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Von Johann 
Pauxberger, 

Vorsitzender der BV 3

lieBe kOlleginnen und kOllegen, 

nicht nuR die sOmmeRhitze lässt 
uns schWitzen!

„Kurz nach der Rücknahme der Sparvorschläge im Bil-
dungsbereich durch Ministerin Gabriele Heinisch-Ho-
sek hat Beamtenminister Josef Ostermayer (beide SPÖ) 
einen Ausbau des Unterstützungspersonals für die Schu-
len angekündigt. Zwischen 2015 und 2018 sollen 600 
zusätzliche Planstellen für administratives Unterstüt-
zungspersonal zu Verfügung stehen, davon erstmals 120 
Planstellen zur IT-Betreuung“ (ORF-Homepage vom 
18. April 2014).

Diese Ankündigung zeigt, dass unsere ständigen Bemü-
hungen um mehr Personal nicht vergeblich waren. 
Im Jahr 2014 werden 60 Planstellen für IT-Fachkräfte 
und im Jahr 2015 weitere 60 zur Unterstützung der IT-
Fachkoordinator/innen und zu Lasten von deren Wert-
einheiten eingestellt werden. Die diesbezüglichen Ar-
beitsplatzbeschreibungen wurden bereits erstellt und 
an das BKA weitergeleitet. Es bleibt zu hoffen, dass 
ausreichend Personal mit entsprechender Qualifi kation 
gefunden wird.

All jenen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt unter zu-
nehmender Arbeitslast leiden, hilft diese Maßnahme 
allerdings nicht. Für sie ist es wichtig, dass Nachbeset-
zungen rasch durchgeführt werden (auch hier können wir 
Teilerfolge verbuchen), der Aufnahmestopp aufgehoben 
wird, zusätzliche Planstellen zur Verfügung gestellt und 
die Aufgaben reduziert werden. Diese für uns so wich-
tigen Schritte wurden zwar angekündigt, im Stellenplan 
oder in einem Ministerratsbeschluss sind sie aber bislang 
nicht abgebildet. Bislang gibt es auch keine konkreten 
Maßnahmen, wie die Verwaltungsabläufe straffer und ef-
fi zienter gestaltet werden könnten. 

Wir werden uns auf jeden Fall weiter dafür einsetzen, 
dass es zu spürbaren Erleichterungen kommt und wir im 
Herbst positives berichten können. Bis dahin wünsche 
ich Ihnen einen erholsamen Sommer, bei dem Sie auch 
in der Sonne und nicht nur am Arbeitsplatz schwitzen.

Ihr 

Johann Pauxberger

Reimi

ARBEITS- 
UND 
ANDERER SCHWEISS

Viele von uns wirken geschafft

und sind am Ende ihrer Kraft.

Die Nerven blank, die Stirn voll Schweiß,

weil man halt nicht mehr weiter weiß.

Jetzt aber Freunde ist´s so weit:

Ab in die Sommer-Ferienzeit!

Habt ihr euch bislang sehr geplagt,

jetzt ist Erholung angesagt

und liegst du in der Sonne heiß,

ist das ein ganz ein and´rer Schweiß.

RedaktiOnsschluss FüR die 
nächste ausgaBe: 
22. sePtemBeR 2014

übermittlung von Beiträgen bitte an die 
E-Mail- adresse offi ce.bv3@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 so-
wie – so weit vorhanden – ein digitalfo-
to anzufügen. Für den Fall der Beifügung 
von Fotos wäre auch der name des Fo-
tografen anzugeben und dessen zustim-
mung zur Veröffent lichung einzuholen.

mitaRBeiteRVeRgünstigungen

Wir machen nochmals (vgl. BV 3 Info 
1/2014) auf die Mitarbeitervergünstigungen 
für göd-BV 3-Mitglieder aufmerksam:
 
Was sind mitarbeitervergünstigungen?
namhafte anbieter stellen Ihnen ihre Pro-
dukte und dienstleistungen zu Sonderkon-
ditionen zur Verfügung. der Vorteil für Sie 
– Sie kommen in den genuss deutlicher 
nachlässe und exklusiver leistungen. die 
nutzung der Plattform ist selbstverständ-
lich kostenfrei.
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Reimi

Teilung der IT-Betreuung in drei Bereiche

Im Schulbereich kommt es immer wieder zu Dis-
kussionen, welche Aufgaben von der Pädagogik und 
welche von der Verwaltung zu erbringen sind. Der 
Rechnungshof kritisierte die durch Werteinheiten 
(sprich Lehrpersonen) zu erbringenden Leistungen 
im Bereich der IT-Betreuung. Wirtschaftlichkeit und 
Kostenwahrheit seien nicht gegeben, so die Kritik. 
So kommt es ab den kommenden zwei Schuljahren 
zur Teilung der IT-Betreuung in drei Bereiche:

I. Pädagogische Aufgaben
II. Technische und organisatorische Aufgaben
III. Aufgaben im System- und Sicherheits-
management

Die Aufgaben unter Punkt I. bleiben weiterhin dem 
Lehrpersonal vorbehalten. Punkt III. sind extern zu 
vergebende Leistungen. Für den Bereich der Schul-
verwaltung relevante Tätigkeiten sollen jene sein, die 
unter Punkt II. angeführt sind. Dafür sind österreich-
weit 128 Planstellen zur Verfügung gestellt worden. 
Sieben Planstellen davon werden in einem Pilotpro-
jekt seit 2010/2011 verwendet. Flächendeckend soll 
das Projekt im Schuljahr 2015/2016 umgesetzt sein.

Die dafür notwendige Arbeitsplatzbeschreibung, die 
der Zentralausschuss zur Stellungnahme erhalten 
hat, sieht einschlägige Fachkenntnisse im System- 
und Netzwerkbereich vor und soll mit v2/2 bewertet 
werden. Sämtliche Änderungsvorschläge des Zen-
tralausschusses wurden eingearbeitet, die Bedenken 
hinsichtlich der – unserer Meinung nach – zu nied-
rigen Bewertung wurden nicht geteilt.

Die Dienstverrichtungen werden in fast allen 
Fällen an mehreren Schulen zu erfolgen haben. 
Diese Cluster, so werden die zusammengefassten 
Dienststellen bezeichnet, sind von dem jeweiligen 
Landesschulrat/Stadtschulrat für Wien unter Mit-
wirkung der Fachausschüsse zu erstellen. 
Jeweils eine Schule fungiert als Stammschule der 
IT-Fachkraft und ist somit in dienstrechtlichen An-
gelegenheiten zuständig. Die Fachaufsicht obliegt 
der jeweiligen Schulleitung, an der die Dienstver-
richtung erfolgt.

Bei der Erstellung des Dienstplanes wird darauf 
hingewiesen, dass das Einvernehmen mit dem zu-
ständigen Dienststellenausschuss der Verwaltungs-
bedienten herzustellen ist. Die notwendigen Weg-
zeiten gelten natürlich als Dienstzeit und in den 
meisten Fällen wird auch eine PKW-Genehmigung 
unabdingbar sein. Im Interesse aller Beteiligten ist 
es daher notwendig, bereits bei der Erstellung der 
Cluster darauf Rücksicht zu nehmen. 

Als eine Herausforderung wird sich die Suche nach 
qualifiziertem Personal – auf Grund der geringen Be-
zahlung – darstellen. Ein weiterer wichtiger Punkt 
wird die Kommunikation und Information zwischen 
den anfangs erwähnten drei Aufgabengebieten und 
deren Verantwortlichen sein.

Letztendlich wird dieses Projekt nur Erfolg haben 
können, wenn laufend eine qualifizierte Fort- und 
Weiterbildung für diese IT-Bediensteten gewährleis-
tet ist. 

Von Bernhard Baier, 
Mitglieder der BV 3

IT-Betreuung NEU
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thema Wieder sind fünf Jahre vergangen und die nächste 
Bundespersonalvertretungswahl am 26. und 27. No-
vember 2014 steht ins Haus. Beim letzten Urnengang 
2009 waren in der Unterrichtsverwaltung 9.133 Kol-
leg/innen wahlberechtigt, heuer werden aufgrund 
des Aufnahmestopps, der Einsparungsvorgaben 
und der Änderung des Bundesministeriengesetzes 
geschätzte zehn Prozent weniger ihre Stimme ab-
geben können. Nicht-Nachbesetzungen haben die 
Unterrichtsverwaltung radikal reduziert. Das heißt: 
Harte Zeiten für die Sekretärin, den Schulwart, den 
Koch, die Reinigungsdame, die Sachbearbeiterin, 
den IT-Beauftragten, die Schulärztin kennzeichnen 
die vergangenen Jahre. Weniger Personal bei mehr 
Aufwand führte in vielen Bereichen zu dramatischen 
Engpässen. Nur durch permanente Intervention 

auf Ministerebene, Dienstgeberverhandlungen, das 
Organisieren medialer Aufmerksamkeit durch die 
Großdemonstration, Pressekonferenzen und konse-
quente Status-Quo-Information unserer Bedienste-
ten gelang es uns, die teilweise untragbaren Situati-
onen zu entschärfen. 

WEr WählT WaS,  WEn,  Wann,  WIE und 
WaruM

WER wählt: Alle Bundesbediensteten im öffent-
lichen Dienst mit aktivem Wahlrecht1, wählen am  
26. und 27. November 2014 ihre jeweilige Personal-
vertretung. Das Bundes-Personalvertretungsgesetz 
sieht folgende Möglichkeiten vor WAS gewählt wer-
den kann: 

Die Qual der Wahl 
urnEngang dEr  BundESBEdIEnSTETEn aM 26. und 27. noVEMBEr 2014

Von Claudia Biegler, Ma
organisations,- Frauen 

und Schulungs- 
referentin der BV 3 

ORgan anzahl Bedienstete mandate im ORgan

zentralausschüsse (§ 13 PVg)

weniger als 2000 4 Mitglieder

2.000 – 2.999 5 Mitglieder

3.000 – 3.999 6 Mitglieder

4.000 – 5.999 7 Mitglieder

6.000 – 7.999 8 Mitglieder

8.000 – 9.999 usw. 9 Mitglieder2

Fachausschüsse (§ 11 PVg)

 weniger als 500 4 Mitglieder

500 – 999 5 Mitglieder

1.000 – 1.499 6 Mitglieder

1.500 – 1.999 usw 7 Mitglieder

dienststellenausschüsse (§ 8 PVg)

 mindestens 20 – 50 3 Mitglieder

51 – 100 4 Mitglieder

101 – 200 5 Mitglieder

201 – 300 6 Mitglieder 

301 – 400 usw. 7 Mitglieder 

Vertrauenspersonen (§ 30 PVg)

 mindestens 5 – 9 1 Vertrauensperson

10 – 19 2 Vertrauenspersonen
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Die Qual der Wahl 

WEN man wählen kann, das regelt das passive 
Wahlrecht3. Zum Wahlkreis unseres Zentralaus-
schusses gehören unter anderem alle Verwaltungs-
bediensteten des BMBF4, BSH, LSR/SSR inklusi-
ve Inspektionen, AHS, BMHS, BBI/BIG, BAKiP, 
BAFL; Schulärzt/innen, Schulaufsicht, Lehrlinge.

Voraussetzung einer Wahl ist das Einbringen eines 
Wahlvorschlages5 vier Wochen vor Wahltermin 
beim zuständigen Dienststellenwahlausschuss 
(DWA)6. WANN die Bestellung eines DWA er-
folgt, regelt der Wahlkalender bzw. die zuständi-
gen Personalvertretungsorgane. Im September 
2014 hat die Kundmachung der Namen der DWA-
Mitglieder durch Anschlag an die Amtstafel zu er-
folgen. Mitglieder in einem Zentral-, Fach- oder 
Dienststellen-WAHLausschuss haben die gleiche 
Rechtsstellung wie ein gewähltes Personalvertre-
tungsmitglied und zwar bis zur nächsten PV-Wahl.

Das WIE der Stimmabgabe erfolgt grundsätzlich 
persönlich, oder man beantragt beim DWA die Zu-
lassung zur Briefwahl. Der DWA kann auch von 
sich aus Bedienstete zu Briefwähler/innen bestim-
men, wenn klar ist, dass sie am Tag der Wahl nicht 
an dem Ort, wo gewählt wird, anwesend sind. Die 
Stimmabgabe ist immer geheim, die Wahrung des 
Wahlgeheimnisses ist Bedingung7. 

Wobei letztendlich das WARUM überhaupt ge-
wählt werden soll, im Mittelpunkt steht. Tatsache 
ist, dass die Personalvertretung viele Rechte be-
sitzt und dadurch schon im Vorfeld Veränderung 
bewirken kann. Dazu zählen:  Einspruch in vielen 
Bereich zu erheben, Mitwirkung bei wichtigen 
Entscheidungen oder gütliches Einvernehmen 
herstellen. Die Bediensteten können die Personal-
vertretungsorgane vor Ort um Rat und Unterstüt-
zung in dienst- und besoldungsrechtlichen Fragen 
ersuchen. 

Die QUALität der künftigen Arbeitsbedingun-
gen wird sicher auch durch den WAHLgang am 
26./27.11.2014 beeinfl usst werden. 

Zu einer effi zienten Personalvertretung kann jede 
Kollegin und jeder Kollege beitragen, denn: Je 
breiter die demokratische Legitimierung, desto 
stärker die Vertretung. 

1  § 15/2 – 4 PVg: Jeder, der am Stichtag mindesten einen Monat dem Bundes-
dienst angehört oder am Stichtag mind. einen Monat lehrling des Bundes ist 
(auch karenzierte Bedienstete) und am Wahltag in einem aufrechten dienst-
verhältnis steht. unerheblich ist die Staatszugehörigkeit und das alter. 

2  derzeit sind in unserem zentralausschuss für die beim Bundesministerium für 
unterricht, kunst und kultur und den nachgeordneten dienststellen verwende-
ten Bundesbediensteten 9 Mandate vergeben.

3  Jeder, der am Stichtag (42. Tag vor dem ersten Wahltag) das 19. lebensjahr 
vollendet hat, österreichischer Staatsbürger oder Eu-Staatsbürger ist, minde-
stens 6 Monate im Bundesdienst ist. Man kann nur für jenes PV-organ kandi-
dieren, wo er/sie selbst wahlberechtigt ist. 

4  Bundesministerium für Bildung und Frauen, Bundesschullandheime, landes- 
und Stadtschulrat, allgemein Bildendene höhere Schule, Berufsbildende 
Mittlere und höhere Schulen, Bundesblinden- und Bundesgehörloseninstitut, 
Bundesbildungsanstalt für kindergartenpädagogik, Bundessportakademie,

5  § 20/3 PVg, § 9 PV-Wo - Wahlvorschlag: unverwechselbare Bezeichnung einer 
Wählergruppe, 1 % unterstützungsunterschriften der Wahlberechtigten (mind. 
2 höchstens 100). 

6  §§ 16-18 PVg, § 1 PV-Wo – Wahlausschüsse: dWa: 20 – 300 Bedienstete: 3 
Mitglieder; 310 – 1.000 Bed.: 5 Mitglieder; FWa: weniger 1.000: 3 Mitglieder, 
1.000 – 2.000 Bed.: 5 Mitglieder; mehr als 2.000 Bed.: 7 Mitglieder; zWa: weni-
ger 4.000: 5 Mitglieder, 4.000 – 8.000 Bed.: 7 Mitglieder. usw.

7  § 20 abs. 7 PVg (Briefwahl) adressierte und frankierte rücksendekuverts (an-
schrift des dienststellenausschusses und absender des Wahlberechtigten), 
die Wahlkuverts der Briefwähler/innen dürfen sich von jenen der übrigen 
WählerInnen nicht unterscheiden, die Wahlkuverts dürfen nicht gummiert 
sein, rücksendekuverts ungeöffnet an den dWa, etc.
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Von Mag. Simone 
gartner-Springer,  
Pressereferentin  

der BV 3

Bereits für das Jahr 2013 gab es mehrere Ände-
rungen im Bereich der Pendlerförderung. Mit der 
Pendlerverordnung wurde nun ein Regelwerk 
geschaffen, das die Ermittlung der Anspruchs-
voraussetzungen für das Pendlerpauschale ver-
bindlich festlegt. Darin wird festgehalten, wie die 
Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
zu ermitteln ist, die Kriterien der Zumutbarkeit 
der Benützung eines öffentlichen Verkehrsmittels 
werden erklärt, der Familienwohnsitz wird defi-
niert und die Verwendung des Pendlerrechners 
erläutert. Die neue Pendlerverordnung trat mit  
1. Jänner 2014 in Kraft.

ErMITTlung dEr EnTFErnung zWISChEn  
Wohnung und arBEITSSTäTTE
Da die Dienstnehmerin bzw. der Dienstnehmer die 
Wahl des Verkehrsmittels idR nach der kürzesten 
notwendigen Zeitdauer treffen soll, ist in der PVO 

der Grundsatz verankert, dass die Strecke mit der 
kürzesten Zeitdauer maßgeblich ist. Entfernung ist 
die komplette Wegstrecke, die unter Verwendung 
eines Massenbeförderungsmittels (ausgenommen 
Schiffe und Luftfahrzeuge), unter Verwendung 
eines PKW oder auf Gehwegen zurückgelegt wer-
den muss. Maßgeblich ist jene Entfernung, in wel-
cher die Arbeitsstätte in der kürzest möglichen Zeit 
erreicht werden kann. Bei Gleitzeit ist ein Arbeits-
beginn- bzw. Arbeitsende zu Grunde zu legen, wel-
cher den Ankunfts- und Abfahrtszeiten von Massen-
beförderungsmitteln am besten entspricht.

BEurTEIlung dEr zuMuTBarkEIT und  
unzuMuTBarkEIT dEr BEnüTzung EInES  
MaSSEnBEFördErungSMITTElS

Unzumutbarkeit der Benützung eines Massenbe-
förderungsmittels liegt jedenfalls vor wenn:

die PendleRPauschale ist eine neVeR ending stORy. Was ist zumutBaR? Wie Viel ent-
schädigung FüR die lange anReise giBt es daFüR? WeR PROFitieRt? nun giBt es mit 
deR PendleRVeRORdnung WiedeR neue Regelungen, die es zu BeRücksichtigen gilt.

Die neue Pendlerverordnung 
(PVO)



7

service 

•  Für die Hälfte der Entfernung zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte (oder umgekehrt) kein Massen-
beförderungsmittel zur Verfügung steht,

•  der Steuerpflichtige über einen gültigen Ausweis 
gem. § 29b StVO über dauernde starke Gehbe-
hinderung verfügt,

•  eine dauernde Gesundheitsschädigung oder 
Blindheit (Behindertenpass) vorliegt.

Darüber hinaus gilt:
•  Bis 60 Minuten Zeitdauer ist die Benützung eines 

Massenbeförderungsmittels stets zumutbar.
•  Bei mehr als 120 Minuten Zeitdauer ist die Benüt-

zung eines Massenbeförderungsmittels stets 
unzumutbar.

•  Zwischen 60 und 120 Minuten ist auf die soge-
nannte entfernungsabhängige Höchstdauer 
abzustellen. Diese beträgt 60 Minuten zuzüg-
lich einer Minute pro Kilometer der Entfernung, 
jedoch maximal 120 Minuten. Angefangene 
Kilometer sind dabei auf volle Kilometer aufzu-
runden. Übersteigt die kürzeste mögliche Zeit-
dauer die entfernungsabhängige Höchstdauer, ist 
die Benützung eines Massenbeförderungsmittels 
unzumutbar.

EInFührung dES PEndlErrEChnErS
Für die Ermittlung der Entfernung zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte, ob ein Massenbeförde-
rungsmittel zumutbar ist, ist der Pendlerrechner 
vom Bundesministerium für Finanzen zu verwen-

den (www.bmf.gv.at/pendlerrechner). Der Aus-
druck des Ergebnisses gilt als Nachweis, dass das 
Pendlerpauschale zusteht. 

dEFInITIon dES FaMIlIEnWohnSITzES
Bei Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer, die 
über mehrere Wohnsitze verfügen, kann die Ent-
fernung vom Familienwohnsitz oder dem der Arbeit 
am nächsten gelegenen Wohnsitz gerechnet wer-
den. Durch die Pendlerverordnung werden auch die 
Kriterien zur Bestimmung des Familienwohnsitzes 
genauer definiert. Der Familienwohnsitz liegt dort, 
wo der Steuerpflichtige seine engsten persönlichen 
Beziehungen hat. 
Bei Personen, die nicht alleinstehend sind, wird 
das jedenfalls dort sein, wo sich die Familie oder 
der Partner aufhält. Zusätzlich zu den engsten per-
sönlichen Beziehungen ist ein eigener Hausstand 
erforderlich. Als Hausstand ist eine Wohnung zu 
verstehen, deren Einrichtung den Lebensbedürfnis-
sen entspricht.

adaPTIErungEn durCh daS BMF
Wie durch das BMF verlautbart wurde, sind auf-
grund von zahlreichen Rückmeldungen zur Funk-
tion und Berechnungsweise des Pendlerrechners 
Adaptierungen seitens des BMF in Planung. Durch 
die Evaluierung möglicher Verbesserungsvorschlä-
ge bis Sommer 2014 sowie die anschließende 
Umsetzung wurde die Frist zur Abgabe des Formu-
lars „L34“ verlängert (siehe oben).

Die neue Pendlerverordnung 
(PVO)

FRist zuR aBgaBe des 
FORmulaRs „l34“

•  Das Formular „L34“ zur Berücksichtigung 
des Pendlerpauschales ist nun vom dienst-
nehmer bis 30. September 2014 beim arbeit-
geber abzugeben (statt 30. Juni 2014)

•  Dienstnehmer, die dieses Formular zwar 
bereits abgegeben haben, aber von den än-
derungen profitieren würden, können das 
Formular erneut beim arbeitgeber abgeben

•  Die Berücksichtigung des Pendlerpau-
schales hat wie bisher mittels aufrollung bis 
spätestens 30. September 2014 zu erfolgen.
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kein medizinischeR sOndeRFall BisheR aB 1.7.2014 

Je krone o. Brückenglied Eur 100,00 Eur 200,00 

nEu!!! Je Implantat ------------------- Eur 350,00 

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

herausgeber und Medieninhaber: göd Wirtschaftsbetriebe gmbh, Teinfaltstraße 7, 1010 Wien. Chefredaktion und für den Inhalt verantwortlich: Mag. Simone gart-
ner-Springer, 1080 Wien, Strozzigasse 2/3. Stock, E-Mail: office.bv3@goed.at. Sekretariat: Marion Mauer, Montag bis donnerstag 9 – 15 uhr, Freitag 8 – 12 uhr, Tel.: 
01/53120-3253 Produktion und konzeption: Modern Times Media Verlagsgesmbh., 1030 Wien: Tel.: 01/513 15 50. druck: niederösterreichisches Pressehaus, druck- und 
Verlagsges.m.b.h., 3100 St.  Pölten. dVr-nr.: 0046655. die in der zeitschrift „BV 3-Info“ wiedergegebenen artikel entsprechen nicht notwendigerweise der Meinung der 
redaktion und der herausgeber. Jeder autor trägt die Verantwortung für seinen Beitrag. Es ist nicht die absicht der redaktion, die übereinstimmung aller Mitarbeiter zu 
erzielen. änderungen auch namentlich gezeichneter artikel sind vorbehalten. Wir bitten um Verständnis, dass manche autoren die leichte lesbarkeit einer geschlechts-
neutralen Formulierung vorziehen. unverlangt eingereichte Manus kripte werden nicht retourniert.

BV 3 info

Impressum:

Beißen Sie wieder richtig zu! 

Wenn ein oder mehrere Zähne verloren gegangen 
sind, ermöglicht ein Zahnersatz die Wiederherstel-
lung der Kaufunktion, der Ästhetik und Sprachbil-
dung. Dabei unterscheidet man zwischen abnehm-
baren und festsitzenden Versorgungsformen. 

Während der abnehmbare Zahnersatz (Prothesen/
Teilprothesen) eine Vertragsleistung darstellt und 
mit dem Vertragszahnarzt direkt verrechnet wird, 
handelt es sich beim festsitzenden Zahnersatz (Kro-
nen, Brückenglieder, Implantate) um eine außerver-
tragliche Leistung und stellt in vielen Fällen eine 
große finanzielle Belastung dar. 

Erhöhung dEr BESTEhEndEn zuSChüSSE 
Daher hat die BVA in ihrer Generalversammlung am 
6. Mai 2014 eine wesentliche Leistungsverbesserung 
beschlossen: 

Der Zuschuss für Kronen und Brückenglieder wurde 
von EUR 100,00 auf EUR 200,00 verdoppelt und in 
medizinischen Sonderfällen von bisher EUR 100,00 
- 209,30 auf EUR 450,00 angehoben. 

Bei medizinisch notwendigen Implantaten wurde 
der Zuschuss von EUR 209,30 auf EUR 700,00 er-
höht. 

nEuEr zuSChuSS Für IMPlanTaTE 
Außerdem hat die Generalversammlung eine neue 
Leistungsposition in die Satzung aufgenommen: 
In Zukunft wird es auch Zuschüsse für Implantate 
ohne Vorliegen eines medizinischen Sonderfalles in 
der Höhe von EUR 350,00 je Implantat geben. 

Die Satzungsänderung wird voraussichtlich mit 
1. Juli 2014 in Kraft treten.

BVa BESChlIESST zuSChuSS Für IMPlanTaTE und VErdoPPElung dES kronEnzuSChuSSES
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medizinischeR sOndeRFall BisheR aB 1.7.2014

Je krone o. Brückenglied Eur 100,00 – 209,30 Eur 450,00 

Je Implantat Eur 209,30 Eur 700,00


