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Von Johann 
Pauxberger, 

Vorsitzender der BV 3

So holen Sie sich ihr Geld vom Finanzamt zurück. 
Wertvolle tipps zur arbeitnehmerveranlagung. 

Das zahlt sich aus! 

WaS Sein Soll:
•  Die TALIS-Studie der OECD erkennt eine 

Beeinträchtigung des Unterrichts durch das 
schlechte Verhältnis von unterstützendem  
Personal zur Anzahl der Lehrkräfte. Im OECD 
/EU-Schnitt kommen neun Lehrkräfte auf 
eine administrative Kraft, in Österreich 25! 
(siehe Tabelle 2 auf  Seite 8)

•  Der Rechnungshof bemängelt, dass admini-
strative Aufgaben von Lehrerinnen und Leh-
rern erledigt werden müssen.

•  Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst 
und Kultur möchte Lehrerinnen und Lehrer 
administrativ entlasten und die Verwaltung 
stärken. 

•  Wir fordern seit Jahren zusätzliches Personal 
an den Schulen, da die Schulen größer und die 
Aufgaben umfangreicher geworden sind.

WaS Sein Wird:
Ein Aufnahmestopp gilt. Mittlerweile ist be-
kannt, dass es Ausnahmen (etwa Vertretungen 
für Karenzen nach dem Mutterschutz- oder Vä-
terkarenzgesetz) gibt. Das Hauptproblem aber 
ist, dass von den derzeit 6821 vollen Planstellen 
296 bis 2013 eingespart werden sollen, bis ins 
Jahr 2016 sollen laut „Konsolidierungspfad“ 880 
Planstellen gestrichen werden. Ausnahmen für 
Schulen sind keine vorgesehen. Die Anzahl der 
Lehrer bleibt gleich, wir tragen die ganze Ein-
sparungslast, in unserem Bereich werden also  
13 % eingespart. Damit sind wir absolute Spitze, 
im gesamten Bundesbereich werden nur 3,1 % 
der Planstellen eingespart!
Auch beim Sachaufwand wurden die Mit-
tel gekürzt, sodass der Trick, Aufgaben durch  
„externe MitarbeiterInnen“ (Vereine, Agenturen,  
BBG, …) erledigen zu lassen und so den Bür-
gerinnen und Bürgern zu vermitteln, man hätte 
gespart, auch nicht greifen wird.

WaS daS Bedeutet:
•  An Schulen werden notgedrungen Lehrerinnen 

und Lehrer Sekretariatsaufgaben übernehmen. 
Womöglich werden Schülerinnen und Schüler 
zur Reinigung der Gänge und Klassenräume 
herangezogen (einige können dieser Verpflich-
tung zur Reinigung auch aus pädagogischen 
Aspekten einiges abgewinnen). 

•  Im BMUKK, LSR/SSR für Wien, BSR (die 
eigentlich auch „abgeschafft“ werden sollen) 
werden Serviceleistungen (Beratung, Hilfestel-
lung) verringert angeboten, Aufsicht und Kon-
trolle vernachlässigt und Erledigungen noch 
länger dauern.

•  Im Bundesdenkmalamt werden die Arbeits-
rückstände wieder steigen. 

Wenn freie Planstellen nicht nachbesetzt werden 
und auch für Karenzurlaube und Teilzeitbeschäf-
tigungen keine Ersatzkräfte eingestellt werden, 
stellt sich überdies die Frage, ob der Dienstge-
ber künftig Karenzurlaube und Teilzeitbeschäf-
tigungen zulässt. In erster Linie sind hier wieder 
die in vielen Bereichen ohnehin schon benach-
teiligten Frauen betroffen. 
Bei Redaktionsschluss war noch nicht klar, wie 
die Einsparungsvorgaben konkret umgesetzt 
werden.
Jetzt liegt es am Dienstgeber zu sagen, wer künf-
tig was, wann, wo und in welchem Umfang erle-
digen wird. Wir werden darauf achten, dass Sie 
nicht unter die Räder geraten.
Ihr 

Johann Pauxberger

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

Wie lanGe kann die arBeitnehMerVer-
anlaGunG durchGeFührt Werden?
Die Arbeitnehmerveranlagung kann (d.h. freiwil-
lig) fünf Jahre rückwirkend durchgeführt werden 
(d.h. für das Jahr 2007 ist der letzte Abgabetermin 
mit dem 31. Dezember 2012 datiert). Die entspre-
chenden Belege sind sieben Jahre aufzubewahren. 
Ihr zuständiges Wohnsitzfinanzamt finden Sie auf 
der Website des Finanzministeriums www.bmf.gv.at. 
Ein Pflichtveranlagung ist bis 30. September des Fol-
gejahres vorzunehmen, wenn Sie im Kalenderjahr 
zumindest zeitweise gleichzeitig zwei oder mehrere 
lohnsteuerpflichtige Einkünfte bezogen haben, die 
beim Lohnsteuerabzug nicht gemeinsam versteuert 
wurden. Eine Einkommenssteuerklärung ist abzuge-
ben, wenn Sie neben lohnsteuerpflichtigen Einkünf-
ten andere Einkünfte (z.B. aus Werkverträgen) von 
insgesamt mehr als 730 Euro erhalten haben (bis zum 
30. April des Folgejahres bzw. Online bis 30. Juni des 
Folgejahres). 

Welche SteuerMindernden auSGaBen 
können Geltend GeMacht Werden?
• Sonderausgaben
Als Sonderausgaben können unter bestimmten Vo-
raussetzungen freiwillige Unfall-, Kranken- und 
Lebensversicherungen sowie Investitionen zur 
Wohnraumschaffung und Wohnraumsanierung (auch 
Darlehensrückzahlungen) geltend gemacht werden. 
Es gilt ein Sonderausgaben-Höchstbetrag von 2.920 
Euro pro Steuerpflichtigem, für Alleinverdiener bzw. 
Alleinerzieher erhöht sich der Betrag auf 5.840 Euro. 
Ab drei Kindern erhöht sich der Sonderausgabentopf 
um 1.460 Euro pro Jahr. Andere Sonderausgaben 
sind insbesondere Beiträge an gesetzlich anerkann-
te Kirchen- und Religionsgesellschaften (bisher: 200 
Euro; ab dem Jahr 2012: 400 Euro) sowie Spenden an 
mildtätige Organisationen.

• Werbungskosten
Werbungskosten sind Ausgaben, die im Zusam-
menhang mit Ihrer beruflichen Tätigkeit stehen, 
wenn sie nicht bereits bei der Gehaltsabrechnung 
berücksichtigt wurden: Pendlerpauschale, Gewerk-

schaftsbeiträge, Arbeitsmittel (z.B. Computer, Fach-
literatur), Kosten für die berufliche Weiterbildung 
sowie Kosten einer beruflich veranlassten doppelten 
Haushaltsführung und Familienheimfahrten. Ins-
besondere können bei den Fortbildungskosten, die 
mit der beruflichen Tätigkeit in Zusammenhang 
stehen, auch die damit verbundenen Fahrtkosten 
und Verpflegungskosten geltend gemacht werden. 

• Außergewöhnliche Belastungen
Außergewöhnliche Belastungen sind nicht alltäg-
liche Ausgaben, die zwangsläufig entstehen. So 
können Sie Kosten für Krankheiten (z.B. Ausga-
ben für Ärzte, Spitalsaufenthalte, Medikamente) 
sowie Zahnbehandlungen im Jahr der Bezahlung 
als außergewöhnliche Belastungen absetzen. Dabei 
können Sie zudem 0,42 Euro Kilometergeld – pro 
gefahrenem Kilometer zum nächst gelegen Arzt 
Ihres Vertrauens – geltend machen. In diesem Zu-
sammenhang ist jedoch zu beachten, dass diese 
Ausgaben erst dann steuerwirksam werden, wenn 
sie einen vom Einkommen und Familienstand ab-
hängigen Selbstbehalt übersteigen. Unter außer-
gewöhnliche Belastungen ohne Selbstbehalt fallen 
etwa Katastrophenschäden. 
Bei Vorliegen von körperlichen oder geistigen 
Behinderungen vermindern besondere Pauschal-
beträge ohne Selbstbehalt das Einkommen. Ein 
Steuerpflichtiger gilt als behindert, wenn der Grad 
der Behinderung mindestens 25% beträgt. Der Pau-
schalbetrag ist abhängig vom Grad der Behinderung.

GiBt eS Weitere SteuerVorteile Für 
FaMilien?
Familien profitieren zudem insbesondere vom Kin-
derfreibetrag, Unterhaltsabsetzbetrag sowie von der 
steuerlichen Absetzbarkeit der Kinderbetreuung so-
wie der auswärtigen Ausbildung. Für das dritte und 
für jedes weitere Kind ist zudem der Mehrkindzu-
schlag bei der Arbeitnehmerveranlagung zu beantra-
gen. Betreuungskosten für Kinder bis zum zehnten 
Lebensjahr können bis zu einem Betrag von 2.300 
Euro pro Kind und Jahr als außergewöhnliche Bela-
stung ohne Selbstbehalt geltend gemacht werden. 

service

Weitere informati-
onen erhalten Sie 
auf der Website 
der BV 3 unter 
www.goed-bv3.at

VerwaltUngsaUfgaBen an die lehrer?
reinigUng dUrch die schüler?

obwohl Studien belegen, dass mehr Verwaltungspersonal erforderlich ist, soll 
in unserem Bereich eingespart werden. ein ausblick. 

OFFENLEGUNG GEMÄSS 
MEDIENGESETZ § 25

Wirtschaftsbetriebe Ges. m. b. 
H. der Gewerkschaft Öffentli
cher Dienst, 1010 Wien, Tein
faltstraße 7. Unternehmens
gegenstand: Führung der 
wirtschaftlichen Tätigkeiten, 
insbesondere der Wirtschafts
betriebe der Gewerkschaft 
öffentlicher Dienst. Geschäfts
führung: Otto Aiglsperger. Ein
ziger Gesellschafter: Bildungs 
und Presseverein der Gewerk
schaft Öffentlicher Dienst. Sitz: 
Wien. Betriebsgegenstand: 
Herstellung und Verarbeitung 
sowie Verlag literarischer 
Werke aller Art. Die Blattlinie 
entspricht jenen Grundsätzen, 
die in den Statuten und der 
Geschäftsordnung der Gewerk
schaft Öffentlicher Dienst (Fas
sung gemäß Beschluss durch 
den 16. Bundeskongress der 
GÖD) festgehalten sind.
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LEISTUnGEn für 
GÖD-Mitglieder 

Von claudia Biegler, Ma 
– organisations- 

und Schulungsreferentin 
der BV 3 

service

Weitere Servicelei-
stungen siehe 
www.goed.at.
kontakt Bereich  
soziale Betreuung, 
1010 Wien, 
teinfaltstraße 7, tel.: 
+43 (0)1-53454/250

im Zuge des Stabilitätspakets 2012 – 2016 stehen uns drastische einsparungen ins 
haus. nachstehend sind im überblick die finanziellen leistungen der Göd für ihre 
Mitglieder aufgezeigt.

familienUnterstützUng

Kontakt Bereich soziale Betreuung, 1010 Wien, teinfaltstraße 7, tel.: +43 (0)1-53454/250

Voraussetzung •	 eine	Familie	bezieht	für	drei	oder	mehr	Kinder	Familienbeihilfe	oder
•		 eine	Familie	bezieht	für	eines	oder	mehrere	Kinder	erhöhte	Familienbeihilfe	
•		 mindestens	einjährige	GÖD-Mitgliedschaft	
•		 12	Monatsmitgliedsvollbeiträge,	Beitragswahrheit	(kein	Rückstand)	
•		 persönliches	Ansuchen	mittels	Formular	für	das	laufende	Kalenderjahr	

leistung die Familienunterstützung der Göd wird als soziale Zuwendung an besonders zu berück-
sichtigende Familien mit eigenen oder adoptierten kindern gewährt. 
Die	Zuerkennung	erfolgt	einmal	jährlich.

Familien (Bezug von Familienbeihilfe)
3 kinder 6 120.--
4 kinder 6 135,--
5 kinder 6 150,--
6 kinder 6 165,-- usw.

formulare •	 Familienunterstützung	2012	(http://www.goed.at/16539.html)
•		 	Familienbeilhilfebescheid	Finanzamt	oder	eines	Überweisungsbeleges	 

(z.B. kontoauszug) oder des Gehaltszettels mit Vermerk der kinderzulage

Familien (Bezug von 
erhöhter	Familienbeihilfe)
1 kind 6 75,--
2 kinder 6 150,--
3 kinder 6 225,-- usw.

sozialleistUngen

Kontakt Bereich soziale Betreuung, 1010 Wien, teinfaltstraße 7, tel.: +43 (0)1-53454/250

Voraussetzung •	 mindestens	einjährige	GÖD	Mitgliedschaft,	
•	 12	Monatsmitgliedsvollbeiträge,	Beitragswahrheit	(kein	Rückstand)

leistung Geldaushilfe	kann	einem	GÖD-Mitglied	bei	einer	unvorhergesehenen	und	außergewöhn-
lichen finanziellen Belastung gewährt werden, wie z.B. 
•	 Krankheitsfall,	Todesfall	in	der	Familie,	Elementarereignis,	u.a.	oder	bei
•	 allen	gesundheitlichen Belangen (Selbstbehaltskosten für Zahnarzt, Brillen, 
orthopädische einlagen, u.a.) 

formulare antrag Sozialunterstützung (für Wiener Mitglieder) (http://www.goed.at/16540.html )
antragsstellung bei der landesvertretung (für Bundesländer Mitglieder) 

KinderferienaKtion

Kontakt Bereich soziale Betreuung, 1010 Wien, teinfaltstraße 7, tel.: +43 (0)1-53454/250

Voraussetzung •	 mindestens	einjährige	GÖD	Mitgliedschaft	
•	 12	Monatsmitgliedsvollbeiträge,	Beitragswahrheit	(kein	Rückstand)

leistung unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. ärztlich bestätigte notwendigkeit) kann Mitglie-
dern, die mit ihren kindern auf urlaub fahren, ein finanzieller kostenzuschuss gewährt 
werden. die kinderferienaktion gilt nicht mehr für den wiener Bereich, ersatzweise kann 
über einen Sozialleistungsantrag unterstützung gewährt werden, wenn die Gesundheit des 
kindes z.B. einen aufenthalt am Meer notwendig macht (asthma).

formular Sozialunterstützung (http://www.goed.at/16541.html ) (für Bundesländer Mitglieder) 

solidaritätsVersicherUng
Kontakt Bereich soziale Betreuung, 1010 Wien, teinfaltstraße 7, tel.: +43 (0)1-53454/250
Voraussetzung 3-jährige	GÖD	Mitgliedschaft	beim	Unfallzeitpunkt	
leistung alle öGB-Mitglieder sind kostenlos im rahmen dieser Gruppenversicherung  

(Wiener Städtische) versichert:
•	 	Spitalgeldversicherung	(bei	Dienst-	oder	Freizeitunfall,	unfallbedingt,	 

1 tag/ 6 4,– bis max. 77 tage/ 6 308,–
•	 	Invaliditätsversicherung	(freizeitunfallbedingt,	Aktive,	bei	Totalinvalidität	gestaffelt	nach	

Mitgliedschaftsdauer bis zu max.6 6.400,–
•	 	Todesfallversicherung	(freizeitunfallbedingt,	Aktive,	gestaffelt	nach	Mitgliedschaftsdau-

er bis zu max. 6 1.200,–)
•	 	Begräbniskostenbeitragsversicherung	(gestaffelt	nach	Mitgliedschaftsdauer	bis	zu	

max. 6 180,–)
•	 	Ablebensrisikoversicherung	(bei	Freizeitunfalltod,	ab	1.1.2002	im	Ruhestand,	gestaffelt	

nach Mitgliedschaftsdauer bis zu max. 6 1.745,–)
formulare Sterbefallanzeige Formular (http://www.goed.at/16542.html )

unfallanzeige Formular (http://www.goed.at/16542.html )
öGB Solidaritätsversicherung infoblatt (http://www.goed.at/16542.html )

BildUngsförderUngsBeitrag
Kontakt Bereich soziale Betreuung, 1010 Wien, teinfaltstraße 7, tel.: +43 (0)1-53454/250
Voraussetzung •	 mindestens	einjährige	GÖD	Mitgliedschaft,

•	 12	Monatsmitgliedsvollbeiträge,	Beitragswahrheit	(kein	Rückstand)
•	 abgeschlossene	Dienstprüfungen	(keine	Teilprüfungen)
•	 	abgeschlossene	Kurse	und	Ausbildungen,	deren	Inhalte	unmittelbar	mit	der	beruflichen	

tätigkeit des Mitgliedes entsprechen.
leistung Die	GÖD	fördert	mit	dem	Bildungsförderungsbeitrag	die	berufliche	Fortbildung	der	Mitglie-

der für kurse und ausbildungen mit einer dauer von
•	 6			29,10	(zwei	Tagen	bis	zu	zwei	Wochen)
•	 6   43,60 (mehr als zwei Wochen bis zu sechs Monaten oder bis zu 30 ectS)
•	 6   58,10 (mehr als sechs Monaten bis ein Jahr oder bis zu 60 ectS)
•	 6   72,70 (mehr als einem Jahr bis zu drei Jahren oder bis zu 180 ectS)
•	 6 174,30 (mehr als drei Jahren oder über 180 ectS).
Göd Pensionisten werden mit 6	29,10	bzw.	max.	6 43,60, Studentinnen der Pädagogi-schen 
Hochschulen,	SchülerInnen	von	Krankenpflegeschulen	und	Lehrlinge	einheitlich	mit		 
6	43,60	für	den	jeweiligen	Abschluss	gefördert.	
Siehe	auch:		Johann	Böhm	Stipendien	-	Förderung	von	Diplomarbeiten	und	Dissertationen	
(www.oegb.at, tel.: +43 (0) 1-53 444/ 39179)

formulare Formblatt	Bildungsförderungsbeitrag	(http://www.goed.at/16543.html	)
Formblatt	Bildungsförderungsbeitrag	PensionistInnen	(http://www.goed.at/16543.html	)

freizeitVergünstigUngen
Voraussetzung •	 mindestens	einjährige	GÖD	Mitgliedschaft,	

•	 12	Monatsmitgliedsvollbeiträge,	Beitragswahrheit	(kein	Rückstand)
leistung •	 Ermäßigte	Theaterkarten,	E-Mail:	goed.bildung@goed.at,	tel.:+43 (0)1-53454/368

•	 	GÖD	Mitgliedskarten	Angebote,		z.B.	10	%	Ermäßigung	im	Thermen-Wellness	Hotel	Bad	
Tatzmannsdorf,	E-Mail:	goed.fjs@goed.at, tel.: +43 (0) 1-53454/288 

•	 	GÖD-Urlaubsaktion	,	Familien-Urlaubsaktion	für	Familien	mit	behinderten	Kindern),	
schriftlich: fax: 01/53454-207	oder	E-Mail:	janine.polyak@goed.at	

•	 	GÖD	Visa	Karte	,Mitgliedskarte	mit	Kreditkartenfunktion,	FirstCard		6	9,90/Jahr,	
Goldcard 6 35,00/ Jahr, Zusatzkarte 6	19,00/Jahr,	Zusatzplus:	Mineralölsteuer	retour	
(bei	OMV-Tankstellen	in	Österreich	können	Sie	um	2%	günstiger	tanken),	schriftlichen	
Antrag	bei	jeder	ERSTE	Bank	Filiale	abgeben,	http://www.goed.at/16967.html	

•	 	GÖD	Hotels,	3	vergünstigte	Hotels	der	GÖD,	Email:		goedhotels@goed.at,	 
tel.:+43 (0)1-53454/274

•	 	Exklusives	Wohn-Angebot	,	für	GÖD-Mitglieder	(für	das	Wohnprojekt	„Wohnpark	
himmelteich“ (Wien 22): annuitätenzuschuss bis zu 6	1.980,–	/ 
Jahr, 6 20.000,– eigenmittel als Starthilfe; Jedes Göd-Mitglied erhält einen Betrag von 
6 20.000,– an eigenmittel für die dauer von 10 Jahren gestundet.  
nähere infos: www.wbvgoed.at

•	 	Zimmerbörse	,	GÖD-Mitglieder	vermieten	an	GÖD-Mitglieder 
die Buchung erfolgt direkt beim Vermieter. die angebote sind für Mitglieder bereits um 
10%	ermäßigt	(http://www.goed.at/17361.html	)	
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service personaliaGeldaushilfen können anlassbezogen für Zahnarzt-
kosten, Begräbniskosten, Kosten für die Anschaf-
fung von Sehbehelfen und für die Geburt eines 
Kindes gewährt werden. Diese sollten so rasch als 
möglich nach dem Entstehen der Kosten beantragt 
werden, um eine Ablehung zu vermeiden. Die Höhe 
der Geldaushilfe richtet sich nach dem monatlichen 
Familiennettoeinkommen. Dazu zählt neben dem 
eigenen Einkommen auch das Einkommen der/des 
Gattin/Gatten bzw. der/des Lebensgefährtin/Le-
bensgefährten (ebenso der Empfang von Unterhalts-
leistungen für Kinder) sowie Leistungen/Zuschüsse 
aus der gesetzlichen Sozialversicherung. In umge-
kehrter Analogie sind z.B. geleistete Unterhaltszah-
lungen für Kinder vom Familiennettoeinkommen in 
Abzug zu bringen.
Die Bemessungsgrundlage für die Höhe der zu ge-
währenden Geldaushilfe bis zu einem maximalen 
tatsächlichen Aufwand beträgt für Zahnarztrech-
nungen 6 2.050,--, Begräbniskosten  1.500,-- und für 
Sehbehelfe  220,--. Die Geldaushilfe für die Geburt 
eines Kindes ist von der Höhe des Familienein-
kommens und des „tatsächliche entstandenen Auf-
wandes“ ausgenommen und kann jedenfalls in der 
Höhe von 6 200,-- gewährt werden.

Bis zu einem Familiennettoeinkommen von  
6 1.150,-- können 50% des tatsächlich entstandenen 
Aufwandes abzüglich eines 10%-igen Selbstbehaltes 
ersetzt werden. Der 10%-ige Selbstbehalt erhöht sich 
für jeden folgenden Betrag von 6 75,-- um 2%. Bei 
einem Familiennettoeinkommen von 6 1.225,-- be-
trägt der Selbstbehalt 12%.
Entstehen beispielsweise tatsächliche Kosten für 
die Anschaffung eines Sehbehelfes in Höhe von  
6 350,--, so sind gemäß den Bestimmungen 6 220,-- 
als Höchstbemessungsgrundlage festgesetzt. Beträgt 
das Familiennettoeinkommen  6 1.225,--, so wird die 
Höhe der Geldaushilfe folgenderweise berechnet:

6 220,-- minus 6 26,40,-- 
			(	12%	Selbstbehalt)																			=   6 96,8	Geldaushilfe
                   2

Für Ausgaben, die für Kinder anfallen, können Geld-
aushilfen nur dann gewährt werden, wenn für das 
Kind ein Kinderzuschuss gebührt.
Detaillierte Informationen können in den Rund-
schreiben des Bundeministeriums für Unterricht, 
Kunst und Kultur nr. 19/2005 und nr. 1/2008 nach-
gelesen werden.

Grundsätzlich	kann	jede/r	Bedienstete	eine	Geldaushilfe	beantragen.	
So kommen Sie zur ihrer unterstützung. 

Von	Eberhard	König,	
dienst- und Besoldungs-

referent der BV 3

Für alle Fälle

amtsdirektor regierungsrat Manfred tlacbaba wurde am 24. Jänner 2012 im  
Rahmen	eines	Festaktes	in	der	HTBLA	Waidhofen/Ybbs	43	Dienstjahren	in	den	

wohlverdienten ruhestand verabschiedet. 

Von robert kugler, 
Medien-, homepage und 
Jugendreferent der BV 3

Göd-Vorsitzender-Stellvertreterin Monika Gabriel und amtsdirektor reg. rat Manfred tlacbaba.

43  Jahre für die Gewerkschaft

In den Festreden der Vorsitzender-Stellvertre-
terin der GÖD, Monika Gabriel, des Vorsitzenden 
der Bundesvertretung 3 /Unterrichtsverwaltung  
Johann Pauxberger und des Vorsitzenden der 
Landesvertretung 3 /Unterrichtsverwaltung  
GÖD-nÖ, Robert Kugler, wurde Kollege Manfred 
Tlacbaba nicht nur als ein überaus korrekter und 
fürsorglicher Verwaltungs- und Rechnungsfüh-
rer der HTBLA Waidhofen/Ybbs, sondern auch 
als Kamerad, aufmerksamer Zuhörer, Mahner 
und Freund seiner Kolleginnen und Kollegen an 
der Dienststelle und im Land nÖ hervorgeho-

ben. Während und nach den Laudatien spürten 
die Festgäste die freundschaftliche und innige  
Verbundenheit der Rednerinnen und Redner mit 
Manfred Tlacbaba. 

alleS Gute! 
Die Bundesvertretung 3 und die Landesvertre-
tung 3 gratulieren Manfred sehr herzlich zu den 
überreichten Auszeichnungen und wünschen ihm 
und seiner Familie alles erdenklich Gute für den 
kommenden Lebensabschnitt.

redaKtionsschlUss für die nächste aUsgaBe: 30. april 2012
 
Übermittlung	von	Beiträgen	bitte	an	die	E-Mail-	Adresse	office.bs3@goed.at	mit	dem	Betreff	„BV	3	Info	samt	 
artikel bezeichnung“ 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 Geldaushilfen 
sind im dienstweg 

(abgabe des ansu-
chens mit saldierter 

rechnung an der 
dienststelle) an die 

Dienstbehörde
 (lSr, SSr bzw. 

BMukk) zu richten. In der nächsten Ausgabe des BV 3 werden 
die Bestimmungen für die Gewährung eines 
Bezugsvorschusses erläutert.
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Der Kenner weiß es allemal, in Schulen fehlt`s an Personal.

Was aber macht man ungeniert?

Laut Plan wird weiter reduziert!

Man braucht sagt man ein Sparpaket, aber für Schulen ist das blöd,

weil jetzt schon fast gar nichts mehr geht.

reimi

BV 3 info
TALIS	 	 (Teaching	and	Learning	International	Survey)	 ist	
eine internationale Studie über die arbeitsbedingungen 
und das lernumfeld von lehrerinnen und lehrern aus 
dem Jahr 2008. Sie besagt unter anderem:
„Österreichs	Schulen	sind	Schlusslicht	bei	der	Ausstat-
tung mit administrativem Personal.“ (Siehe tabelle 1)
Sie erkennt eine Beeinträchtigung des unterrichts durch 
das schlechte Verhältnis von unterstützendem Personal 
zur anzahl der lehrkräfte. 

im oecd/eu-Schnitt kommen neun lehrkräfte auf eine 
administrative kraft, in österreich 25! ein ähnliches Bild 
ergibt sich auch bei den Schülerinnen und Schülern. hier 
kommen in österreich 221 Schülerinnen und Schüler auf 
eine administrative kraft. nur in der türkei sind die Schu-

len noch weniger mit administrativen kräften in Bezug 
auf die anzahl der Schüler/innen ausgestattet (1:261).

Spitze ist das BMukk bei den einsparungsvorgaben:  
13	%	sollen	eingespart	werden!	

Von	 derzeit	 6821	 vollen	 Planstellen	 sollen	 296	 bis	 2013	
eingespart	werden,	 bis	 ins	 Jahr	 2016	 sollen	 laut	 „Kon-
solidierungspfad“ 880 Planstellen gestrichen werden. 
ausnahmen für Schulen sind keine vorgesehen. die 
anzahl der lehrer bleibt gleich, wir tragen die gan-
ze einsparungslast, in unserem Bereich werden also  
13	%	eingespart.	Damit	sind	wir	absolute	Spitze,	 im	ge-
samten	Bundesbereich	werden	nur	3,1	%	der	Planstellen	
eingespart! (Siehe tabelle 2) Fo
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taBelle 1 taBelle 2

BUnd plant stellenaBBaU
Planstellen im Bundesdienst 2012 2016
Gesamt 135.014 130.867 -3,1%
davon- ausgewählte ressorts
Wissenschaft/Forschung 774 720 -7,0%
Äußeres 1.409 1.316 -6,6%
Wirtschaft 2.608 2.438 -6,5%
Finanzverwaltung 11.921 11.160 -6,4%
landesverteidigung/Sport 23.084 21.853 -5,3%
unterricht/kunst/kultur 44.507 4.336 -2,6%
Justiz 11.151 11.009 -1,3%
inneres 31.701 31.501 -0,6%

wir sind schlUsslicht Und tragen die einsparUngslast! 
Von Johann 
Pauxberger, 
Vorsitzender 

der BV 3


