stellt das BKa zwei weitere Begehungen in den 
sommerferien in aussicht. Wir gehen davon aus, dass die arbeitsplatzbewertungen im 
herbst 2011 abgeschlossen sind. 

Juli 2001 144 Kolleginnen richten eine petition an BM Dr. schmied und BM heinisch-hosek. Beide 
Bundesministerinnen reagieren prompt, freundlich und zuversichtlich auf die petition. 

8. september 2011 Dem zentralausschuss wird vom BMUKK mitgeteilt, dass das BKa beabsichtigt, weitere 
arbeitsplatzbegehungen (hBla) durchzuführen, um einen Vergleich mit bereits a2-wertigen 
arbeitsplätzen an schulen herzustellen.

äRGER UnD FRUst
Wir sind durchaus dafür, dass – bevor eine Entschei-
dung getroffen wird – gründlich recherchiert wird. Es 
bleibt zu hoffen, dass es sich dabei nicht um taktische 
Maßnahmen für weitere Verzögerungen handelt. in 
der Vergangenheit haben Gespräche, Verhandlungen, 
interventionen, Schreiben der betroffenen (2009) 
und Petitionen nicht zum Ziel geführt. immer wieder 
haben wir geglaubt, kurz vor dem Ziel zu stehen, im-
mer wieder wurden wir hingehalten. der Ärger und 
der Frust der betroffenen Kolleginnen und Kollegen, 
die auch unter den schlechten Arbeitsbedingungen 
und mangelnder Personalausstattung leiden, sind 
nur verständlich. unser Verhandlungspartner ist das 

bMuKK und nicht das bundeskanzleramt. Mit dem 
bMuKK wurde vereinbart, mit dem bundeskanzler-
amt die weitere Vorgangsweise (inhaltlich und zeit-
lich) klar festzulegen. die Kolleginnen und Kollegen 
sind sensibilisiert, es ist nicht einzusehen, warum Tä-
tigkeiten, die nicht in der Arbeitsplatzbeschreibung 
aufscheinen, weiterhin und ohne beachtung durch 
den dienstgeber ausgeübt werden sollen. Am 11. Ok-
tober 2011 findet ein weiteres Verhandlungsgespräch 
bei Frau bM dr. Schmied statt. Wir gehen davon aus, 
dass zu diesem Zeitpunkt bereits die weitere Vor-
gangsweise klar ist und werden darüber informieren. 
Zurzeit bin ich wieder optimistisch und hoffe auf ein 
positives Ergebnis in absehbarer Zeit. 

Das ist Bis JEtzt GEschEhEn
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service
service

Nachdem diese Hürde überwunden wurde, möchte 
ich versuchen, die manchmal an runen, Hierogly-
phen, Keil- oder sonstige alte Schriften erinnernden 
Merkmale des Entgeltnachweises zumindest ansatz-
weise zu erläutern.
Grundsätzlich ist der nebenstehende Entgeltnach-
weis (siehe S. 7) in große blöcke unterteilt: die 
Stammdaten, die bezugsbestandteile, die Abzugsbe-
standteile und die sonstigen Hinweise.

staMMDatEn
im Stammdatenbereich finden Sie die Personal-
nummer und der Abrechnungskreis. der Abrech-
nungskreis gibt an, wann der Auszahlungstermin 
stattfindet (91 Monatserster/beamter, 93 15. des Mo-
nats/Vertragsbediensteter). rechts davon finden sich 
die daten für die organisatorische Zuordnung des 
Mitarbeiters/der Mitarbeiterin sowie die Einstufung, 
die Gehaltsstufe und die nächste Vorrückung. 

BEzUGsBEstanDtEilE 
im nächsten block sind die bezugsbestandteile wie 
der Grundbezug (ergibt sich aus der Verwendungs- 
bzw. Entlohungsgruppe), eine allfällige Funktions-
zulage, Kinderzulage sowie belohnungen, Geldaus-
hilfen oder auch Überstunden/Mehrdienstleistungen 
angeführt. diese werden in Form eines 4-stelligen 
Wertes und dem entsprechenden lohnartenlangtext 
dargestellt, z.b. 0001 Grundbezug, 2510 Geldaushil-
fen, 1400 Kinderzulage. die beträge sind bruttobe-
träge, die je nach Klassifizierung als bemessungs-
grundlage für diverse Abzüge, die im nächsten block 
behandelt werden, heranzuziehen sind.

aBzÜGE
im dritten block werden die Abzüge ausgewiesen 
– beispielsweise Y 263 KV/SV/WFB. Eine der Über-
schrift des Artikels wie ich meine nicht unähn-
liche Ziffern/buchstabenfolge hat die bedeutung 
– Krankenversicherung/Sozialversicherung/Wohn-
bauförderungsbeitrag für Aktive von laufenden 
bezügen. YPV3 Pensionsvers.beitrag.lfd – Pensions-
sicherungsbeitrag von laufenden bezügen. die 
mit dem buchstaben Y beginnenden Kombinati-
onen geben an, ob es sich hierbei um laufende 
bezüge oder Sonderzahlungen von Aktiven oder 
Pensionisten handelt.

WEitERE KRyptischE zEichEn
im vierten block werden informationen, die 
teils direkt das Abrechnungsergebnis beeinflus-
sen (z.b. das Jahressechstel), teils aber lediglich 
informationscharakter haben, wie z.b. Anga-
ben über dienstgeberbeiträge zur bundespen-
sionskasse (7000 BPK DG Anteil) ausgewiesen.
Am Ende des Entgeltnachweises befinden 
sich wieder einige kryptische Zeichen, bei-
spielsweise FB §35 – Freibetrag gem. § 35 Einkom-
menssteuergesetz 1988, FB ErwM: – Freibetrag auf 
Grund Erwerbsminderung, ZukSi§3 – Zukunftssi-
cherungsbeitrag gem. § 3 Einkommenssteuergesetz 
1988, PensAbs – Pensionistenabsetzbetrag.

Eine ausführliche und und eingehende Erläuterung 
aller im bereich der Verwaltung im öffentlichen 
dienst vorkommenden lohnarten würde die hier 
gebotenen Möglichkeiten bei weitem sprengen. 

Die Überschrift des artikels ist nicht verständlich. sie wissen nicht was diese 
zeichen bedeuten? haben sie sich ähnliches auch schon einmal beim lesen ihres 
Entgeltnachweises für den Monatsbezug gedacht? Die headline ist in altgerma-
nischen Runen geschrieben und bedeutet – Der Entgeltnachweis. 

Von Eberhard 
König, Dienst- und 

Besoldungsreferent 
der BV 3 

  VoRaRlBeRg hat wiedeR eine neUe landesVeRtRetUng 3! 

weitere infos zur aufstellung aller lohnarten 
können sie unter folgendem link aufrufen: 
http://www.bmf.intra.gv.at/Personalverfahren/
Bundesbesoldungmitpmsap/_start.htm

hosp DoloREs, Vorsitzende, 
landesschulrat für Vorarlberg, 
E-Mail: dolores.hosp@vol.at

staDlER MaGDalEna, stv.-Vorsitzende, 
landesschulrat für Vorarlberg, 
E-Mail: magdalena.stadler@lsr-vbg.gv.at

FRaccaRo noRBERt, Kassier, BoRG Götzis, 
E-Mail: norbert.fraccaro@borgg.snv.at

MitGliEDER
Rothmund Wolfgang, 
Bezirksschulrat, 
E-Mail: wolfgang.rothmund@lsr-vbg.gv.at

schuchter Wolfgang, 
BG Blumenstraße Bregenz, 
E-Mail: wolfgang.schuchter@bgbb.snv.at

hellrigl Renate, htl Bregenz
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es geht aUfwäRts!
aufzüge gehören zu unserem leben: im Wohnhaus, am 
Weg zur arbeit oder am arbeitsplatz benutzen wir sie 
täglich. in absehbarer zeit sollen nun auch alle beste-
henden Bundesschulen mit aufzugsanlagen und – falls 
erforderlich – auch mit anderen hebeanlagen für die 
personenbeförderung ausgerüstet werden. 
im heurigen sommer wurden allein in Wien an zehn 
ahs- und Bhs-standorten zum teil recht umfangreiche 
Bauarbeiten dazu begonnen. 

aUF nUMMER sichER
Gut zu wissen, dass der aufzug in Österreich das  
sicherste Verkehrsmittel ist! Mitverantwortlich dafür 
sind Gesetze, die den aktuellen stand der technik be-
rücksichtigen und personen, die vor ort sicherheits-
aufgaben übernehmen. 
Diese tätigkeit als aufzugswart oder aufzugswartin 
wird üblicherweise an unseren schulen durch das 
Verwaltungspersonal wahrgenommen. Das notwen-
dige Wissen für die Betriebskontrolle wird durch eine 
praxisnahe schulung mit anschließender prüfung er-
worben. 

KontRollEn GEsEtzlich VoRGEschRiEBEn
Manche Kontrollen sind täglich auszuführen, daher 
müssen mindestens zwei Kolleginnen diese aufgabe 
übernehmen. Werden die gesetzlich vorgeschriebenen 
Kontrollen nicht durchgeführt, ist der aufzug außer Be-
trieb zu setzen und darf erst nach einer neuerlichen Be-
triebskontrolle wieder benützt werden. Viele aufzüge in 
unseren schulen sind bereits mit einer notrufeinrich-
tung ausgestattet. Das aufzugsunternehmen garantiert 
rasche hilfe, wenn der aufzug steckt. Durch diese neue 
technische Möglichkeit ist es für aufzugswärterinnen 
nicht mehr erforderlich, während der gesamten Be-
triebszeit des aufzuges für eine notbefreiung von per-
sonen erreichbar zu sein.
Für alle Fragen zu diesem thema stehe ich gerne zur 
Verfügung: 0664/2415996 oder 
martin.kapoun@ssr-wien.gv.at

Von ing. Martin Kapoun, 
Mitglied der BV 3

Das Leben, das ist manchmal hart,
ist man der Schule Aufzugswart.
Der Aufzug, der fährt rauf und runter
und hält uns Warte dadurch munter
und dann gibt man als Dank dafür
uns eine Aufzugswartgebühr:
Es wird das trübe Auge helle,
schau ich auf obige Tabelle  :-)

Reimi

BV 3 info


