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Grundsatzbeschluss
gefasst!
Das Thema der Reform der „Schulverwaltung“ ist permanent und leider zum großen
Teil mit unqualifizierten Aussagen – egal ob durch selbst ernannte Verwaltungsexperten oder wirkliche Experten – medial präsent. Da diese Angelegenheit politisch
hoch brisant ist und voraussichtlich auch bleiben wird, wurde nachfolgender Grundsatzbeschluss der GÖD-BV 3 Unterrichtsverwaltung gefasst:

Von Monika Gabriel,
Vorsitzende der BV 3

1 . LS R / S S R f. W i en m ü sse n
B u n desbe h örde b le ibe n.
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 u ndess c h u lverwa ltu n gspersonal
m uss Bu n despers o n a l bl eibe n.
Redaktionsschluss
für die nächste
Ausgabe:
17. November 2009
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 Veröffent
lichung einzuholen.
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3 . E r f order l i c he R ess o urce n
s i nd z ur V er f ü gun g z u ste ll e n.
Dieser Beschluss wurde dem GÖD-Präsidium und
dem Verhandlungsausschuss der GÖD sowie Frau
Bundesministerin Dr. Claudia Schmied und Frau
Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek zur
Information und Kenntnisnahme weitergeleitet.
Darüber hinaus wurde in dieser Korrespondenz auch
angemerkt, dass wir selbstverständlich jederzeit für
Informationsgespräche oder Verhandlungen betreffend die Thematik der Neugestaltung der Schulverwaltung zur Verfügung stehen.
Es wurde auch dringend ersucht, die verunsichernden Aussagen betreffend „Abschaffung der
Landesschulräte bzw. des SSR für Wien“, endlich
zu unterlassen und stattdessen das Gesamtthema
Schulverwaltung sachlich korrekt zu diskutieren.
Zudem wurde darauf hingewiesen, dass das
Thema Schulverwaltung mit dem möglicherweise
kommenden neuen Dienst- und Besoldungsrecht
für Landeslehrer/innen oder/und Bundeslehrer/innen nichts zu tun hat.

Ferner wurden beide Ministerinnen mit Nachdruck
daran erinnert, dass die Causa „Arbeitsplatzbeschreibung und Arbeitsplatzbewertung für Verwaltungsund Rechnungsführer/innen (leider noch immer
Sekretärin genannt) an den AHS/HAK/HAS/BAKIP“ nach wie vor keiner Lösung zugeführt
wurde und diese Bedienstetengruppe für ihre
qualitätsvollen Leistungen noch immer nicht adäquat
entlohnt wird.
Unsere Kolleginnen und Kollegen der Bundesschulverwaltung sind ein Garant für das Funktionieren
des gesamten Bildungssystems. Sie (zB Reinigungskräfte, Schulwart/in, Verwaltungs- und Rechnungsführer/in, Schularzt/in sowie viele andere Berufsgruppen) leisten beste Arbeit für die Schüler/innen,
Lehrer/innen, Eltern sowie für den LSR/SSR bzw.
für das BMUKK und gerade deshalb sollten wir als
ein Schulpartner mit an den „Verhandlungstisch“
genommen werden.



Ihre Monika Gabriel

Wir kämpfen weiter
thema
Trotz schwerer Zeiten werden wir nicht müde, unsere Ziele mit maximalem
Engagement zu verfolgen. Was wurde bisher erreicht, was steht noch an?

Wir haben viel erreicht:
• Aus- und Fortbildung: In den vergangenen Jahren
ist uns viel gelungen: Die Aus- und Fortbildung
wurde auf die Beine gestellt und bewegt sich in
Riesenschritten vorwärts: Mittlerweile werden
24 verschiedene Seminare angeboten und bisher
haben 1.693 Kolleginnen und Kollegen dieses
Angebot angenommen. Dass so großes Interesse an
den Kursen besteht, zeigt wie wichtig dieser Schritt
war. Die TeilnehmerInnen geraten ins Schwärmen
und sind dankbar, dass ihnen vom Dienstgeber
endlich diese Anerkennung zuteil wurde.
•E
 ssenszuschuss: Wir haben erreicht, dass der Essenszuschuss flächendeckend ausbezahlt wird und in
weiten Bereichen sogar erhöht werden konnte.
• Geldaushilfe anlässlich des Weihnachtsfestes 2009: Wir
haben erwirkt, dass diese freiwillige Sozialleistung
von € 80,-- auf € 100,-- pro Bediensteten und für
jedes Kind, für das die Kinderzulage gebührt, von
€ 95,-- auf € 110,-- erhöht wird.
•Ü
 berstundenabgeltung für Teilbeschäftigte : Endlich ist
es möglich, dass auch Teilbeschäftigten (ausnahmsweise gehaltene) Mehrstunden als Überstunden mit
Zuschlag abgegolten werden. Wir haben uns lange
dafür eingesetzt.
• Mitarbeitergespräche: Es ist uns gelungen, den Dienstgeber von der positiven Auswirkung der Mitarbeitergespräche zu überzeugen. Dennoch ist hier noch
ein Aufholbedarf gegeben.
• I nformation: Wir informieren in zahlreichen Rundschreiben und auch in persönlichen Gesprächen
über alle wichtigen Bereiche, die unsere die Kolleginnen und Kollegen betreffen. Wir beraten Sie auch,
wie Sie am besten zu Ihrem Recht kommen. Im

Rahmen der Diskussion um die Schulverwaltungsreform haben wir klargestellt, dass ein nennenswertes
Einsparungspotenzial durch die „Abschaffung der
Landesschulräte“ nicht erzielt werden kann.
Wir haben erfolgreich Widerstand geleistet:
• Wir konnten erfolgreich verhindern, dass die Eigenreinigung durch Fremdreinigung ersetzt wird.
Wir haben noch einen langen Kampf vor uns:
• Arbeitsplatzbeschreibungen und -bewertungen für
die KollegInnen in den Sekretariaten (Verwaltungsund Rechnungsführer) an AHS, HAK/HAS und BAKiP sowie für leitende SchulwartInnen liegen nach
wie vor unerledigt im Bundeskanzleramt.

Von Johann
Pauxberger, Dienstund Besoldungs
referent der BV 3
und ZA-Vorsitzender

• Planstellensituation: Immer noch sind viele Dienststellen mit zu wenig Verwaltungspersonal ausgestattet. Selbst für neue Schulen wird nicht, oder
viel zu spät, Vorsorge für entsprechendes Personal
getroffen.
• Krankenstandsvertretung: Wir erleben ständig, dass
Kolleginnen und Kollegen durch lange krankheitsbedingte Ausfälle an die Grenzen des Machbaren
stoßen. Auch wenn es uns in Einzelfällen gelingt,
durch Intervention Abhilfe zu schaffen, ist dies
keine zufriedenstellende Lösung. Ein von uns
geforderter Planstellenpool für derartige Fälle ist
noch in weiter Ferne.
Wir werden uns auch in Zukunft dafür einsetzen,
damit Sie die bestmöglichen Arbeitsbedingungen
vorfinden.
Ihr Johann Pauxberger
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aktuell

Personalvertreter
am Wort
Sind Informationen in Form eines Rundschreibens (zB
ZA-Rundschreiben) an dich zeitgerecht eingelangt bzw.
hattest du Gelegenheit diese weiterzugeben? Waren sie
informativ?
Die ZA-Rundschreiben erreichen mich zeitgerecht und ich gebe sie am selben Tag in ausgedruckter Form meinen Kolleginnen und Kollegen
an der Schule weiter. In digitaler Form übermittle ich sie umgehend an die Kontaktadressen der
Schulen in unserem Dienststellenbereich.
Für mich als Personalvertreterin sind diese Rundschreiben enorm wichtig, da zeitgemäß Themen
aufgegriffen werden, die bedeutend sind. Nach
erfolgter Ablage meinerseits sind sie für mich
ein idealer Fundus an Informationen bei
verschiedenen Anlassfällen.

„Als starke
Persönlichkeit
unsere Frau bzw.
Mann am arbeitsplatz stehen“
Barbara Huber
(STMK.)

Was sagst du zur Fort- und Weiterbildungsinitiative (die vom BMUKK veranstalteten Fortbildungsseminare kamen nur aufgrund der intensiven
Verhandlungen und Gespräche und vor allem
aufgrund der Forderung des Zentralausschusses und der
BV 3 zustande!) in unserem Ressort in den letzten fünf
Jahren?
Ich freue mich, dass es auch für den Verwaltungsbereich Fort- und Weiterbildungen gibt. Dies war
früher nicht der Fall. Ich beobachte, dass dieses
Angebot sehr gut angenommen wird. Dadurch
haben wir die Möglichkeit, uns sowohl fachlich,
als auch im persönlichen Bereich weiterzubilden,
um als starke Persönlichkeiten unseren Mann
bzw. Frau auf unserem Arbeitsplatz zu stehen.
Waren die Personalvertretungsorgane (Ebene Zentralausschuss) oder auch die Funktionärinnen und Funktionäre der BV 3 für dich im Anlassfall erreichbar?
Für mich waren die Personalvertretungsorgane
bzw. Funktionärinnen und Funktionäre der
BV 3 aufgrund des guten Netzwerkes - Homepage, E-Mail, Rundschreiben etc. - im Anlassfall
immer erreichbar.
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Fühlst du dich in deinem Wirkungsbereich vom
Zentralausschuss ausreichend vertreten?
Zum einen sind wir hier am Land und unsere
Dienststellen räumlich weit voneinander entfernt.
Daher ist es in meinem Wirkungsbereich enorm
wichtig, um eine gute Personalvertretungsarbeit
leisten zu können, dass der Informationsfluss
von „höherer“ Stelle nicht irgendwo versiegt,
sondern uns hier „draußen“ erreicht. Der ZA
leistet diesbezüglich sehr gute Arbeit. Durch die
Rundschreiben sind wir bestens informiert.
Zum anderen weiß ich, dass der Zentralausschuss
unsere Anliegen, die wir an der Basis erspüren,
bearbeiten und weitertransportieren, ernst nimmt
und alles Erdenkliche in Bewegung setzt, um uns
dabei zu unterstützen. Insofern fühle ich mich
vom Zentralausschuss in meinem Wirkungsbereich sehr gut vertreten.
Was fällt dir spontan zum Thema Geldaushilfe, Belohnung und Essensmarken ein?
Super - super - super - und danke all jenen,
die es ermöglichten, dass es Geldaushilfen,
Belohnungen und Essensmarken für das Verwaltungspersonal gibt!

aktuell
Was sagst du zur Fort- und Weiterbildungsinitiative
(die vom BMUKK veranstalteten Fortbildungsseminare
kamen nur aufgrund der intensiven Verhandlungen und
Gespräche und vor allem aufgrund der Forderung des
Zentralausschusses und der BV 3 zustande!) in unserem
Ressort in den letzten fünf Jahren?
Die berufsbegleitenden Fort- u. Weiterbildungsseminare, die aufgrund intensiver Verhandlungen des
ZA und der BV 3 mit dem BMUKK nunmehr seit
fünf Jahren regelmäßig veranstaltet werden, sind
eine Bereicherung für die zahlreichen Kolleginnen
und Kollegen, die schon daran teilgenommen
haben. Besonders gut finde ich, dass das
Angebot der Seminarthemen mit einerseits
fachspezifischen sowie andererseits auch mit
allgemein- und persönlichkeitsbildenden Inhalten
in einer breiten Palette angelegt ist.

Fühlst du dich in deinem Wirkungsbereich vom Zentralausschuss ausreichend vertreten?
Für mich als Personalvertreter im DA ist es
wichtig, dass ich mit den Mitgliedern des Zentralausschusses laufend in Verbindung sein kann, um
Probleme zu besprechen, abzuklären und um
diese letztlich aus dem Weg zu räumen.
Was fällt dir spontan zum Thema Geldaushilfe,
Belohnung und Essensmarken ein?
Ich finde es wichtig und richtig, dass in Zeiten
wie diesen die Begünstigungen (wie Geldaushilfen, Belohnungen und Essensmarken) für unsere
Kolleginnen und Kollegen erhalten bleiben.
Um sie auch weiterhin in Anspruch nehmen zu
können, gilt es, unsere Mitglieder im ZA und die
Funktionäre und Funktionärinnen der BV 3 in ihrer
Kompetenz im sozialen Bereich zu unterstützen.

Waren die Personalvertretungsorgane (Ebene Zentralausschuss) oder auch die Funktionärinnen und Funktionäre der BV 3 für dich im Anlassfall erreichbar?
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass die
Mitglieder des ZA und die Funktionäre und
Funktionärinnen der BV 3 jederzeit via Telefon oder
E-Mail erreichbar sind und die Anliegen, kompetent und rasch behandelt werden. Im Zuge von
Dienststellenbesuchen besteht auch die Gelegenheit für persönliche Gespräche.
Sind Informationen in Form eines Rundschreibens (zB
ZA-Rundschreiben) an dich zeitgerecht eingelangt bzw.
hattest du Gelegenheit diese weiterzugeben? Waren sie
informativ?
Die Rundschreiben, zB die des ZA, sind stets
aktuell und geben Auskunft über neue Begünstigungen von Zulagen sowie von Zuschüssen für
unsere Kolleginnen und Kollegen. Sie enthalten aber auch Informationen über die couragierte
Gewerkschaftsarbeit und kritischen Klarstellungen, wenn es – in letzter Zeit leider immer häufiger
nötig – gilt, sich gegen pauschale und ungerechtfertigte Angriffe hinsichtlich Effizienz und
Notwendigkeit der Unterrichtsverwaltung zu wehren.

„Laufend mit
mitgliedern des
zentralausschusses in
Verbindung, um
Probleme aus dem
weg zu räumen“
Riml Karl
(NÖ.)
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PV-Wahlen am
25. und 26. November 2009!
PV-Wahlen

Geben sie der Personalvertretung ihre Stimme.
Wer darf wen, wie und warum wählen? Johann Pauxberger klärt auf.
W er ?
Jede/r Bundesbedienstete oder Lehrling, der seit
24. September 2009 einer Bundesdienststelle
angehört (dazu zählen auch zB Karenzurlauber,
Präsenzdiener sowie Bedienstete im Vorruhestand)

Von Johann
Pauxberger, Dienstund Besoldungs
referent der BV 3
und ZA-Vorsitzender

Wa s ?
Dienststellenausschuss (weißer Stimmzettel): Verhandlungspartner = Dienststellenleiter hinsichtlich
zB Dienstzeit, Überstundenanordnung, Arbeitsverteilung.
Fachausschuss (gelber Stimmzettel): Verhandlungspartner = Landesschulrat/Stadtschulrat für
Wien hinsichtlich zB Versetzungen innerhalb des
Bundeslandes, Richtlinien für Belohnungen und
Kündigungen.
Bedienstete, die einer Dienststelle angehören, die
direkt dem BMUKK nachgeordnet ist und Bedienstete des BMUKK wählen keinen Fachausschuss.
Zentralausschuss (grüner Stimmzettel): Verhandlungspartner = BMUKK hinsichtlich zB Nachbesetzungen, Ausstattungsrichtlinien, Schulungen
sowie generelle Richtlinien für Geldaushilfen.
Vertrauenspersonen (blauer Stimmzettel) werden
anstelle des Dienststellenausschusses gewählt,
wenn die Dienststelle aus weniger als 20 Bediensteten besteht.
Hier wird beim Dienststellenwahlausschuss im
LSR/SSR f. Wien bzw. im BMUKK (meist Briefwahl) gewählt!
Behindertenvertrauensperson (rosa Stimmzettel)
werden von begünstigten Behinderten an Dienststellen mit mehr als fünf begünstigten Behinderten
gewählt.
Wa n n ?
Wo und zu welchen Zeiten Sie am 25. und. 26.
November 2009 wählen können, wird vom Dienststellenwahlausschuss bis spätestens 18. November
2009 (zumindest durch Anschlag an der Amtstafel)
bekanntgegeben.
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Wi e?
Prinzipiell üben Sie Ihr Wahlrecht persönlich im
Wahllokal (Wahlzelle, Urne) aus.
Wer am Tag Wahl nicht an der Dienststelle, an der
gewählt wird, anwesend ist, kann beim Dienststellenausschuss die Briefwahl beantragen. Sie
erhalten dann
- die Stimmzettel
- ein (blaues) Wahlkuvert und
- ein frankiertes Rückantwortkuvert mit Ihrem
Absender und der Adresse des Dienststellenwahlausschusses sowie
- eine Anleitung wie bei der Abgabe der Stimme zu
verfahren ist.
Wa rum?
Wir brauchen Personalvertretungen. Sie garantieren, dass der Schutz des Einzelnen gegenüber dem
Dienstgeber gewährleistet ist und die beruflichen,
wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und gesundheitlichen Interessen der Bediensteten gewahrt
und gefördert werden.
Die einzelnen Personalvertreterinnen und
Personalvertreter arbeiten unentgeltlich und voller
Idealismus für Sie.
Stärken Sie ihre Personalvertretung und gehen Sie
am 25. und 26. November zur Wahl!
Ihr
Johann Pauxberger

Reimi
Der Sepp, die Susi, Hans und Gretel,
sie alle nehmen einen Zettel
und machen – so ist es der Brauch –
mit Kuli gleich ein Kreuzerl drauf.
Denn wer nix sagt und wer nicht wählt,
den darf nicht wundern, wenn was fehlt.

Computerführerschein
erfolgreich bestanden!

weiterbildung

Der Landesschulrat für Niederösterreich ermöglichte als einer der ersten
Landesschulräte in Österreich seinen MitarbeiterInnen die Absolvierung
des Europäischen Computerführerscheines.

Landesschulratsdirektor Hofrat Mag. Koprax genehmigte auf Initiative der Landesleitung 3-Unterrichtsverwaltung der GÖD NÖ den ECDL Kurs für 20
TeilnehmerInnen.
Der Kurs startete an der HTBL Hollabrunn im
Oktober 2008 und endete im April 2009. Zu
Beginn eines Monates fand der Vorbereitungstag für
ein Modul und am Ende des gleichen Monates die
Modulprüfung statt, die von PrüferInnen des
Vereines EDU ECDL abgenommen wurde. Die
KursteilnehmerInnen wurden begleitet und betreut
von Robert Kugler (Mitglied GÖD NÖ Landesleitung 3 sowie Referent für Medien und Homepage
der Bundesvertretung 3).

ALLE TeilnehmerInnen haben den Europäischen
Computerführerschein erfolgreich bestanden.
Die Landesleitung 3 – Unterrichtsverwaltung der
GÖD NÖ fordert in den letzten Jahren immer
vehementer die Möglichkeit sowohl der dienstlichen
als auch der persönlichen Fort- und Weiterbildung
für die Bediensteten der Unterrichtsverwaltung.
Landesschulratsdirektor Hofrat Mag. Koprax greift
die Fort- und Weiterbildungsvorschläge immer
wieder auf, ermöglicht so den Bediensteten des LSR
und den Bediensteten der nachgeordneten Dienststellen die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen und erreicht mit diesen Maßnahmen auch eine
schnellere und effizientere Arbeitsabwicklung und
Zufriedenheit an den Dienststellen.

Von Robert KUGLER,
Referent für Medien
und Homepage der
BV 3, Jugendreferent
und Lehrlingskontaktperson

Von links 1. Reihe: Valentina Ademaj (LSRfNÖ), Maria
Pfeffer (BG Lilienfeld), Martina Walcher (LSRfNÖ),
Sandra Maier (BG Klosterneuburg), FA/ZA Vorsitzender
Hans Pauxberger, Landesschulratsdirektor Hofrat Mag.
Friedrich Koprax, Barbara Kunesch (BHAK Neunkirchen),
Elisabeth Wegscheider (HLW St. Pölten), Daniela Schildendorfer (LSRfNÖ)
Von links 2. Reihe: Vortragender Robert Kugler (HTBL
Hollabrunn), Maria Roßmüller (BSR Korneuburg), Hannes
Strasser (HTBL Wr. Neustadt), Karin Berger (BHAK
Korneuburg), Ursulla Milletich (BSR Baden), Anita Kogler
(HTBL Waidhofen/Ybbs), Martina Schwarz (BAKIP Sts.
Pölten), Carmen Huber (BG Gänserndorf) und nicht im
Bild: Gertrude Semper (HLT Krems), Karin Walka (HTBL
Hollabrunn).
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Information zur Familienunterstützung

BV 3 info

Von Alexandra
Büchler,
Organisations- und
Schulungsreferentin der BV 3

Der Vorstand der GÖD hat für das Jahr 2009 eine Ergänzung der Richtlinien für die „Zuerkennung von Familienunterstützung“ beschlossen. Ab sofort kann die Familienbeihilfe auch schon ab 3 Kinder bezogen werden.
Diese sollte als soziale Zuwendung an besonders zu berücksichtigende Familien mit eigenen oder adoptierten
Kindern gewährt werden. Auf die Familienunterstützung
besteht kein Rechtsanspruch. Die Zuerkennung erfolgt
einmal jährlich (nicht aber rückwirkend für vergangene
Jahre) bei Erfüllung nachstehender Voraussetzungen:
• eine Familie bezieht für 3 oder mehr Kinder
Familienbeihilfe oder
• eine Familie bezieht für eines oder mehrere Kinder
erhöhte Familienbeihilfe.

monatlich zur Erhaltung der Mitgliedschaft bezahlen.
• Sammellisten können nicht angenommen werden.
Die Unterstützung beträgt
für Familien
mit
3 Kindern 6 120,-		
mit
4 Kindern 6 135,-		
mit
5 Kindern 6 150,-		
mit
6 Kindern 6 165,-usw.
für Familien mit erhöhter Familienbeihilfe für
			
1 Kind
6 75,-			
2 Kindern 6 150,-			
3 Kindern 6 225,-usw.

Der Bezug der
• Familienbeihilfe für 3 oder mehr Kinder oder
• erhöhten Familienbeihilfe für eines oder mehrere
Kinder
ist durch die Kopie eines Beleges aus dem laufenden
Kalenderjahr:
- Bescheid des Finanzamtes oder
- eines Überweisungsbeleges oder
- des Gehaltszettels
nachzuweisen.
Weitere Voraussetzungen sind:
• 12 Monatsmitgliedsvollbeiträge, Beitragswahrheit,
kein Rückstand.
• Persönliches Ansuchen (Formular) samt den notwendigen Belegen (Nachweis des Bezuges der Familienbeihilfe, Bankverbindung).
• Die Familienunterstützung kann, bei Erfüllung der
sonstigen Voraussetzungen, auch an Kolleginnen und
Kollegen in Karenz nach Mutterschutzgesetz/Väterkarenzgesetz oder Kollegen während des Präsenzdienstes gewährt werden.
Gleiches gilt für Kolleginnen und Kollegen im Karenzurlaub, wenn sie den Anerkennungsbeitrag von 6 1,80
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