BV 3 info

Bundesvertretung 3 • Unterrichtsverwaltung • www.goed-bv3.at

Personaleinsparungen
sind inakzeptabel
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Folgender an Frau Bundesministerin Dr. Schmied ergangene Brief, der bis zum Redaktionsschluss noch nicht beantwortet wurde, gibt die unerträgliche Situation der Kolleginnen und
Kollegen, die durch den Aufnahmestopp verursacht wurde, wieder:

Wien, 28. November 2012

aktuell

Sehr geehrte Frau Bundesministerin!
Das erste halbe Jahr nach Inkrafttreten des Aufnahmestopps im öffentlichen Dienst
und die untragbaren Einsparungsmaßnahmen in einem einzigartigen Ausmaß zeigen,
dass es insbesondere an Schulen im Bereich des Budget- und Rechnungswesens, der
Administration sowie der Hausverwaltung zu nicht mehr tolerierenden Personalengpässen kommt.
Direktorinnen und Direktoren bzw. für Personalmanagement verantwortliche Dienststellen haben Sie persönlich und das BMUKK in diversen Stellungnahmen darauf hingewiesen, dass ein ordnungsgemäßer Schulbetrieb nicht mehr möglich ist und weisen
jegliche Mitverantwortung im Zusammenhang von Amtshaftungsklagen zurück.
Frau Bundesministerin, SIE MÜSSEN HANDELN!

Von Johann
Pauxberger,
Vorsitzender der BV 3

Weitere Personaleinsparungen sind unakzeptabel.
Die derzeit praktizierte Vorgangsweise von BMUKK und Bundeskanzleramt bei Nachbesetzung an Schulen erweist sich als unzumutbar lang.
Damit die Verwaltung an Schulen endlich die notwendigen Rahmenbedingungen für
einen modernen Unterricht leisten kann, ist es unabdingbar, dass die freiwerdenden
Planstellen an Schulen vom Aufnahmestopp, wie jene der Lehrerinnen und Lehrer,
ausgenommen werden. Sie sind Teil des Systems, eine unterschiedliche Behandlung
bei Nachbesetzungen ist nicht nachvollziehbar und diskriminierend.
100 Planstellen, die auf Grund bestehender und vereinbarter Richtlinien nach zu besetzen sind, fehlen seit Jahren.
Die Haushaltsrechtsreform 2013 verbunden mit einem aufwendigen Budget- und
Rechnungswesen bringt einen Mehraufwand, der nur durch zusätzliche Planstellen
zu bewältigen ist.
Durch die Umstellung von Eigen- auf Fremdreinigung fehlen die finanziellen Mittel.
Überlastungen führen zu Langzeitkrankenständen und Burnout. Schulschließungen,
weil die Sicherheit und die erforderliche Hygiene nicht mehr gewährleistet sind, sind
nur eine Frage der Zeit.
Sollten die angeführten Missstände nicht umgehend behoben werden, sehen wir uns - aus Sorge um
die Schule, die Kollegenschaft, die Schulleiterinnen und Schulleiter, die dafür die Verantwortung
nicht übernehmen können, und die Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern - gezwungen, die
Öffentlichkeit über die Medien zu informieren.
Mit freundlichen Grüßen

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 15. Februar 2013
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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.

Die Kernaufgaben
der Verwaltung

aktuell

Vor fast einem Jahr hat die GÖD zum Entwurf des Stabilitätsgesetzes „Bundesdienst
2012“ Stellung genommen. Das betraf auch den geplanten Aufnahmestopp. Die GÖD
forderte schon damals eine fundierte Aufgabenkritik als Voraussetzung.
Die Regierungsparteien bestätigten, dass die sogenannte Aufgabenkritik, also das Durchforsten aller
Aufgaben, zu Einsparungen führen müsse. Wir sollen
uns also auf die Kernaufgaben der Verwaltung besinnen, zusätzlichen Ballast abwerfen.
Kernaufgaben
Im ersten Schritt muss man klären, was unter den
Kernaufgaben zu verstehen ist: Leider gibt es keine
eindeutige Definition, zu unterschiedlich sind dazu
die Sichtweisen! Als Vorgabe aber steht fest, in den
nächsten Jahren 880 Stellen in der Schulverwaltung
einzusparen. Das sind aber in erster Linie reine Einsparungen. Wenn eine Kollegin oder ein Kollege in
Pension geht, wird nicht nachbesetzt. Diese Umsetzungspraxis legt den Verdacht nahe, dass über eine
nachhaltige und sinnvolle Aufgabenreduktion gar
nicht mehr nachgedacht wird. Es ist unrealistisch
zu glauben, dass in dieser Weise eingespart werden
könnte, ohne dass es zu massiven Leistungseinschränkungen käme.
Aufgabenkritik
Wir verstehen unter Aufgabenkritik zu prüfen, ob eine
Aufgabe überhaupt erforderlich ist, also teilweise oder
gar nicht mehr wahrgenommen werden muss. Dies
muss nicht immer eine bloße Reduktion von Angeboten und Leistungen sein – jeder von uns kennt die
Aufgaben, mit der sich die Verwaltung selbst beschäftigt! Wer hat im vergangenen Jahr in Folge der Aufgabenkritik weniger Arbeit zu erledigen gehabt? Es ist
eher das Gegenteil geschehen! Kolleginnen und Kollegen müssen zusätzliche Aufgaben übernehmen, um
das System am Laufen zu halten.
Probleme ohne Nachbesetzung
Besonders an kleinen Organisationseinheiten stellt
das Fehlen einer Kollegin bzw. eines Kollegen ein
gravierendes Problem dar. Im Bereich des Unter-

richtsressorts gibt es viele dieser kleinen Organisationseinheiten: Unsere Bundesschulen. Ihr Funktionieren hängt am Zusammenspiel von Sekretariat,
Rechnungsführerin und Rechnungsführer, Schulwarten und Schulleitung. Deshalb trifft die fehlende
Nachbesetzung einen Kernbereich der Schulverwaltung! Kann die Nachbesetzung von Reinigungskräften zum Teil durch Fremdreinigung, also zugekaufte
Leistung von Unternehmen, ausgeglichen werden,
ist dies bei leitenden Schulwartinnen und Schulwarten nicht mehr möglich. Jemand muss wohl die
Leistung der Fremdfirmen kontrollieren. Auch das
Sekretariat erfüllt Kernaufgaben der Verwaltung.
Ohne die Bewirtschaftung des eigenen Budgets, der
Schulraumüberlassung, Werbung und Sponsoring
funktioniert auch die viel gepriesene Autonomie der
Bundesschulen nicht mehr.
In anderen Dienststellen des Ressorts wirken sich
die negativen Folgen der Personalsparpläne eher
beim Nachwuchs aus: Wenn wir jetzt keine Leute
mehr ausbilden können, kann das erforderliche Wissen nicht mehr weitergegeben werden.
Schreiben Sie mir über Aufgaben, die aus Ihrer Sicht
anders oder gar nicht mehr gemacht werden sollten.
Eine breite direkte Beteiligung kann ein Weg sein,
mehr Mitbestimmung über die Organisation und das
Angebot unserer Leistungen zu erreichen!

Von Ing. Martin
Kapoun, Mitglied
der BV 3

Ihre Meinung
interessiert uns:
Welche Leistungen sind tatsächlich erforderlich?
Was dient konkret der Bevölkerung? Was braucht
Schule wirklich, um zu funktionieren?
Reaktionen bitte an:
martin.kapoun@ssr-wien.gv.at
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Pflegefreistellung
nicht Pflegeurlaub
Der Jahreszeit leider entsprechend, sind wir alle den unterschiedlichsten Attacken
auf unsere Gesundheit ausgesetzt. Dies wiederum kann zu Erkrankungen
verschiedenster Art führen. Was kann man nun tun, wenn jemand im nächsten
Familienverband erkrankt und sich nicht selbst versorgen oder pflegen kann?

Von Eberhard König,
Dienst- und Besoldungsreferent der BV 3

Für diesen Fall sieht der Gesetzgeber die Möglichkeit
der Pflegefreistellung vor. Die entsprechenden Bestimmungen sind im § 76 BDG 1979 und § 29f VBG
normiert. Das Wesen der Pflegefreistellung liegt darin, dass der Gesetzgeber eine Möglichkeit (unter bestimmten Bedingungen, auf die noch näher eingegangen wird) vorsieht, um Bediensteten die nötige Pflege
einer Person, die im gemeinsamen Haushalt lebt, zu
ermöglichen. Aus diesem Grund ist der sprachliche
Umgang „Pflegeurlaub“ nicht korrekt.
Wann
Eine Pflegefreistellung wird gewährt, wenn Bedienstete nachweislich (ärztliche Bestätigung) ihrer Dienstleistung nicht nachgehen können. Dies liegt bei notwendiger Pflege eines im gemeinsamen Haushaltes
lebenden erkrankten oder verunglückten nahen Angehörigen vor. Auch die Betreuung eines Kindes des im
Haushalt lebenden Lebensgefährten oder eines Stief-,
Wahlkindes oder angenommenen Kindes ist in der
Freistellung miteingeschlossen.
Wer
Nahe Angehörige sind Gattin/Gatte, sowie Personen
mit denen die/der Bedienstete in gerader Linie verwandt ist und Partnerin/Partner aus Lebensgemeinschaften.
Wie lange
Die Dauer der Pflegefreistellung darf pro Kalenderjahr das Ausmaß der regelmäßigen Wochendienstzeit
nicht überschreiten. Eine Ausnahme besteht für Kinder (leibliche, Stief-, Wahlkinder und angenommene
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Beispiel 1:
Das Beschäftigungsausmaß wird von 100% auf
50% reduziert. Von den 40 Wochenstunden Anspruch (5 Arbeitstage) wurden bereits 8 Stunden
(1 Arbeitstag) verbraucht. Die verbleibenden 32
Stunden werden an das 50% Wochendienstzeit
modell angepasst – 32/100 x 50 = 16 – somit
verbleiben 16 Stunden (4 Arbeitstage).

Kinder), die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben. Für diesen Personenkreis ist die Inanspruchnahme einer weiteren Woche möglich.
Die Pflegefreistellung kann tageweise oder stundenweise in Anspruch genommen werden.
Ändert sich während des Kalenderjahres das Beschäftigungsausmaß, so ist das Ausmaß der Pflegefreistellung
dementsprechend anzupassen. Bruchteile von Stunden sind auf volle Stunden aufzurunden.
Die Dauer einer Urlaubsunterbrechung (durch Krankheit) ist gemäß § 71 Abs. 6 BDG 1979 und
§ 29f Abs. 8 VBG auf das Anspruchsausmaß anzurechnen. Sollte die Pflegefreistellung erschöpft sein, kann
ein noch nicht verbrauchter Erholungsurlaub ohne
vorherige kalendermäßige Festlegung angetreten werden.
Dien strechtsn ovel l e 2 0 1 2 (vgl. Seite 6 ff) –
W ese n tl iche Verbesserun g betreffend
die Pfl egefreistel l un g (§ 76 BDG und
Parallelbestimmungen)
Die Pflegefreistellung wird nun insofern deutlich verbessert als
• ein Rechtsanspruch auf Pflegefreistellung auch dann
besteht, wenn das Kind nicht im gemeinsamen
Haushalt lebt,
• die Pflegefreistellung bei stationärem Krankenhausaufenthalt von Kindern auch möglich ist und
• eine Pflegefreistellung für Stiefkinder im gemeinsamen Haushalt ebenfalls in Anspruch genommen
werden kann.
Diese langjährigen Forderungen der GÖD konnten
nun positiv umgesetzt werden.

Beispiel 2:
Das Beschäftigungsausmaß wird von 75% auf 100%
erhöht. Von den 30 Wochenstunden Anspruch
(5 Arbeitstage) wurden bereits 12 Wochenstunden
(2 Arbeitstage) verbraucht. Die verbleibenden 18
Wochenstunden werden an das 100% Wochendienstzeitmodell angepasst – 18/75 x 100 = 24 – somit verbleiben 24 Wochenstunden (3 Arbeitstage).

Schmutz ist nicht
gleich Schmutz

thema

Es geht wieder einmal um die sogenannte Schmutzzulage. Im Zulagenkatalog finden wir
zwar unter den Anspruchsberechtigten einige Kolleginnen und Kollegen, dennoch wird
einer Vielzahl der Anspruch verwehrt.

Foto: by-studio - Fotolia.com

Wer sind denn die anspruchsberechtigten
Kolleginnen und Kollegen?
Angeführt sind: Professionisten, die es in der Unterrichtsverwaltung so gut wie nicht gibt. Diejenigen
Kolleginnen und Kollegen, die noch dezidiert angeführt werden, sind Reinigungskräfte in Bauhöfen
und Werkstätten an HTLs, Reinigungskräfte in den
Übungskindergärten der höheren Anstalten für Kindergartenpädagogik und die Magazinverwalter der
HTLs. Weiter werden noch die Hausarbeiter in der
Zentralleitung und den nachgeordneten Dienststellen genannt. Doch bei genauerem Hinsehen finden
wir keinen, den diese Zulage im vollen Umfang gewährt wird.
Warum ist das Schulwartepersonal
nicht erfasst?
An mittleren und höheren Schulen übernehmen
sie Aufgaben, die zum Großteil von Professionisten durchgeführt werden müssten. Einerseits
weil sie selbst aus den sogenannten anspruchsbegründenden Berufsfeldern kommen, andererseits
weil sie durch ihre handwerkliche Vielseitigkeit
Fertigkeiten erworben haben, die für die Betreuung der gesamten schulischen Liegenschaft unabdingbar sind und darüber hinaus dem Bund
eine riesige Summe an Euros sparen.
Eigenartig ist nur, dass sie im Gegensatz zu den sogenannten „Professionisten“ nicht schmutzig
werden. Zumindest erhalten
sie keine Zulage, denn die
kann man nur erhalten,
wenn man selbst und
die Kleidung erheblich
verschmutzt wird.
Was wurde erreicht?
Zumindest konnte erreicht werden, dass die
Schmutzzulage auch tage-

weise ausbezahlt werden kann. Das führt zwar nicht
zu großem Reichtum, aber zumindest konnte eine
geringe Abgeltung für den Mehraufwand der Reinigung erlangt werden.
Wo besteht Nachholbedarf?
Es ist noch ein großer Nachholbedarf bei dieser
Zulage zu orten.

Von Dr. Erich
Rothschedl,
Schriftführer der BV 3

Punkt 1: Warum sieht der Gesetzgeber eine
Mindestdauer von mehr als vier Stunden für den
gerechtfertigten Anspruch vor? Genügt es nicht,
dass man schmutzig wird? Muss man zuerst warten,
bis man völlig rußgeschwärzt herumläuft? Wenn
man das noch immer gültige Rundschreiben des
BMÖLS aufmerksam durchliest, findet man auch
als anspruchsbegründende Tätigkeit: Reinigungsarbeiten in Toiletten. Muss eine Reinigungskraft
erst vier Stunden an einem(!) Tag Toiletten gereinigt haben, bis sie den Anspruch erwirbt, eine
sogenannte tageweise Zulage von 1,09 Euro zu bekommen? Reicht es nicht den Toilettentrakt einer
Schule reinigen zu müssen?
Ich denke, es sollte genügen, dass man durch
die berufliche Tätigkeit in erheblichem Ausmaß
mit Verschmutzung zu tun hat. Kein Mensch
denkt daran, sich erst dann zu waschen,
wenn er mehr als vier Stunden Tätigkeiten ausgeübt hat, bei denen er
sich schmutzig gemacht hat.
Punkt 2: Weshalb ist die
Schmutzzulage in der Höhe nie
angepasst worden? Warum hat es
seit Jahren keine Erhöhung ge
geben?
Diese und weitere
Punkte werden Herausforderungen für
die Zukunft sein!
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Dienstrechtsnovelle 2012 im
Von Mag. Simone
Gartner-Springer,
Pressereferentin
der BV 3

Plenum des Nationalrats
beschlossen

Die Dienstrechtsnovelle 2012 wurde im Plenum des Nationalrats am 6. Dezember
2012 beschlossen (vgl. XXIV. GP, 2003 d.B). Von der GÖD konnten dienstrechtliche
Verbesserungen erreicht werden. Nachfolgend werden die wichtigsten Neuerungen dargestellt:
Ex-Lege-Auflösung des Dienstverhältnisses bei besonders
schwerwiegenden Delikten
(§ 20 Abs. 1 Z 3a, § 112 Abs. 1 Z. 2 BDG 1979 und
Parallelbestimmungen)
In der Dienstrechtsnovelle 2012 ist nun – im Interesse des guten Rufes des Öffentlichen Dienstes
– bei Vorliegen einer rechtskräftigen Verurteilung
wegen einer mit Vorsatz begangenen strafbaren
Handlung gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung (§§ 201 bis 217 StGB) oder wegen vorsätzlichen Quälens oder Vernachlässigens unmündiger, jüngerer oder wehrloser Personen
(§ 92 StGB) oder eines Gefangenen (§ 312 StGB)
oder wegen Folter (§ 312a StGB) durch ein inländisches Gericht eine „ex-lege-Beendigung“ des
Dienstverhältnisses vorgesehen.
Dienstrechtliche Begleitmaßnahmen zur Verwaltungs
gerichtsbarkeitsnovelle 2012
(§§ 41a bis 41f, §§ 94 bis 97, §§ 99 bis 104, § 135a
BDG 1979)
Aufgrund der Schaffung eines Bundesverwaltungsgerichtes, eines Bundesfinanzgerichtes, neun
Landesverwaltungsgerichten, sowie der Auflösung
von PVAK, Berufungskommission und Disziplinaroberkommission wurde eine mehrstufige Verwaltungsgerichtsbarkeit in allen dienstrechtlichen,
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besoldungsrechtlichen und pensionsrechtlichen
Verfahren geschaffen.
Erholungsurlaub bei Änderung des Beschäftigungsausmaßes
(§§ 65, 66 BDG 1979 und §§ 27a, 27c VBG)
Bei Änderung des Beschäftigungsausmaßes unter
dem Kalenderjahr wird das Urlaubsausmaß entsprechend dem über das gesamte Kalenderjahr gemessenen durchschnittlichen Beschäftigungsausmaßes
neu berechnet. Die Aliquotierung tritt bei Karenzurlauben bereits mit der Verfügung des Karenzurlaubes
ein, bei Karenzurlauben nach dem Mutterschutzgesetz bzw. Väterkarenzgesetz erst mit Antritt des Karenzurlaubes.
Verbesserungen beim sog. „Papamonat“
(§ 75d BDG 1979 und Parallelbestimmungen)
Es konnte ein Rechtsanspruch auf den „Papamonat“
im Öffentlichen Dienst durchgesetzt werden. Die Antragsfrist konnte von zwei Monaten auf eine Woche
verkürzt werden.
Durchsetzung der Aufwertung der Sekretariatskräfte im
Schulbereich
Es ist gelungen, eine Aufwertung von qualifizierten
Schulsekretärinnen und Schulsekretären in bestimmten Bereichen durchzusetzen.

service

Beseitigung des Überstellungsverlustes bei vor dem 1.
Jänner 2012 in A1/v1 aufgenommenen Bachelorabsolventinnen und Bachelorabsolventen erreicht
(§ 40 Gehaltsgesetz, § 77 VBG)
Wenn ein Universitätsstudium oder Fachhochschulstudium erst nach der Ernennung in die Verwendungsgruppe A1 oder v1 abgeschlossen wurde,
ist die besoldungsrechtliche Stellung mit Wirkung
vom Tag der Erfüllung dieses Erfordernisses entsprechend neu festzusetzen (ohne Überstellungsverlust).
Möglichkeit der ressortinternen Bündelung bestimmter
komplexer Materien bei einer Dienstbehörde
(§ 2e VBG, § 2 DVG)
Zwecks Professionalisierung der Dienstbehördenstruktur werden bestimmte komplexe Materien
nicht mehr zwingend von jeder Dienstbehörde
wahrgenommen, sondern können ressortintern gebündelt werden. Dies wird im Gesetz abschließend
aufgezählt.

Foto: mirpic - Fotolia.com

Verbesserung bei der Entgeltfortzahlung im
Krankheitsfalle
(§ 24 Abs. 1 VBG)
Die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall für Vertragsbedienstete erfolgt nun auch, wenn der Dienst
wenigstens angetreten wurde. Bisher musste eine
Dienstzeit von mindestens 14 Tagen vorliegen, was
in manchen Krankheitsfällen zu unzumutbaren Härtefällen führte.
Schaffung der Grundlage für einen Generalkollektivvertrag in der Bundespensionskasse
(§ 78a Abs. 8 und 9 VBG)
Es wird die gesetzliche Grundlage für einen Generalkollektivvertrag in der Bundespensionskasse
geschaffen. Damit wird der Geltungsbereich der
Bundespensionskasse auch auf vom Bund ausgegliederte Gesellschaften, sowie auf Stiftungen, Fonds
und Anstalten im Bereich des Bundes ausgedehnt,
sofern diese das wollen (Prinzip der Freiwilligkeit).

Keine Heranziehung von Vertragsbediensteten zu Mehrdienstleistungen bei Elternteilzeit
(§ 23 Abs. 10a Mutterschutzgesetz, § 10 Abs. 12a VKG)
Nunmehr ist klargestellt, dass auch Vertragsbedienstete bei Elternteilzeit nicht zu Mehrdienstleistungen herangezogen werden dürfen.
Mitwirkung der Personalvertretung bei Entwicklungsplänen und Zielvereinbarungen
(§ 9 Abs. 1 lit. p B-PVG)
Die Mitwirkung der Personalvertretung bei Entwicklungsplänen und Zielvereinbarungen gemäß
§ 18 Bundes-Schulaufsichtsgesetz wurde damit
festgeschrieben.
Ruhen des Mandats der Personalvertreterin bzw. des
Personalvertreters
(§ 21 Abs. 2 PVG)
Um Personalvertreterinnen und Personalvertreter
vor willkürlichen Anzeigen zu schützen, ruht das
Mandat der Personalvertreterin bzw. des Personalvertreters erst ab Zustellung der Anklageschrift im
Falle des strafgerichtlichen Verfahrens bzw. ab Zustellung des Einleitungsbeschlusses bei Disziplinarverfahren, sofern nicht das jeweilige PV-Organ
mittels einstimmigen Beschlusses die Mandatsausübung weiterhin zu lässt. Damit wurde eine
wichtige Forderung der GÖD erfüllt.
Geltung des Bundes-Bedienstetenschutzgesetzes auch für
jene Teile der Erziehungsanstalten, die zur Unterrichtserteilung oder zum Aufenthalt der Benutzerinnen und
Benutzer bestimmt sind
(§ 19 Abs. 2 Bundes-Bedienstetenschutzgesetz)
Aufgrund eines aktuellen EUGH-Erkenntnisses
sind nunmehr auch jene Teile von Unterrichts- und
Erziehungsanstalten, die zur Unterrichtserteilung
oder zum Aufenthalt der Benutzerinnen und Benutzer bestimmt sind, nicht mehr vom Anwendungsbereich des Bundes-Bedienstetenschutzgesetzes ausgenommen. Parallel dazu wird eine Anpassung der
Bundesarbeitsstättenverordnung erfolgen.
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Reimi

Glaube an die Vernunft

BV 3 info

Die Mittel- und die Ganztagsschul
finden Politiker „ur cool“.
Das kostet Geld - man spart uns ein die Lehrer, die sind bald allein.
Ich hoff, dass man als bald versteht,
dass ohne uns Schule nicht geht!

Wir wünschen Ihnen ein

Foto: pixarno - Fotolia.com

gutes und erfolgreiches
Jahr 2013.
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