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Von Johann 
Pauxberger, 

Vorsitzender der BV 3

„Spar“vorgaben bei den Planstellen haben das Bundesministerium für  
Unterricht, Kunst und Kultur veranlasst, Reinigungspersonal nicht  

nachzubesetzen. 

eigenreinigung ade? 

Wir wissen es nicht, denn seit september 2011 war Frau Bundesministerin Dr. schmied nicht gewillt, 
persönlich mit uns ein Gespräch zu führen. (ursprünglich hatte BM Dr. schmied zugesagt, dass die 
ausstehenden arbeitsplatzbewertungen bis oktober 2011 erledigt sind.) 

einiges spricht dagegen:
•  Weder mit Lehrervertretern noch mit uns wurde bislang darüber geredet, welche Aufgabenverschie-

bung tatsächlich stattfinden soll.
•  Für die zusätzlichen Planstellen hätte das Finanzministerium zu sorgen. 
•  BM Dr. Schmied hat zugestimmt, dass 880 Planstellen (etwa 15%  − mehr als irgendwo sonst) ein-

gespart werden sollen. 
•  Nicht einmal für „neue“ Schulen (z.B. HTLs in Andorf und Traun, BORG Deutsch Wagram, …) 

wurde rechtzeitig Vorsorge für ausreichendes personal getroffen. 

Die sorge mancher, dass durch zusätzliche 9.000 bis 14.000 stellen (eine Bedarfsberechnung auf 
Grund internationaler Vergleiche) die Personalvertretungsorgane neu gewählt werden müssen, 
scheint vorerst unbegründet.

Herzlichst Ihr

Johann pauxberger

 Dr . Erich Rothschedl,  
 Schriftführer der BV 3 

lange ist es uns gelungen, die reinigung der Bun-
desschulen mit Bundespersonal aufrecht zu erhal-
ten. auch wenn die ausstattung dieser schulen mit  
eigenpersonal schrittweise reduziert wurde (in 
früheren Zeiten wurde von einem Richtwert von  
1.000 m² für einen vollbeschäftigten Bediensteten 
ausgegangen, heute werden bei der ausstattung 
2.000 m² pro reinigungskraft gerechnet), liegt der 
Vorteil der Eigenreinigung auf der Hand:

• flexibler Einsatz
•  Identifikation mit der Schule und dem eigenen 

reinigungsrayon 
• gründlichere bedarfsorientierte Reinigung

Fremdfirmen beschäftigen überwiegend Menschen 
mit Migrationshintergrund, die bei schlechter Bezah-
lung und miserablen arbeitsbedingungen größtmög-
liche leistung erbringen sollen. Zusatzleistungen, 
die vertraglich nicht vereinbart wurden (z.B.  
ekelerregende arbeiten), werden nicht erbracht. 
Dass durch die schlechtere Wartung die Nutzungs-
dauer von Schulen verringert wird und damit auch 
die sanierungskosten ansteigen, wird dabei offen-
sichtlich in kauf genommen.

EinEn VoRtEil 
hat DiE  FREmDREinigUng
Für ersatz bei abwesenheiten (z.B. krankenstand) 
sorgt die Firma, mit der der Reinigungsvertrag  
abgeschlossen wurde. Das Bundesministerium 
für unterricht, kunst und kultur ist seit mehreren  
Jahren nicht mehr in der Lage, für Hilfe und Vertre-
tung zu sorgen. Die Last wurde auf das vorhandene 
Personal verteilt. 

WaS tUn,  WEnn EingESPaRt WiRD?
seitens des Bundesministeriums für unterricht, 
kunst und kultur wurde zugesagt, dass die Mittel für 
eine Fremdreinigung zur Verfügung gestellt werden. 

ob und wann das der Fall sein wird, ist bislang aller-
dings ungewiss. 

KEinE mEhRBElaStUngEn!
Für unser Personal gilt, dass nach wie vor von einer 
Reinigungsleistung von durchschnittlich 200 m² pro 
Stunde ausgegangen wird. Mehr ist nicht vereinbart, 
mehr ist auch im Hinblick auf eine qualitätsvolle  
arbeit und die Gesundheit unserer kolleginnen und 
kollegen nicht möglich.

Wenn mit unserem personal wegen der ein-
sparungen oder wegen eines schulzubaus 
nicht das auslangen gefunden werden kann,  
müssen vom Dienststellenleiter/von der Dienststel-
lenleiterin andere lösungen gefunden werden. in 
diesem Zusammenhang war schon von kreativen 
Vorschlägen, wie einer reinigung durch die 
schülerinnen und schüler die rede. Wenn 
Bereiche über einen längeren Zeitraum hin-
weg nicht gereinigt werden, bietet sich viel-
leicht auch die Möglichkeit Medienvertreter 
auf diese Missstände hinzuweisen. 

Die Interessensvertretung 
(Personal vertreterinnen/
Personal vertreter und Ge-
werkschaftsfunktionärinnen/
Gewerkschaftsfunktionäre) 
ist aufgerufen, vor Ort ge-
nau darauf zu achten, dass 
unsere Bediensteten nicht 
unter die räder geraten.

topthema
„Schmied Bietet Sekretäre an!“

Zeigt unsere aufstellung über die mangelhafte Personalausstattung der Schu-
len im letzten BV 3-info Wirkung? War der Sager von Bm Dr. Schmied ernst 
gemeint?

BewertUng SchUlSekretariate ahS, hak/haS Und BakiP

Wie geht’s weiter:

6. Juni 2012   Arbeitsplatzeinschau an der HLT Krems
13. Juni 2012   Verhandlungsgespräch der GÖD  (mit Mag. Norbert Schnedl und Hannes Gruber) im BKA

Darüber hinaus wird sC Mag. stelzmüller mit Vors. Johann pauxberger im 
Bka die weitere Vorgangsweise beraten. 

Weitere informationen erhalten 
Sie auf der Website der BV 3 
unter www.goed-bv3.atredaktionSSchlUSS für die nächSte aUSgaBe: 13. aUgUSt 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.
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2. staBilitätsGesetZ

Von mag. Simone 
gartner-Springer, 
Pressereferentin 

der BV 3

recht
mit Ende märz 2012 wurde das 2. Stabilitätsgesetz 2012 im nationalrat und im 

Bundesrat beschlossen. Es kommt zu einer Fülle an Änderungen, die mit 1. Juli 2012 
oder später in Kraft treten. lesen Sie einen auszug der wichtigsten Eckpunkte für 

öffentlich Bedienstete.  

ÄnDERUngEn BEtR. 
BEamtEnDiEnStREchtSgESEtZ 1979
•  Der Versetzungsschutz bleibt auch in Zukunft bestehen! Die 

Mobilität zwischen den Ressorts bzw. Besoldungsgruppen 
wird erhöht – § 38 BDG 1979

1. Der Versetzungsschutz (Prüfung nach § 38  
Abs. 4 – „Berücksichtigung der  persönlichen, fami-
liären und sozialen Verhältnisse sowie prüfung, dass 
kein wesentlicher wirtschaftlicher Nachteil entsteht 
oder ein anderer geeigneter Beamter/Beamtin dersel-
ben Dienststelle, bei der oder dem dies nicht der Fall 
ist“) bleibt bestehen. 
2. Die Gründe für eine Versetzung von Amts wegen 
bleiben bestehen:
a. änderung der Verwaltungsorganisation 
b. Auflassung von Arbeitsplätzen 
c. bei der Besetzung eines freien arbeitsplatzes einer 
anderen Dienststelle, für die keine geeigneten Be-
werberinnen oder Bewerber vorhanden sind 
d. wenn der arbeitserfolg nicht aufgewiesen wird 
(leistungsfeststellung) 
e. disziplinäre Gründe 
Bei Vorliegen dieser Gründe („wichtiges dienstliches 
Interesse“) war schon bisher eine Versetzung von 
amts wegen zulässig.
3. lediglich im Bereich der amtswegigen Überstel-
lung in ein anderes ressort bzw. in eine andere Be-
soldungs- oder Verwendungsgruppe wurden Mobi-
litätshindernisse beseitigt. Dabei gilt der Grundsatz, 
dass lediglich in eine gleichwertige oder höhere Besol-
dungs- bzw. Verwendungsgruppe – bei Vorliegen der 
Voraussetzungen nach punkt 2 – überstellt werden 
kann.
4. es greifen dieselben besoldungsrechtlichen ab-
sicherungsmaßnahmen wie schon bisher bei einer 
amtswegigen Versetzung (Wahrungsfunktionen, Fall-
schirmregelungen etc. bleiben erhalten – siehe § 12b 
GehG).
5. Amtswegige Überstellungen in ein anderes Ressort 
bzw. in eine andere mindestens gleichwertige oder hö-
here) Besoldungs- oder Verwendungsgruppe werden 
kein häufiges phänomen sein. selbst die Dienstgeber-
seite ging im Begutachtungsentwurf von etwa 20 Fäl-
len pro Jahr aus.

•  Teilweise Rückerstattung von Nachkaufsbeträgen wird 
möglich – § 236b Abs. 7 BDG 1979 (sowie Parallelbe-
stimmungen im RStDG, LDG 1984 und LLDG). 

ab 1. Juli 2012 besteht für Beamtinnen und Beamte 
ein Rechtsanspruch auf teilweise Rückerstattung von 
für den Nachkauf von Schul- und Studienzeiten ent-
richtete besondere pensionsbeiträge zur inanspruch-
nahme der Langzeitversichertenregelung.

PEnSionSREchtlichE ÄnDERUngEn
•  Änderung der Anspruchsvoraussetzungen für die Korri-

dorpension § 15c iVm § 237 BDG 1979; § 4 APG (so-
wie Parallelbestimmungen im RStDG, LDG 1984 und 
LLDG). 

Bei einem pensionsantritt nach der korridorpensi-
onsregelung (frühestens mit erreichen des 62. le-
bensjahres) benötigen Beamtinnen, Beamte und 
asVG-Versicherte ab 1. Jänner 2017 40 Jahre ruhege-
nussfähige Gesamtdienstzeit bzw. 40 Versicherungs-
jahre. eine Übergangsbestimmung stellt sicher, dass 
die Anhebung der Anspruchsvoraussetzung von 37,5 
Jahren auf 40 Jahre nur schrittweise erfolgt. Demnach 
sind bei Pensionierungen ab 1.1.2013 38 Jahre, ab 
1.1.2014 38,5 Jahre, ab 1.1.2015 39 Jahre, ab 1.1.2016 
39,5 Jahre und ab 1.1.2017 40 Jahre ruhegenussfähige 
Gesamtdienstzeit bzw. Versicherungsjahre erforder-
lich.

•  Entfall der Parallelrechnung und Erstellung einer Konto-
erstgutschrift zum Jänner 2014 für alle ASVG-Versicher-
ten, geboren ab 1.1.1955 sowie für nach dem 31. Dezem-
ber 1975 geborene Beamtinnen und Beamte – § 1 Abs. 14, 
§ 99, § 105a PG 1965, § 15 APG

Das GÖD Verhandlungsteam konnte nach massiven 
protesten der Bediensteten des öffentlichen Dienstes 
und nach langem tauziehen erreichen, dass das aus-
setzen der Biennalsprünge und die sondersteuer für 
Bedienstete des öffentlichen Dienstes zurückgenom-
men wurde. es wird 2013 eine Nulllohnrunde geben 
und 2014 nur eine geringfügige Gehaltserhöhung fol-
gen. Ein Aufnahmestopp von April 2012 bis 2014 ist 
bereits erfolgt.

Von Robert Kugler, 
medien-, homepage 
und Jugendreferent 
der BV 3

Jede/jeder öffentlich Bedienstete hat in jedem  
kalenderjahr anspruch auf erholungsurlaub. Das 
ausmaß des erholungsurlaubes beträgt grundsätz-
lich 200 stunden in jedem kalenderjahr und erhöht 
sich in jenem kalenderjahr auf 240 stunden, in dem 
der 43. Geburtstag in der ersten Jahreshälfte vollen-
det wird sowie im folgenden kalenderjahr, wenn die-
ser in der zweiten Jahreshälfte vollendet wird. Eine 
Aliquotierung des Erholungsurlaubes wird dann vor-
genommen, wenn in das kalenderjahr z.B. Zeiten 
eines karenzurlaubes, eines präsenz-, ausbildungs- 
bzw. Zivildienstes fallen. Begünstigte Behinderte 
haben einen erhöhten urlaubsanspruch, welcher 
abhängig vom Grad der Behinderung ist.

ERStmaligER antRitt 
Der erstmalige anspruch auf erholungsurlaub ent-
steht mit dem Beginn des Dienstverhältnisses. In 
den ersten sechs Monaten des Dienstverhältnisses 
darf der Verbrauch des erholungsurlaubs ein Zwölf-
tel des jährlichen ausmaßes für jeden begonnen Mo-
nat nicht übersteigen. Sobald das Dienstverhältnis 
ununterbrochen sechs Monate in einem kalender-
jahr gedauert hat, besteht der Anspruch auf das volle 
urlaubsausmaß im betreffenden kalenderjahr.

VERFall DES ERholUngSURlaUBES
Jede/jeder öffentlich Bedienstete hat den grundsätz-
lichen Anspruch darauf, die Hälfte des Erholungs-
urlaubes in einem zu verbrauchen − ausschließlich 
zwingende dienstliche Gründe können dem unge-
teilten Verbrauch entgegenstehen. im rahmen der 
Festlegung des erholungsurlaubes sind die persön-
lichen Verhältnisse (z.B. Ferien bei schulpflichtigen 
kindern) entsprechend zu berücksichtigen. 
Jede/jeder hat das Recht, ihren/seinen Erholungsur-
laub ein Jahr lang „aufzusparen“. Es ist daher z.B. 
der erholungsurlaub 2012 grundsätzlich bis zum 31. 
Dezember 2013 zu verbrauchen. Wenn bis zu diesem 
Zeitpunkt der Urlaub nicht verbraucht wurde, ver-

fällt grundsätzlich der urlaubsanspruch (in unserem 
Beispiel aus dem Jahr 2012). ist der Verbrauch bis 
zum besagten Zeitpunkt (31. Dezember 2013) aus 
dienstlichen Gründen, aufgrund einer erkrankung, 
eines unfalls, eines Gebrechens oder wegen eines 
Beschäftigungsverbots nach dem MSchG nicht 
möglich, so wird der Verfall um ein weiteres Jahr  
hinausgeschoben (in unserem Beispiel: 31. Dezem-
ber 2014).

ERKRanKUng im URlaUB
Bei erkrankung während des erholungsurlaubs im 
Inland und bei einer Dauer von länger als drei Kalen-
dertage sind so viele Stunden auf das Urlaubsausmaß 
nicht anzurechnen, wie die/der Bedienstete während 
der tage der erkrankung nach dem Dienstplan 
Dienst zu leisten hätte. Voraussetzung ist die un-
verzügliche Verständigung der Dienststelle und die 
Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses bei Wiederan-
tritt des Dienstes. im Falle der erkrankung während 
des erholungsurlaubes im ausland unterbricht die 
krankheit den erholungsurlaub, wenn neben der 
unverzüglichen Meldung und der Arztbestätigung, 
dem ärztlichen Zeugnis ein behördliche Bestätigung 
beigegeben wird, dass das Zeugnis von einem zur 
ausübung des ärztlichen Berufes zugelassenen arzt 
ausgestellt wurde (z.B. Gemeindeämter im ausland). 
eine derartige Bestätigung ist dann wieder nicht zu 
erbringen, wenn die ärztliche Behandlung ambulant 
oder stationär in einer krankenanstalt erfolgt und 
eine Bestätigung der anstalt beigelegt wird.

VoRgRiFF  aUF DEn ERholUngSURlaUB
Der Verbrauch des ganzen oder eines teiles des im 
nächsten kalenderjahr gebührenden erholungsur-
laubes kann (kein rechtsanspruch, sondern ermes-
sensentscheidung) dem öffentlich Bediensteten bei 
Vorliegen besonders berücksichtigungswürdiger 
umstände auf seinen antrag samt Begründung ein-
geräumt werden.

Urlaubszeit − 
alles, was Recht ist 
Jedem gebührt er, fast alle glauben darüber Bescheid zu wissen, doch immer wieder 
kann man feststellen, dass wesentliche Bestimmungen doch nicht bekannt sind. 
gemeint sind die Regelungen über den Erholungsurlaub.

Weitere informationen 
über den inhalt des 
2. Stabilitätsgesetzes 
(z.B. Änderungen des 
gehaltsgesetzes 1956) 
erhalten Sie auf der 
Website der BV 3 
(www.goed-bv3.at).
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service service

ein Vorschuss kommt insbesondere in Betracht für
1.  die Anschaffung von unbedingt notwendigen Ge-

genständen des täglichen lebens, die nicht auf-
wändig oder luxuriös sind

2.  die ausgaben für einen krankenhausaufenthalt, 
eine Zahnbehandlung oder ein Begräbnis

3.  die Vornahme von Renovierungs- oder Adaptie-
rungsarbeiten in Wohnungen bzw. Häusern

4. die Schaffung von Wohnraum
5. Vorschuss für Ausstattungszwecke
     - für die Anschaffung einer Heiratsausstattung
     - für Geldzuwendungen
     -   für die anschaffung oder adaptierung einer Woh-

nung

WER Kann DEn VoRSchUSS BEantRagEn?
Voraussetzung für jede Vorschussgewährung ist eine 
ununterbrochene Bundesdienstzeit von mindestens 
einem Jahr. im antrag ist der Verwendungszweck 
darzulegen und vom/von der Vorschusswerber/in 
durch entsprechende unterlagen zu belegen (ko-
stenvoranschläge). 

So FUnKtioniERt DiE  RÜcKZahlUng
Der Vorschuss ist durch Abzug von den gebührenden 
Bezügen bzw. vom Monatsentgelt längstens binnen 
120 Monaten hereinzubringen. Die Höhe der Raten 
darf einen Betrag von Euro€50,-- nicht unterschrei-
ten. eine ratenerstreckung, also die Verlängerung 
einer bereits gewährten rückzahlungsfrist, ist grund-
sätzlich möglich. es muss allerdings gewährleistet 
sein, dass die gesetzliche maximale Laufzeit von 120 
Monaten nicht überschritten wird.
Es kann bewilligt werden, dass der/die Vorschuss-
empfänger/in während einer bestimmten Zeit keine 

raten zu leisten hat. Dabei ist zu beachten, dass der 
nach dem ende der ratenaussetzung noch offene 
Vorschussbetrag auf die verbleibenden Monate so 
aufgeteilt wird, dass die rückzahlung innerhalb der 
gesetzlichen Laufzeit von 120 Monaten möglich ist.

BESichERUng
Als Sicherstellung von Vorschüssen kommt aus-
schließlich der abschluss einer risiko-, er- und ab-
lebensversicherung in Betracht. Die Polizze ist vor 
auszahlung des Vorschusses zu hinterlegen. Mitar-
beiterinnen der ÖBV haben unseres erachtens die 
meiste erfahrung mit dem abschluss solcher Versi-
cherungen. Wir empfehlen diese Versicherung erst 
abzuschließen, wenn vom Dienstgeber eine Zusage 
für den Vorschuss vorliegt.  Es ist eine schriftliche 
Erklärung abzugeben, worin man sich einverstanden 
erklärt, dass die einbehaltung der fälligen prämien 
von den Bezügen durch die Dienstbehörde (Perso-
nalstelle) erfolgen darf. 

PaRallElVoRSchÜSSE
ist ein früherer Vorschuss noch nicht zur Gänze 
abgestattet (aushaftender Vorschussrest), so ist die 
Gewährung eines weiteren Vorschusses möglich 
(Parallelvorschuss). Hiebei ist jedoch darauf zu 
achten, dass der Vorschussrest und der Parallelvor-
schuss zusammen euro 7.300,-- nicht übersteigen 
und die Laufzeit von 120 Monaten nicht über-
schritten wird. 
 
antRag StEllEn
Der antrag auf Gewährung eines Vorschusses ist im 
Dienstweg bei der zuständigen Behörde (lsr, ssr 
für Wien und BMukk) einzubringen. 

Für diverse notwendige anschaffungen besteht die möglichkeit, vom Dienstgeber 
einen Vorschuss bis zu einer höhe von Euro 7.300,-- zu erhalten. 
Der Bezugsvorschuss wird als zinsloses Darlehen zurückgezahlt. 

Der Bezugsvorschuss 

am 2. april 2012 findet um 19:30 Uhr im großen gÖD-Saal in der Schenkenstraße eine 
Veranstaltung über das richtige interpretieren und Verstehen der gehaltskürzel auf 

einem gehaltszettel statt.

kiss – der Weisheit letzter Schluss?

KollegInnen aus dem Wiener AHS SchulwartInnen- 
und reinigungsbereich besuchen den Vortrag zu den 
standardabkürzungen sowie grundlegenden anwende-
rinformationen zu den applikationen der Bundesbesol-
dung (pM-sap). aufgrund zahlreicher anfragen wird 
das Thema organisiert und von der BV 3 Organisations- 
und Schulungsreferentin Claudia Biegler, MA, vorgetra-
gen. Gastreferent ist der Dienst- und Besoldungsrefe-
rent der BV 3, Mr eberhard könig.
„Was soll das heißen“ fragt sich Harry Sahin, Reini-
gungskraft am Grg Diefenbachgasse während er seinen 
Gehaltszettel durchliest. er weiß, dass ihm die aufzugs-
wartegebühr Neu nachbezahlt worden ist, da letztes 
Jahr an seiner schule ein neuer aufzug eingebaut wor-
den ist. Die tÜV prüfung hat er abgelegt, der antrag an 
den Dienstgeber ist abgeschickt. Harry Sahin holt sein 
GÖD-Jahrbuch und blättert auf der suche nach erklä-
rungen für die vielen Abkürzungen einige Seiten durch. 
Schließlich greift er zum Hörer und ruft seine Personal-
vertreterin an. 

KISS – „keep it short and simple“ hat seine Berechti-
gung in vielen Organisationsbereichen, manchmal ist es 
aber nicht der Weisheit letzter schluss. Die kolleginnen 
erhalten einen umfassenden Überblick über alle rele-
vanten Abkürzungen für BezugsempfängerInnen. Der 
entgeltnachweise (Gehaltszettel) ist in drei Bestand-
teile geteilt. Die stammdaten (z.B. abrechnungsmonat, 
zuständige Dienstbehörde), die Bezugsbestandteile 
(z.B. Grundvergütung, Funktionszulage, Familienbei-
hilfe) und die Abzugsbestandteile inklusive diverse 
Bemessungsgrundlagen (z.B. lohnsteuer). Nachste-
hend sind die wichtigsten abkürzungen auf einem ent-
geltnachweis angeführt: ausgestattet mit zahlreichen 
unterlagen (z.B. Merkblatt für Bezugsempfänger – 
www.goed-bv3.at /Downloads) verabschieden sich die 
KollegInnen von einer zweistündigen Abendveranstal-
tung. als besonderes Feedback seien die schlussworte 
von Harry Sahin zitiert „Danke, dass ihr euch die Zeit 
genommen habt und uns alles erklärt habt.“

 Die Bestimmungen 
über die gewährung 

von Vorschüs-
sen finden Sie im 

Rundschreiben des 
BmUKK nr. 9/2003. 

Sie finden dieses 
Rundschreiben auch 

auf der homepage 
der BV 3: 

www.goed-bv3.at
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1„gestalte es kurz und einfach“

Von claudia Biegler, 
ma – organisations- 
und Schulungsreferen-
tin der BV 3 

Bezugsbestandteile Bemessungsgrundlagen
grundver grundvergütung StB Steuerbemessungsgrundlage
Fam.bei, 
Kind.abs

Familienbeihilfe, Kinderabsetzbetrag SVB Bemessungsgrundlage für die Sozialversicherung

FK Z. Fahrkostenzuschuss KVB Bemessungsgrundlage für die Krankenversiche-
rung (Beamte und Pensionisten 

Kind.zl Kinderzulage Summen
SZ 1.Q. Sonderzulage 1.Quartal *Brutto *Bruttobezug
abzugsmerkmale *gES.aBZ *gesetzliche abzüge
Stm Steuermerkmale *Son.aBZ *sonstige abzüge
Stm B Steuerpflichtig (keine Berücksichtigung eines alleinver-

diener-/alleinerzieherabsetzbetrages)
*ESV *Dienstgeber-Sozialversicherung vom Dn über-

nommen
Stm E Berücksichtigung des alleinerhalterabsetzbetrages Sonstiges
Stm V Berücksichtigung des alleinverdienerabsetzbetrages gew.btg. gewerkschaftsbeitrag
kranken- bzw. Sozialversicherungsbeiträge Pens.kas Pensionskassa
KV/SV/WF Kranken- bzw. Sozialversicherungsbeitragsbeitrag/ 

Wohnbauförderungsbeitrag von laufenden Bezügen 
(aktive)

S: 1/1 DB/tB 
12001111/1001

Seite 1 von 1 
DB/tB=Dienstbehörde/Personalteilbereich
12001111= ordnungsnummer des SSRfW
1001 = ordnungsnummer des Bundes

KV/SV SZ Kranken- bzw. Sozialversicherungsbeitrag von Sonder-
zahlungen (aktive)

Einst. V3/15
Vorr. 01.07.2012

Jeweils im Jänner und Juli wird die aktuelle Einstu-
fung, sowie die aktuelle Vorrückung angeführt.

angaben zur lohnsteuer mWt mehrdienstleistungen („Überstunden“)
lSt (fix) gezahlte Steuer 

für Sonderzahlungen
aufrollung Eine aufrollung ist eine Rückrechnung in bereits 

abgerechnete Perioden. 
lSt (lfd) lohnsteuer für laufende Bezüge Pers.nr 

0123456789 
02.04.2012

Personalnummer mitarbeiterin und Datum an dem 
der Entgeltnachweis erstellt wurde

lst 77/3 lohnsteueraufrollung gem. § 77 abs. 3 und 3 EStg
BFR Freibeträge gem. § 68/1 und 2, sowie Pendler-pauschale
FRB Freibeträge
Rate ÜBg Rate Übergenuss
Url.Ersl Urlaubsersatzleistung
Einst. aktuelle Einstufung der Bezugsempfänger
Vorr Datum der nächsten Vorrückung 

Von Eberhard König, 
Dienst- und Besoldungs-

referent der BV 3



telefonische adressenberichtigung: 01/534 54-115
P.b.b., Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1010 Wien, gZ 03Z035302m

lieber Briefträger, falls Sie diese Zeitschrift nicht zustellen können, 
teilen Sie uns bitte hier den grund und gegebenenfalls die neue oder 
richtige adresse mit.

name

Straße          nr.

PlZ  ort
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Impressum:

Es kostet mich nur einen Lacher, hör ich von diesem Postenschacher.

Schmied sagt, wir kriegen Personal, wie es der Rechnungshof empfahl.

Ein edler Wunsch in Gottes Ohr, a schöne Zeit steht uns bevor. 

reimi

BV 3 info

Wir wünschen 
einen schönen
Urlaub!  


