
Der öffentliche Dienst aktuell

InformatIon aus erster hand

Ausgabe 8 / Dezember 2010   7 1,10

F
o
to

s
: 
U

n
i 
W

ie
n
 /
 A

M
S

 -
 P

e
tr

a
 S

p
io

la
 /
 A

n
d
i 
B

ru
c
k
n
e
r 

/ 
S

tr
a
s
s
e
n
d
ie

n
s
t 

M
ö
d
lin

g
 /
 h

e
lix

 /
 A

rt
o
 -
 F

o
to

lia
.c

o
m

StatiStik aMS

P.
b.

b.
 ◆

 E
rs

ch
ei

nu
ng

so
rt

 W
ie

n 
◆

 V
er

la
gs

po
st

am
t 

1
0
1
0
 W

ie
n 

◆
 G

Z 
0

3
Z0

3
5

3
0

0
M

aSfinag

GÖD

Buchhaltung

MuSeen

univerSitäten

ausgliederungen im öffentlichen Dienst:

erfolgreicher 
trenD?





�

editorial

Appell an die Politik. Ein turbulentes Jahr geht seinem Ende zu. Zeit, Bilanz zu 
ziehen und die eine oder andere Kurskorrektur vorzunehmen. Allen kritischen Stimmen 
und Unkenrufen zum Trotz sollten wir den Fakten ins Auge sehen: Wir genießen das 
enorme Privileg, in einem Sozialstaat zu leben. Österreich ist, wie das „World Compe-
titiveness Yearbook“ 2010 uns bescheinigt, das Land mit der höchsten Lebensqualität, 
das sicherste Land der Welt. Was hat uns so weit gebracht? Was zeichnet Österreich 
aus? Unsere Erfolgsgeschichte ist untrennbar mit dem Begriff Sozialpartnerschaft ver-
bunden. Sie gehört zur Identität unseres Landes als Garant für soziale Sicherheit und 
innenpolitische Stabilität. Dieses Wissen und Bewusstsein sollte zum Handwerkszeug 
jedes Politikers hierzulande zählen. Doch weit gefehlt. Gerade in letzter Zeit mehrt sich 
die Zahl der Minister, die ihre Entscheidungen apodiktisch über die Medien bekanntge-
ben, statt den sozialen Dialog zu pflegen und sich an den Verhandlungstisch zu setzen. 
Befehlen ist einfacher als miteinander zu reden, aber die Kultur des Verhandelns ist ein 
unverzichtbares Erbe unserer Republik und darf nicht mit Füßen getreten werden.

Mit vereinten Kräften. „Ich kann euch zu Weihnachten nichts geben. Ich 
kann euch für den Christbaum, wenn ihr überhaupt einen habt, keine Kerzen geben, 
kein Stück Brot, keine Kohle. Wir haben nichts. Ich kann euch nur bitten, glaubt an 
dieses Österreich!“ Bundeskanzler Leopold Figls historischer Appell an die Menschen 
eines Landes, das in Asche lag, legt eindringliches Zeugnis darüber ab, was im Leben 
wirklich zählt. 65 Jahre später sollten wir uns diese Worte in Erinnerung rufen. Die Sozial
partnerschaft, der soziale Dialog haben die Zweite Republik zu Wohlstand und Reichtum 
geführt. Diese Tradition heißt es zu pflegen und hochzuhalten. Wir müssen sorgsamer 
damit umgehen, ebenso wie mit den Menschen, für die sie geschaffen wurden. Damit 
wir denen, die nach uns kommen, geben können, was wir erhalten haben. In diesem 
Sinne wünsche ich Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest!

Fritz Neugebauer

Gemeinsam voran!
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„Der Winter, ein schlimmer Gast, sitzt bei mir zu Hause; blau sind meine Hände von 
  seiner Freundschaft Händedruck.“ Friedrich Nietzsche 
zum aufwärmen rein in die gute stube: Der lebkuchenmann, ermi-Oma und Co. freuen sich über einen besuch im 
Dezember! Diese und weitere kulturtipps finden sie im Panorama ab seite 6.
keine angst vor kälte hat Frau Wachtmeister sabrina Grillitsch, die derzeit mit „Herminator“ Hermann Maier,  
Ö3-Mikromann Tom Walek und schlittenhundeführer alex serdjukov die antarktis unsicher macht. Wir sprachen mit 
der schneidigen Tirolerin vor ihrer abreise (seite 10).
in der reportage (ab seite 26) lesen sie von unserer stippvisite bei der abteilung Tiergarten schönbrunn der burg-
hauptmannschaft Österreich, die u. a. für die Gebäude und Gehege der tierischen bewohner zuständig ist. im zoo 
der kaiserzeit wird altes mit Neuem geschmackvoll verbunden: Für die „OraNG.erie“ wurde das älteste Palmenhaus 
schönbrunns restauriert, der südamerika-Park ist hingegen eine ganz neu errichtete anlage. 
 viel spaß beim lesen wünscht die redaktion
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oder senden sie uns ein e-Mail: goed@goed.at.
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aktuell 12
Finanzsystem – eine Spielwiese für Spezialisten?
zwei Jahre nach der Finanzkrise 2008 agieren banken, 
als wenn nichts geschehen wäre. Dr. Norbert schnedl 
über die Notwendigkeit des Trennbankensystems, das 
den Geschäftsbankenbereich schützen würde, wenn 
investmentbanken untergehen. umgesetzt wurde bis 
jetzt das Gegenteil. 

reportage 26
Tierisch wohnen
ein lokalaugenschein bei bauleiterin ing. Claudia 
Paul und ihrem Team der abteilung Tiergarten schön-
brunn, burghauptmannschaft Österreich, die den zoo 
in baulichen belangen betreuen. animalisch!

penspower 32 
„Sparpakete sind immer schmerzlich“
bundesminister rudolf Hundstorfer im Gespräch mit 
der bundesleitung der GÖD-Pensionisten über Pen-
sionsanpassung, künftige altersversorgung und Gene-
rationenvertrag.

recht 34
Rauchen am Arbeitsplatz
Mag. Martin Holzinger geht in diesem ersten Teil der 
Frage nach, wie die rechtliche situation von rauchern 
und Nichtrauchern aussieht, ob die Tabak-Novelle 
etwas verändert hat und über welche Mitwirkungs-
möglichkeiten der betriebsrat verfügt. 

recht 37
Nebentätigkeit 
Mag. edgar Wojta erklärt die dienst- und besoldungs-
rechtlichen aspekte der Nebentätigkeit sowie die 
auswirkungen eines neu ergangenen erkenntnisses 
des verwaltungsgerichtshofs. 

bva 41
Erfolgsgeschichte BVA
sei neun Jahrzehnten gibt es eine soziale kranken-
versicherung für beamtinnen. Der damit beauftrag-
te sozialversicherungsträger – heute die versiche-
rungsanstalt öffentlich bediensteter – besteht ebenso 
lange. 
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Ausgegliederte Bereiche
Wir siND GÖD! 14

Was heißt „ausgegliedert“? Was ändert sich für Mitarbeiterinnen, wenn ein 
betrieb fortan nach privatwirtschaftlichen kriterien geführt wird? Mag. Martin 
Holzinger beantwortet diese und andere Fragen (seite 16–17). im anschluss 
stellen wir sechs bereits ausgegliederte bereiche vor, die von der GÖD große 
unterstützung erfuhren (ab seite 18). zum schluss ein interview (seite 24) 
mit rechnungshofpräsident Dr. Josef Moser, der klarstellt: „ausgliederungen 
sind kein allheilmittel zur budgetsanierung.“ 

GÖD | 8_2010

Die GÖD wünscht allen 
Kolleginnen und Kollegen gesegnete Weihnachten 

und alles Gute für das Jahr 2011!

F
o

t
o

: 
L
a
r

s
 K

o
c

h
 -
 F

o
t
o

L
ia

.c
o

m



�

panorama

  glosse

�

Zu hause in der GÖd
Viele Tätigkeiten, die früher von Ein-
richtungen des öffentlichen Dienstes 
wahrgenommen wurden, sind aus
gelagert.
Die Gründe dafür sind mannigfaltig, 
ob fiskalischer oder wettbewerbs-
rechtlicher Natur.
Tatsache ist, dass die MitarbeiterIn-
nen in diesen Bereichen oft in eine 
Art Zwickmühle kommen:
Viele sind (noch) Beamte, viele sind 
Vertragsbedienstete, andere sind An
gestellte. Kurz gesagt: Es gibt viele 
unterschiedliche Dienstverhältnisse 
– und dies oft bei ein und derselben 
Tätigkeit.
Hier braucht es bei der Umsetzung 
nicht nur Fingerspitzengefühl, son-
dern echte Profis, die sich in den 
verschiedenen Dienstrechtsmaterien 
bestens auskennen: von unterschied-
lichen Dienstzeitregelungen, Rege-
lungen bei Krankenständen, diversen 
Karenz und SabbaticalBestimmun-
gen, unterschiedlichen Zulagen und 
Beförderungsregelungen bis hin zu 
doch sehr verschiedenen Pensions
regelungen.
Hier hat sich unsere GÖD immer 
schon als die ideale Interessen
vertretung erwiesen.
Hier gibt es Fachleute aus allen 
Bereichen; hier wird für jede Einzel-
ne und jeden Einzelnen die passende 
Rechtsvertretung übernommen; hier 
gibt es die richtige Beratung in allen 
noch so komplizierten und komple-
xen Fällen.
Trotzdem ist für viele dieser Mitarbei-
terInnen die Mitgliedschaft bei der 
GÖD (noch) nicht selbstverständlich.
Hier kann man jeder Kollegin und 
jedem Kollegen nur dringend anraten, 
zur Gewerkschaft zu kommen und die 
vielen Vorteile zu genießen.
Man ist vielleicht „ausgelagert“, bleibt 
aber zu Hause in der GÖD, die den 
richtigen Schutz bietet.
Das bietet eben nur die bewährte 
GÖD, 
meint

Ihr helmut mooslechner

spazIergang

Tierischer advent
Auch im Innsbrucker Alpenzoo 
hält die Adventstimmung Einzug. 
Neben der täglichen Krippen-
schau gibt es an allen Advent-
sonntagen geführte Laternenum-
züge durch den weihnachtlich 
beleuchteten Zoo. Passende Lie-
der und Texte sorgen noch zusätz-
lich für ein richtig winterliches 
Gefühl. Genauere Infos zum Zoo 
und seinen Bewohnern entweder 
im Netz unter www.alpenzoo.at 
bzw. Tel.: 0512/29 23 23.

kabarett

Großmama packt aus
Wenn Markus Hirtler sich die Großmutterweste um die Schultern legt und 
zur ErmiOma mutiert, dann erfolgt das mit vollstem Respekt. Wei(h)nachten 
im Altenheim: Das Programm des Kabarettisten und ehemaligen Kranken-
pflegers zielt darauf ab, einer ungehörten Gesellschaftsschicht ihre Stimme 

zurückzugeben. Daher erhebt 
die ErmiOma ihr durchdrin-
gendes Organ, schlägt sich mit 
Heimleiter, Schwiegertochter 
und Co. herum und beleuch
tet so den Generationenkon-
flikt von einer ganz neuen 
Seite. Hirtler großmuttert bis in  
den Februar hinein durch ganz  
Österreich, die exakten Auffüh
rungstermine und orte ent 
nimmt man am besten der 
Homepage www.ermioma.at. 

panorama
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theater

Weihnachten im dschungel
Wenn Christine Nöstlinger eine Geschichte schreibt, dann 
kann man sicher sein, dass es dabei turbulent zugeht. Die 
Turbulenz bringt der Dschungel Wien dieses Jahr auf die 
Bühne und erzählt „Weihnachtsgeschichten vom Franz“. 
Da werden nicht nur Menschen mit Menschen verwechselt, 
sondern auch der Geschenkewahn mit dem eigentlichen 
Sinn von Weihnachten. Diese falsche Annahme ins rech-
te Licht zu rücken, darum sind die von Livemusik beglei-
teten Schauspieler ab 16. 12. 2010 bemüht. Dass es bei 
Weihnachten um so viel mehr als um ein schön verpacktes 
Geschenk geht, davon können sich Kinder noch bis 29. 12. 
überzeugen. Nähere Infos auf www.dschungelwien.at.

„Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier ...“  
warten aufs Christkind kann ganz sChön lange dauern.  

Mit unseren weihnaChtliChen kulturtipps vergeht der dezeMber 

bestiMMt wie iM flug!

märchen

Weiße Weihnacht – blaues Wunder
Eine willkommene Abwechslung zur gelesenen Weih-
nachtsgeschichte bietet heuer das Kulturzentrum Eisen-
stadt. Tanzend und von einem Erzähler unterstützt stellt das 
Sorbische National Ensemble die Geschichte von Marie 
und Benno dar, deren Patenonkel jedes Weihnachten für 
Überraschungen sorgt. Dieses Jahr ist es seine magische 
blaue Kugel, die den Heiligen Abend zu einem unver
gesslichen Ereignis macht. „Das Geheimnis der blauen 
Kugel“ – Kartenreservierung für die beiden Vorstellungen 
am 19. 12. unter Tel.: 02682/646 80.

panorama
musIcal

aktives Backwerk
Dramatisches ereignet sich in David 
Woods KinderWeihnachtsmusi-
cal „Der Lebkuchenmann“, das 
das Vorarlberger Landestheater 
bis Anfang Jänner auf die Büh-
ne bringt. Der frisch gebacke-
ne Lebkuchenmann soll die alte 
Kuckucksuhr vor dem Sperrmüll 
retten und muss sich daher mit 
allerhand dubiosen Gestalten 
herumschlagen. Wird er es 
schaffen, den mürrischen 
Teebeutel, den bösen 
Gangster Flitsch und 
die uncoole Mafia
Maus zu überlisten? 
Kartenpreise und 
Termine auf www.
landestheater.org.
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unsere eu
rundum-Konzept für innere sicherheit
41 Maßnahmen umfasst die jüngst vorgestellte „EUStrategie der inneren Sicherheit“. An die Stelle einer „fragmentier-
ten, jeweils nur auf einen Bereich konzentrierten Herangehensweise“ soll ein einheitliches Programm treten. „Terro-
rismus, organisiertes Verbrechen, grenzüberschreitende Kriminalität und Cyberkriminalität, Krisen und Katastrophen 
verlangen von uns, dass wir unsere Anstrengungen bündeln“, so Innenkommissarin Cecilia Malmström.
Autodiebstahl, Einbrüche, Drogenhandel und Kreditkartenbetrug seien oft lokale Erscheinungen grenzüberschrei-
tender und im Internet aktiver krimineller Netzwerke. Über die Außengrenzen der EU werden Drogen, nachgeahmte 
Waren, Waffen und Menschen geschmuggelt. Nach Schätzungen des Internationalen Währungsfonds erreichen die 
Profite solcher Netzwerke allein aus der Finanzkriminalität Summen, die bis zu fünf Prozent des BIP entsprechen.

in Kürze 
Serbien rückt dem Beitritt näher
Das Land hat vor einem Jahr die 
Aufnahme in die Union beantragt. 
Nun haben die EUAußenminister 
beschlossen, das Gesuch zur Prüfung 
an die Kommission weiterzuleiten.

Flexible Arbeitszeiten: Gut für 
Dienstgeber und -nehmerInnen
Das besagt eine EUStudie. Kom-
missarin Viviane Reding: „Flexible 
Arbeitszeitregelungen, Betreuungs-

möglichkeiten für Kinder und ande-
re betreuungsbedürftige Familien-
mitglieder sowie Anspruch auf Eltern
urlaub führen offenbar zu höheren 
Beschäftigungsquoten und zu nach-
haltigeren Geburtenraten.“

Zwist um Bahnprojekte
Der Plan eines einheitlichen europäi
schen Eisenbahnraums stößt im Natio-
nalrat auf Sympathie – die Absicht von 
Verkehrsministerin Doris Bures, die 
Südbahn zu einer prioritären euro-
päischen Achse zu machen, weniger. 

Argument: Der BrennerBasistunnel 
habe Vorrang. Für Letzteren hat Italien 
kürzlich eine Finanzierungszusage 
abgegeben.

Grundrechte geltend machen
Seit dem LissabonVertrag steht die 
GrundrechteCharta im „Verfassungs-
rang“. Ab 2011 können sich Unions-
bürgerinnen und bürger auf dem 
Europäischen Justizportal informieren, 
an wen sie sich im Falle einer Grund-
rechtsverletzung wenden können: 
https://ejustice.europa.eu.

Er liegt gerne 
unterm Baum – 
der bauMax Gutschein

Alles Gut(schein)e für Ihre Mitarbeiter!
Schenken Sie jetzt erbauliche Gutscheine von
bauMax den die gibt es jetzt für Sie um 10% günstiger!

Bei Interesse wenden Sie sich an:
bauMax AG, Fr. Karin Majkut
karin_majkut@bauMax.com
Tel.: 02243/ 410-DW 164

Wussten sie …
… dass die EU sieben Prozent der Weltbevölkerung umfasst, aber 30 Prozent des weltweiten BIP erwirtschaftet? Sie 
ist sowohl der weltweit größte Exporteur als auch der weltweit größte Importeur von Waren und Dienstleistungen.

irland lässT sich von der eu reTTen
Vor knapp 40 Jahren ist die Grüne Insel der EG beigetreten. Binnenmarkt

zugang und Niedrigsteuerpolitik bescherten dem ehemals wirtschaftlich 
schwach entwickelten Land hohe Wachstumsraten. Doch das Zusammentreffen 

von Finanzkrise, Immobilienblase und schwacher Regulierung des Finanzsektors hat 
dem „keltischen Tiger“ arg zugesetzt. Staatsverschuldung und Arbeitslosigkeit sind stark 

gestiegen, das BIP ist gesunken.
Hatte sich die EU mit einer Reaktion auf die „GriechenlandKrise“ im ersten Halbjahr 2010 noch 

Zeit gelassen, so wurde nun schneller reagiert. Zuletzt drängte sie Irland ihre Hilfe geradezu auf, die 
irische Regierung wehrte sich zunächst. Das mutet auf den ersten Blick seltsam an, doch beruhen weder 

das EUHilfsangebot noch die ursprünglich ablehnende Haltung Irlands auf reiner Selbstlosigkeit: Ein ange-
schlagenes Irland bedeutet ein Risiko für den Euro; andererseits sind die Pillen, die Brüssel verordnet, bitter –  

und die Lust Dublins, sie zu schlucken, begrenzt.
Die IrlandHilfe läuft im Rahmen des Garantien im Wert von 750 Milliarden Euro umfassenden Rettungspakets, 
das die EU und der Internationale Währungsfonds bereits im Zuge der GriechenlandKrise installiert hatten. Nach 
2013 soll es durch einen ständigen Krisenmechanismus abgelöst werden: Angedacht sind die Beteiligung von 
Privatgläubigern im Falle einer Krise und letztlich eine Art Insolvenzverfahren für zahlungsunfähige Staaten.

eu
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Minus 40 Grad Celsius, extrem trockene Luft, 
3000 Meter Höhe und Windgeschwindigkeiten von bis 
zu 300 Stundenkilometern – das österreichische Team 
der ORF/ZDFDokumentation „Wettlauf zum Südpol“ 
will unter diesen extremen Rahmenbedingungen vor den 
 deutschen KollegInnen sein Ziel erreichen: den Südpol. 

Frau Wachtmeister und GÖDMitglied Sabrina Grillitsch 
aus Tirol wird das Abenteuer Antarktis mit eigenen Augen 
erleben, sie setzte sich beim Auswahlverfahren gegen 2627 
Expeditionswillige durch, um mit „Herminator“ Hermann 
Maier, Ö3Mikromann Tom Walek sowie Mitbewerber 
Schlittenhundeführer Alex Serdjukov loszustarten. In 15 
Tagen werden die Viererteams einen 400 Kilometer lan-
gen Streckenabschnitt zum Südpol zurücklegen. Sie sind 
ausgestattet nur mit Schlitten, auf denen alles Lebens
notwendige verstaut ist und die sie selbst ziehen müs-
sen. Wie vor einhundert Jahren: Damals riskierten Roald 
Amundsen und Robert Falcon Scott ihr Leben, um ans Ende 
der Welt zu gelangen – dorthin, wo noch kein Mensch 
jemals zuvor gewesen war. 

„Frieren braucht man nicht trainieren“, so Grillitsch, Grup-
penkommandantin beim Jägerbataillon 18, zweite Kompa-
nie, über ihre Vorbereitungen. Qualifiziert hat sich die 27
jährige Wachtmeisterin bei einem militärischen Auswahl-
verfahren mit Baumstammschleppen und Co. in Allentsteig 
und anstrengenden Bewährungsproben am Kitzsteinhorn. 
„Da hatte ich natürlich einen Vorteil, da das nichts Neues 
für mich ist“, meint Grillitsch, die als einzige Frau Öster-
reichs die Jagdkommandoausbildung absolviert hat. „Ich 
werde vom Bundesheer sehr unterstützt, bekomme Zeit 
zum Trainieren zur Verfügung gestellt“, erzählt Grillitsch. 

Am 10. Dezember wird’s ernst: Zuerst steigen die Teams 
3000 Meter bis zum Eisplateau hinauf, um sich an die Höhe 
zu gewöhnen. Anschließend werden sie 400 Kilometer 
ins Innere der Antarktis geflogen. „Das ist eine der beein
druckendsten Gegenden der Welt – wenn man so was mag“, 
meint Grillitsch begeistert. Sie freut sich darauf, das ewige Eis 
mit eigenen Augen zu sehen. Ab März 2011 wird Grillitschs 
Abenteuer in der fünfteiligen Dokumentarreihe gezeigt –  
Mitzittern ist Ehrensache.

europa
Tschechien, empört. Auch Tschechien reitet auf 
der europaweiten Sparwelle und provoziert so den Unmut 
seiner Staatsbediensteten. Als Antwort auf die geplante 
Gehaltskürzung von zehn Prozent im öffentlichen Dienst 
riefen die Gewerkschaften zu einem Streik, der das gan-
ze Land umfassen soll. Selbst mit einem Streikverbot 
bedachte Gruppen wie Polizei und Feuerwehr wollen 
bei einem Aktionstag ihrer Empörung Luft machen. 

Schweiz, ausdauernd. 120 Tage hat es gebraucht, 
bis sich das Putzpersonal des Genfer Flughafens durch-
setzen konnte, denn so lange hielt der Streik gegen das 
staatlich organisierte Lohndumping an. Doch die Aus-
dauer trug Früchte: Beide Seiten einigten sich auf einen 
neuen Gesamtarbeitsvertrag und kehrten somit wieder 
zur Normalität am Flughafen zurück. 

 gewerkschaFt InternatIonal

sabrina grillitsch wagt mit prominenter unterstützung 

das ultimative abenteuer: eine expedition durch die antarktis. 

panorama

der südpol rufT
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kolumne

neoliberalismus 
am ende!

Die Budgetrede im Parlament wurde also gehalten, die Beschlussfas-
sung über die sogenannten Budgetbegleitgesetze im Nationalrat steht unmittelbar bevor, 
die Verteilung der Belastungen auf die Bevölkerung wird einigermaßen ausgewogen sein 
(freilich mit teilweise extremen Härten für Familien und Pensionisten).
Die Politik und die öffentlich Bediensteten gehen also ihrer Arbeit nach – und bekommen 
(bekamen) wieder „Unterstützung“ der Großindustrie.
Da ist zunächst der ehemalige Finanzminister Hannes Androsch. In einem Interview mit 
dem Wochenmagazin „profil“1 ist es einerseits „eine kleine Gruppe von Funktionären der 
Lehrergewerkschaft, die Privilegien verteidigen, sich aber nicht um die Schüler und das 
Bildungsniveau kümmern, wie die PISAStudien belegen“, weshalb er zwei Ministerinnen 
unterstützen müsse, damit sie in ihrem Kampf gegen die Bildungsblockierer erfolgreich 
sein können, und andererseits wettert er gegen die Langzeitversichertenregelung und die 
Biennalsprünge im öffentlichen Dienst mit der Begründung, dass dies das Pensionssystem 
belaste. Er sollte es besser wissen! Die Kosten des Pensionssystems im öffentlichen Dienst 
sind rückläufig, Vertragsbedienstete und Beamte gehen später in Pension als Beschäftigte 
in der Privatwirtschaft – und den Lehrerinnen und Lehrern bzw. der GÖD die Schuld 
daran zu geben, dass in der Bildungspolitik nichts weitergeht, ist mehr als an den Haaren 
herbeigezogen. Androsch könnte sich aber auch Gedanken darüber machen, ob es mora-
lisch gerechtfertigt erscheint, 20 Millionen Euro Subvention für seine AT&S in Leoben 
zu kassieren, um anschließend die Produktion nach Fernost zu verlegen und Hunderte 
Beschäftigte auf die Straße zu setzen.
Ein anderer, ehemals gefeierter Großindustrieller, der jahrelang Neoliberalismus pur 
gepredigt hat, ist in den vergangenen Tagen ruhiger geworden. Eine der größten Pleiten 
der Zweiten Republik mit einer Überschuldung der AE&E Group GmbH von zirka 420 
Millionen Euro (Stand 25. 11. 2010) – in alter Währung zirka 5,8 Milliarden Schilling – hat 
Mirko Kovats zu verantworten. Wochenlang bemühten sich die MitarbeiterInnen Tag und 
Nacht vergeblich, diese Pleite abzuwenden. Möglicherweise war ihr Bemühen deshalb 
erfolglos, weil Kovats nicht bereit war, sein unter anderem in Privatstiftungen deponiertes 
Vermögen in eine allfällige Sanierung einzubringen. Der Betriebsrat kritisierte, dass er 
das Unternehmen finanziell ausgehöhlt habe. 5200 MitarbeiterInnen und deren Familien 
weltweit und 128 Gläubiger sind von dieser Insolvenz betroffen.
Fazit: Es ist nicht alles Gold, was glänzt! otto aIglsperger

Rückmeldungen zu diesem Artikel bitte an: otto.aiglsperger@goed.at
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aktuell

arbeitnehmerinteressen und die Bedürfnisse der Realwirtschaft müssen bei der 

notwendigen Neuordnung des Finanzsektors im Vordergrund stehen.

Sowohl bei der Weltwirtschaftskrise 1929 als auch bei der 
Finanzkrise 2008 waren die Auslöser nicht Verfehlungen 
im Bereich der sogenannten „Realwirtschaft“, sondern 
ein ausuferndes, durch irrationale Spekulation getriebenes 
Finanzsystem, das sich jeder vernünftigen Regelung entzo-
gen hat. Rettungsaktionen unter Einsatz enormer Summen 
waren und sind in der jetzigen Krise notwendig, um einen 
Kollaps des Finanzsystems zu verhindern. Weltweit haben 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit den Ursachen 
dieser Krise nichts zu tun. Durch die Folgen aber, wie z. B. 
Arbeitslosigkeit, Budgetrestriktionen, Sparpakete, Lohnkür-
zungen und Ähnliches, sind sie schwer betroffen. Wie die 
Finanzzuwendungen Richtung Griechenland und Irland zei-
gen – weitere schwer angeschlagene Staaten stehen noch in 
der Warteschleife –, ist die Krise keineswegs ausgestanden. 
Die notwendigen Rettungsaktionen zeigen die Brisanz der 
Situation, in der wir uns alle befinden.
Warum sind die Rettungsaktionen notwendig? Dr. Manfred  
Drennig, ehemaliger stellvertretender Generaldirektor der 
Länderbank und profunder Kenner der Banken- und Finanz-
szene, hat in einem viel beachteten Vortrag vor internatio-
nalen Arbeitnehmervertreterinnen und -vertretern ausge-
führt, „dass die Bedeutung der Banken für die Finanzierung 
von Staatsschulden noch immer nicht voll erkannt ist“. Er 
verwies darauf, dass allein die französischen, deutschen 
und holländischen Banken Ende des vergangenen Jah-
res Forderungen gegen die derzeitigen Problemländer –  
die sogenannten PIGS-Staaten Portugal, Irland, Griechen-

land und Spanien – von insgesamt 1280 Milliarden Euro in 
den Büchern haben. Somit ist klar, dass es nicht die hoch 
gepriesene Solidarität ist, die zu den Hilfsmaßnahmen führt, 
sondern die nackte Angst um das eigene Bankensystem. 
Nachdem die Banken die größten Gläubiger der angeschla-
genen Staaten sind, ist auch klar, warum nur die Garantie der 
Europäischen Union in Form des Schutzschirms sicherstell-
te, dass sich die Banken wieder untereinander Geld liehen 
und leihen und damit der Kreditkreislauf, der wiederum für 
die Realwirtschaft elementar ist, am Leben erhalten wird. 
 O-Ton Drennig: „Wir sitzen also alle in einem wackeligen 
Boot, das noch dazu schwer überladen ist!“

Investment- und  
Geschäftsbanken trennen
Was ist die eigentliche Aufgabe von Banken? Zweifellos liegt 
die Hauptaufgabe der Banken darin, dafür zu sorgen, dass die 
Ersparnisse der vielen kleinen Sparerinnen und Sparer sicher 
angelegt sind. Dafür wurden beispielsweise die Sparkassen 
vor etwa 200 Jahren gegründet. Auf der anderen Seite sollen 
diese Spareinlagen in Form von Krediten wieder den Unter-
nehmen zur Verfügung gestellt werden. Das ist notwendig, 
damit Arbeitsplätze entstehen können und Wirtschaftswachs-
tum geschaffen wird. Das ist der klassische Geschäftsbanken-
bereich. Diesen wichtigen Aufgaben können Banken aber nur 
dann nachkommen, wenn sie nicht durch Spekulationsverlus-
te im Investmentbankenbereich ihre Existenz gefährden. Und 
damit sind wir bei einem Kern des Problems angelangt.

Finanzsystem – 
eine spielwiese 
für spezialisten?

eiN kommeNtaR VoN DR. NoRBeRt SchNeDl
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Finanzsystem – 
eine spielwiese 
für spezialisten?
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Als Konsequenz der großen Depression von 1929 wurde 
in den USA ein Trennbankensystem eingeführt. Das sollte 
sicherstellen, dass auch wenn Investmentbanken unterge-
hen, der Geschäftsbankenbereich nicht gefährdet ist und 
Arbeitsmarkt und Wirtschaft weiter funktionieren. Dieses 
Trennbankensystem wurde 1999 unter der Regierung von 
Bill Clinton aufgehoben. Durch Spekulation gerieten die 
Banken derartig unter Konkurrenzdruck, dass fast alle mit-
machten. Bereits im Jahr 2008 hatte ich gemeinsam mit 
dem ehemaligen Vizekanzler DI Josef Riegler in Graz eine 
Pressekonferenz und forderte die Wiedereinführung eines 
Trennbankensystems ein. Spekulative Investoren sollen 
wissen, dass ihnen niemand hilft, wenn sie zu viel Risiko 
genommen haben. Die Forderung ist aktueller denn je. 
Es ist ein Faktum, dass viele Banken so weitermachen, als 
wäre nichts geschehen. Als Beispiel sei die Deutsche Bank 
genannt, deren Bilanzsumme nur mehr zu 15 Prozent 
aus dem klassischen Geschäftsbankenmodell gewonnen 
wird, während bereits 85 Prozent aus dem risikoreichen 
Investmentbanking generiert werden. Was für eine Fehl-
entwicklung! Bei vielen österreichischen Banken ist die 
Situation nicht ganz so dramatisch, aber jedenfalls mehr 
als alarmierend. Da diese Banken „systemrelevant“ sind, 
trägt das Hauptrisiko die Allgemeinheit – und damit über-
wiegend die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Aus Fehlern nichts gelernt
Basel III sollte hier Abhilfe schaffen. Aber das Gegenteil 

von dem, was für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer wichtig wäre, ist umgesetzt worden. Restriktionen 
wurden dem Kreditgeschäft, also einem Element des 
Geschäftsbankensystems, das Arbeitsplätze und Wachs-
tum schafft, auferlegt. Das systembedrohende Investment-
geschäft wurde NICHT eingeschränkt. Warum ist das so? 
Die mächtige Finanzlobby hat sich durchgesetzt (die 
verdienen daran ja auch nicht schlecht). Mit manchen 
Finanzprodukten wurden Investmentmodelle geschaffen, 
die – völlig entkoppelt von der Realwirtschaft – richtige 
Geldmaschinen sind. Das Risiko tragen derzeit nicht die 
Investmentbank und deren Gläubiger, sondern die Allge-
meinheit (siehe Absatz oben). Deswegen muss Basel III 
korrigiert und das Investmentgeschäft viel stärker regle-
mentiert werden.
Mit der angestrebten Sanierung der Budgets muss 
unabdingbar verbunden sein, dass der Finanzsektor neu 
geordnet und geregelt wird. Drennig führte in seinem 
Vortrag aus, er hoffe gezeigt zu haben, dass man die 
Aufräumarbeiten nach diesem Desaster nicht allein den 
Spezialisten überlassen solle. Drennig ist ein höflicher 
Mensch. Unmissverständlicher ausgedrückt, muss Euro-
pa dafür sorgen, dass die Finanzlobby in unser aller 
Interesse entmachtet wird. Dem Primat der Realwirt-
schaft gegenüber der Finanzwirtschaft muss wieder zum 
Durchbruch verholfen werden. Dies umzusetzen ist drän-
gender denn je, denn sonst ist der Wohlstand von uns 
allen gefährdet.
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Ausgegliedert, aber mittendrin: Gewerkschafts
mitglieder bleiben auch nach der Ausgliederung ihrer Einrich
tung aus dem Bundes oder Landesdienst zu hundert Prozent 
bei der GÖD – es ändert sich ohnehin genug. Die neuen 
GeschäftsführerInnen handeln nach privatwirtschaftlichen 
Kriterien, aus der Personalvertretung werden BetriebsrätIn
nen, die Kontrolle übernimmt nun ein Aufsichtsrat. 
Gründe für eine Ausgliederung kennt oft nur die Politik. Sie 
entscheidet, welche Einrichtungen unter neuer Flagge segeln. 
Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst steht jeder Ausglie
derung grundsätzlich skeptisch gegenüber: Kostenersparnis 
und Effizienzsteigerung sind keine automatischen Folgen, 
Ausgliederungen stellen keinen Ersatz für die längst notwen

dige Aufgabenreform im öffentlichen Dienst dar. Besonders 
problematisch wird es, wenn damit primär andere Ziele – die 
Reduktion der Planstellen bzw. das Erreichen der Personalein
sparungsziele oder die Auslagerung von Schulden – verfolgt 
werden. Die Politik ist jedenfalls angehalten, so die klare 
Botschaft der GÖD, sich jede Ausgliederung sehr reiflich zu 
überlegen.
Ist die Entscheidung für eine Ausgliederung gefallen, setzt 
die GÖD alles daran, für die Beschäftigten einen Kollektiv
vertrag abzuschließen. Damit greift ein maßgeschneider
tes Arbeits und Gehaltsrecht, das die im Gesetz vorgege
benen privatwirtschaftlichen Mindeststandards verbessert.  
Mag. Martin Holzinger, Leiter der Abteilung Kollektivvertrags 

AMS

BuchhAltung

Ausgegliederte Bereiche: 
Wir Sind gÖd!

TiTelgeschichTe

univerSitäten
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Das sparpotenzial ist 

umstritten, Bereiche aus-

zugliedern liegt trotzdem 

im Trend. Wenn die  

politische entscheidung  

für eine Ausgliederung  

gefallen ist, steht die  

gÖD den betroffenen 

 Mitarbeiterinnen mit Rat 

und Tat zur seite.

und Arbeitsverfassungsrecht in der GÖD, und sein Team 
betreuen Ausgliederungsprojekte von der Entstehung bis 
in die Zeit nach der Umsetzung. Mehr dazu im folgenden 
Interview.
Von der „typischen Ausgliederung“ kann übrigens nicht 
gesprochen werden: Jede Einzelne hat andere Hintergrün
de und folgt anderen Spielregeln. Die Vielfalt im Kleinen 
zeigen wir im Anschluss mit Porträts über verschiedene 
ausgegliederte Bereiche von Museen bis ASFINAG, die die 
Umsetzung in der Praxis zeigen – welche Veränderungen 
gab’s, was läuft gut, wo gibt’s Verbesserungspotenzial? Und 
eines wird klar, so unterschiedlich die Einrichtungen auch 
sein mögen: Wir sind GÖD!

StAtiStik

ASfinAg

MuSeen

TexT unD inTeRvieW:  

MAg. kAThARinA sTeineR
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TiTelgeschichTe

Herr Mag. Holzinger, was versteht man unter dem Begriff 
„Ausgliederung“?
Kompetenzen einer Bundes oder Landesdienststelle wer
den auf einen neuen Rechtsträger übergeleitet. Dieser neue 
Rechtsträger wird entweder in Form einer Kapitalgesellschaft 
wie GmbH oder Aktiengesellschaft eingerichtet, oder es wird 
eine juristische Person öffentlichen Rechts gegründet, wie es 
zum Beispiel die Universitäten sind. Eigentümer bleibt nach 
wie vor der Bund oder das Land, die Geschäftsführung wird 
jedoch neu gebildet.

Was ist daran vorteilhaft?
Über Vorteile in der Praxis werden vor allem die Geschäfts
führungen berichten können, die fortan mit privaten Rechts
instrumenten den Betrieb führen. Möglich sind dadurch Ver
tragsabschlüsse – auch außerhalb des Kerngeschäfts –, die im 
Bundesdienst nicht oder nur durch vermehrte Rücksprache 
mit dem zuständigen Ministerium realisierbar wären. 

Wo sehen Sie Nachteile?
Die GÖD steht einer Ausgliederung grundsätzlich skeptisch 
gegenüber, da erst nach einer Evaluierung in der Praxis der 
Erfolg erkennbar ist. Ob wirklich eine Kostenersparnis und 
Effizienzsteigerung möglich ist, wage ich zu bezweifeln. 
Einen Nachteil sehe ich etwa darin, dass der Arbeitgeber bei 
finanziellen Engpässen möglicherweise bei Personalkosten 
spart und dadurch Kündigungen nicht ausgeschlossen wer
den können. Gerade durch Umorganisationen im Rahmen 
einer Ausgliederung wäre es denkbar, dass der im Vertragsbe
dienstetengesetz verankerte Kündigungsgrund des Bedarfs
mangels in einzelnen Fällen erfüllt ist. Die bisherigen Erfah
rungen haben aber gezeigt, dass dieser Kündigungsgrund 
nur in Ausnahmefällen angewendet wurde. Die GÖD hat 
in einigen Ausgliederungsgesetzen durchgesetzt, dass der 

Grund „Bedarfsmangel“ für einen bestimmten Zeitraum 
nach der Ausgliederung ausgesetzt wurde. Tatsache ist, dass 
neu aufgenommene Beschäftigte relativ leicht kündbar sind, 
insbesondere wenn kein Kollektivvertrag zur Anwendung 
kommt.

Was ändert sich für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
im Zuge einer Ausgliederung? 
Das kommt auf die rechtliche Grundlage des Arbeitsverhält
nisses an: Der arbeitsrechtliche Status von Beamtinnen und 
Beamten ändert sich überhaupt nicht. Sie werden im Prinzip 
an den ausgegliederten Bereich zur dauernden Dienstleis
tung „zwangsverliehen“, ihr Dienstgeber bleibt aber wei
terhin Bund oder Land. Von „Zwang“ spreche ich deshalb, 
weil die im Beamtendienstrecht normierten Schutznormen 
betreffend Versetzung nicht zur Anwendung kommen – das 
Ausgliederungsgesetz als Spezialgesetz kann einzelne Rege
lungen des Beamtendienstrechtsgesetzes verdrängen.

Und was ist mit den Vertragsbediensteten?
Bei Vertragsbediensteten sieht es in der Regel anders aus. 
Meist werden sie mit der Ausgliederung zu Arbeitnehmerin
nen und Arbeitnehmern des neuen Betriebs, ihr Arbeitgeber 
ist somit nicht mehr Bund oder Land. Wir konnten aller
dings in den Ausgliederungsgesetzen immer eine Regelung 
fixieren, wonach im Wesentlichen das bisherige Vertrags
bedienstetengesetz weiterhin für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gültig bleibt. Das heißt, sie sind zwar nun 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der ausgegliederten 
Einrichtung, behalten aber das bisherige Arbeits und Besol
dungsrecht. 
Neu Aufgenommene sind Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmer nach dem Angestelltengesetz wie in der klassischen 
Privatwirtschaft. Dadurch gibt es in vielen Betrieben eine 

„  Ob kostenersparnis  
möglich ist, wage

  ich zu bezweifeln.“

Was ist eine Ausgliederung? Was bedeutet „zwangsverliehen“? und wofür gibt’s 

eigentlich kollektivverträge? Mag. Martin holzinger, leiter der Abteilung kollektiv-

vertrags- und Arbeitsverfassungsrecht in der gÖD, bringt licht ins Dunkel. 

inTeRvieW: MAg. kAThARinA sTeineR
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sogenannte „3KlassenGesellschaft“: Beamte, Arbeitneh
mer nach dem Vertragsbedienstetengesetz und Arbeitnehmer 
nach dem Angestelltengesetz. Auf im selben Betrieb Beschäf
tigte sind nun unterschiedliche Rechte anzuwenden. 

Ändert sich etwas in puncto Gehalt? 
Das Gehalt und die gehaltsauszahlende Stelle bleiben für 
Beamtinnen und Beamte gleich. Der Bund zahlt weiterhin 
die Gehälter, die ausgegliederte Einrichtung muss die Mittel 
jedoch dem Bund refundieren. Im Geldfluss für den Beschäf
tigten ändert sich dadurch nichts. Vertragsbedienstete behal
ten ihre Rechte und Pflichten, Sonderverträge können in der 
Regel jedoch nicht mehr abgeschlossen werden. Der neue 
Arbeitgeber könnte dem ehemaligen Vertragsbediensteten 
anbieten, dass das Arbeitsverhältnis einvernehmlich aufge
löst wird, eine Neueinstellung am nächsten Tag erfolgt, wobei 
ein höheres Entgelt zugesagt wird. Dann gilt jedoch nicht 
mehr das Vertragsbedienstetengesetz, sondern das Angestell
tengesetz und ein Kollektivvertrag, so es einen gibt.

Was bedeutet eine Ausgliederung für die Personalvertre-
tung des Bereichs?
Da gibt’s ganz gravierende Veränderungen. Da eine Perso
nalvertretung nur an Bundes oder Landesdienststellen ein
gerichtet sein kann, gibt’s hier ein anderes Kollegialorgan: 
den Betriebsrat.

Was heißt das für jemanden, der vorher Personalvertreter 
war?
In den Ausgliederungsgesetzen wird üblicherweise festge
legt, dass Personalvertreter mit der Ausgliederung zu Betriebs
räten werden. Die Rechte eines Betriebsrats sind gegenüber 
der Personalvertretung als stärker einzuschätzen, zumal der 
Betriebsrat seine Rechte bei Gericht durchsetzen kann. Das 
kann die Personalvertretung nicht. Und der Betriebsrat hat 
die Möglichkeit zum Abschluss von sogenannten Betriebs
vereinbarungen, das sind schriftliche Vereinbarungen mit 
dem Arbeitgeber, die letztendlich wie ein Gesetz vollzogen 
werden.

Sind Betriebräte weiterhin bei der GÖD?
Die Betriebsräte sind wie alle anderen Gewerkschaftsmit
glieder der ausgegliederten Einrichtung weiterhin Mitglied 
der GÖD, welche die alleinig zuständige Gewerkschaft für 
diesen Bereich ist.

Stichwort Kollektivvertrag: Wer verhandelt? 
Das GÖDVerhandlungsteam besteht aus Experten und 
Expertinnen der Zentrale und der zuständigen Bundes
vertretung. Wir legen Wert darauf, dass auch ein Reprä
sentant des örtlichen Betriebsrats dabei ist, da dieser am 
besten über interne Gegebenheiten Bescheid weiß. Unsere 
Verhandlungspartner sind die Vertreter der ausgeglieder
ten Einrichtung: Geschäftsführer und Personalverantwort
liche. 

Welchen Sinn macht ein Kollektivvertrag?
Ist die Entscheidung für eine Durchführung der Ausgliede
rung gefallen – das ist übrigens Sache der Politik–, ist die 
Schaffung eines Kollektivvertrags ein ganz wichtiger Punkt 
für die GÖD. Zweck ist die Entwicklung eines maßgeschnei
derten Arbeits und Gehaltsrechts für die Beschäftigten, da 
Arbeitgeber in der Privatwirtschaft ohne Kollektivvertrag 
über sehr viel Spielraum für die Gestaltung der Arbeitneh
merrechte verfügen. Um die vom Gesetz vorgegebenen 
Mindeststandards zu erhöhen und mehr Gerechtigkeit 
für neu Aufgenommene zu schaffen, was etwa durch ein 
schriftlich fixiertes Mindestgehaltsschema ermöglicht wird, 
ist ein Kollektivvertrag wichtig. Darum wollen wir die Kol
lektivvertragsfähigkeit des neuen Dienstgebers unbedingt 
im jeweiligen Ausgliederungsgesetz fixiert wissen. 
Leider sehen nicht alle Arbeitgeber die Vorteile, die ein 
Kollektivvertrag auch für ihre Seite bringt: Man schafft kla
re Strukturen und einheitliche Parameter, die dem Rechts
frieden und der Rechtseinheit des Betriebs dienen und 
dadurch natürlich auch für das Betriebsklima Vorteile brin
gen. Auch die Verwaltung des Personals wird leichter, wenn 
nicht hunderte Einzelrechte, die in Einzelarbeitsverträgen 
verankert sind, vollzogen werden müssen. 
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Massive ungleichheiten 
an den unis

Die entlassung der universitäten in die Autononomie wurde 2004 von Protesten 

begleitet. Die Dienstnehmervertretung ortet heute ungleichheiten in der einstufung 

des Personals und stellt der Budgetierung im Zuge der Ausgliederung kein gutes 

Zeugnis aus.

Es war ein umstrittenes Projekt: Die GÖD und viele Universi
tätsangehörige stemmten sich dagegen. Nichtsdestotrotz fiel 
am 1. Jänner 2004 der Startschuss für die Ausgliederung von 
21 Universitäten – unter anderem mit dem Ziel, sie im inter
nationalen Wettbewerb zu stärken und Kosten zu sparen. 
Seitens der GÖD wurde die Ausgliederung von der Vorsit
zenden der Bundesvertretung Unterrichtsverwaltung, Moni
ka Gabriel, begleitet, die bis zum 30. 6. 2007, also bis zur 
Trennung von Bundesministerium für Unterricht, Kunst und 
Kultur und Bundesministerium für Finanzen, auch aktiv bei 
Kollektivvertragsverhandlungen eingebunden war. „Anfangs 
hat die Ausgliederung unter den Bediensteten viel Angst und 
Ungewissheit verbreitet. Viele dachten, dass sie ‚nicht mehr 
gebraucht‘ werden und ihren Arbeitsplatz verlieren würden. 
Es war viel Aufklärungsarbeit nötig“, schildern Sandra Wal
baum, MBA Msc, ihres Zeichens Betriebsrätin an der Univer
sität Graz und ZentralausschussVorsitzende beim Wissen
schaftsministerium für die allgemeinen Universitätsbediens
teten, sowie Gabriele Waidringer, Betriebsratsvorsitzende 
an der Medizinischen Universität Wien und stellvertretende 
Vorsitzende der Bundesvertretung.
Im nichtwissenschaftlichen Bereich gab es 2004 an Öster
reichs Universitäten rund 12.200 Beschäftigte. Die Zahl der 
Beamtinnen und Beamten betrug damals zirka 2400. Ende 
2009 belief sich der Personalstand auf etwa 14.700, davon 
zirka 1200 Beamtinnen und Beamte. Vor der Ausgliede
rung gab es Beamtinnen und Beamte, Vertragsbedienstete 
und Lehrlinge. Alle Bedienstetengruppen gibt es nach wie 
vor, allerdings haben jetzt alle Beschäftigten – Beamtin
nen und Beamte ausgenommen – ein Dienstverhältnis zur 
Universität. So kam es für die Beamtinnen und Beamten 

zu keinen dienst und besoldungsrechtlichen Änderungen.  
Für alle ab dem 1. Jänner 2004 Eingetretenen gilt seit 1. Okto
ber 2009 ein Kollektivvertrag. Sie wurden automatisch in den 
KV überführt und sind somit Angestellte der Universität. Zirka 
ein Drittel gehört bereits dieser Gruppe an, dies ist jedoch von 
Universität zu Universität verschieden. Vertragsbedienstete, 
deren Dienstverhältnis vor dem 1. Jänner 2004 begründet 
wurde, können in den KV optieren. Die Unsicherheit der Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter sei langsam gewichen, mit dem 
KVAbschluss seien aber neue Probleme aufgetreten, monie
ren die beiden Dienstnehmervertreterinnen: „Vor allem was 
die Einstufung in die Verwendungsgruppen betrifft, gibt es zur
zeit massive Ungleichheiten zwischen den Universitäten.“
Schlechte Noten verteilen Walbaum und Waidringer auch 
für die Budgetierung: „Heute zeigt sich, dass das Globalbud
get, mit dem die Universitäten in die Autonomie entlassen 
wurden, spärlich bis kaum ausreichend ist, um alle Auflagen 
erfüllen zu können.“ Personalkosten, Miet und Instandset
zungsverpflichtungen sowie Qualitätssicherung und Bestim
mungen zum Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerschutz 
würden die Universitäten finanziell weit stärker belasten als 
anfangs angenommen.
Der GÖD, die schon vor der Ausgliederung für die Bedienste
ten zuständig war und die Universitäten während und nach 
der Ausgliederung unterstützt hat, schreiben Walbaum und 
Waidringer auch weiterhin eine wichtige Rolle zu: „Keine 
Fachgewerkschaft kennt die Situation an den Universitäten 
besser als die GÖD. Die in der GÖD eingerichtete Abteilung 
für ‚Arbeitsverfassung und Kollektivvertrag‘ verfügt über aus
gezeichnete Juristinnen und Juristen, die jederzeit mit Rat und 
Tat zur Seite stehen.“

TiTelgeschichTe

TexT: eMAnuel lAMPeRT

BeStAndS AufnAhMe:
 die AuSgegliederten Bereiche univerSit äten, ASfinAg, StAtiStik AuStriA, MuSeen, 

 AMS und BuchhAltung SAgentur ziehen BilAnz.
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voll in fahrt

Die AsFinAg sorgt für ein funktionierendes Autobahn- und schnellstraßennetz. 

Richtig auf Touren kommen konnte der Betriebsrat nach der Ausgliederung 2006 

allerdings erst, nachdem ihm die gÖD vor dem Ogh grünes licht erkämpft hatte.

Fast 17 Stunden wäre man unterwegs, würde man das 
gesamte österreichische Autobahn und Schnellstraßen
netz mit Tempo 130 an einem Stück bewältigen wollen. 
Am Ende der Reise hätte man insgesamt 2178 Kilometer 
zurückgelegt – und sich dabei darauf verlassen, dass diese 
stets in gut befahrbarem Zustand sind. Verantwortlich dafür 
ist die Autobahnen und SchnellstraßenFinanzierungs
AG, kurz ASFINAG. Ihre Aufgabe besteht im Betrieb und  
(Aus)Bau sowie in der Bemautung und Finanzierung des 
heimischen hochrangigen Straßennetzes.
1982 wurde sie gegründet, 2006 erfolgte die Ausgliede
rung der Landesbediensteten. Geld aus dem Staatsbudget 
bekommt das Unternehmen nicht. „Sinn und Zweck der 
Ausgliederung war, dass der Betrieb eigenständig wirt
schaften konnte“, berichtet Josef Moderbacher, Vorsitzen
der des Zentralbetriebsrats. Bei der ASFINAG sind sowohl 
Landesmitarbeiter als auch kollektivvertraglich Angestellte 
beschäftigt. Für die Landesmitarbeiter sind die Länder und 
die ASFINAG gewissermaßen geteilt zuständig. „Angele
genheiten wie Kündigungen und Pensionierungen sind 
in der Kompetenz des Landes geblieben, hier gilt Landes
Dienstrecht. Die ASFINAG macht die Dienstpläne und 
wickelt den Betrieb ab“, erläutert Moderbacher.
Im Dienstbetrieb war der Übergang in die Autonomie flie
ßend. Die Ausgliederung selbst ist weniger harmonisch 
abgelaufen: „Wir haben damals Betriebsstättenwahlen 
abgehalten und sind deswegen geklagt worden. Die GÖD 
hat diese Sache für uns bis zum Obersten Gerichtshof durch

gefochten und Recht bekommen. Der OGH hat entschie
den, dass wir Betriebe sind und es daher einen Betriebsrat 
geben muss“, freut sich Moderbacher über den Erfolg der 
Gewerkschaft, der es ermöglicht hat, dass nun nach vier 
Jahren wieder Betriebsstättenwahlen stattfinden können. 
Die Schlaglöcher auf dem Weg in die Selbstständigkeit sind 
aber inzwischen gestopft. Moderbacher: „Wir haben heute 
ein gutes Betriebsklima und werden von der ASFINAG als 
gleichwertige Partner angesehen.“
Beim Personalstand hat es durch die Ausgliederung an sich 
keine Kürzungen gegeben. Allerdings sind Fahrzeuge im 
Winterdienst, die früher mit zwei Personen besetzt waren, 
nun nur noch mit einer Person besetzt. Dadurch hat sich 
eine Personaleinsparung ergeben. In Summe sind bei dem 
Unternehmen 2500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig. 
In Moderbachers Bereich, der ServiceGesellschaft, sind 
1500 Beschäftigte mit Aufgaben in der Autobahnmeiste
rei, im Streckenkontrolldienst, bei Absicherungen und im 
Winterdienst betraut. Sie teilen sich jeweils zur Hälfte in 
Landesmitarbeiterinnen bzw. mitarbeiter und KVAnge
stellte. Differenzen unter den Mitarbeitern aufgrund unter
schiedlicher Gehaltssysteme gibt es laut Moderbacher nur 
ganz selten.
„Wichtig ist, dass wir auch weiter von der GÖD unter
stützt werden, wenn es zum Beispiel um Arbeitszeiten, 
Dienstpläne oder Betriebsvereinbarungen geht. Wir sind 
öffentlichrechtliche Bedienstete des Landes, deshalb ist 
die GÖD unser Ansprechpartner.“

TexT: eMAnuel lAMPeRT

BeStAndS AufnAhMe:
 die AuSgegliederten Bereiche univerSit äten, ASfinAg, StAtiStik AuStriA, MuSeen, 

 AMS und BuchhAltung SAgentur ziehen BilAnz.
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Politik, Wirtschaft, Universitäten, Medien: Sie verlassen 
sich tagtäglich auf die Erkenntnisse, die die Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter in der Wiener Guglgasse 13 bei ihren 
Erhebungen fortlaufend gewinnen. In der Statistik Austria 
werden Daten aus allen Lebensbereichen gesammelt und 
ausgewertet: von den Nächtigungszahlen im Tourismus bis 
zur Bevölkerungsentwicklung, vom Stromverbrauch bis zur 
Arbeitslosenrate, von der Preisstabilität bis zum Steuerauf
kommen. „Wir erstellen amtliche Statistiken auf nationaler, 
europäischer und internationaler Ebene – und unsere Zahlen 
haben Gewicht im Land und in der EU“, ist Betriebsrats
vorsitzender Walter Amberger sichtlich stolz auf die Arbeit 
seiner Kolleginnen und Kollegen.
Die Ausgliederung im Jahr 2000 – Motive: Unabhängigkeit, 
Effizienz und Kosteneinsparung – bezeichnet er als gelun
gen. „Das Haus ist offener und qualitativ besser geworden. 
Sowohl die Jüngeren als auch die Älteren haben in der Sta
tistik Austria eine Heimat mit gut ausgestatteten Arbeitsplät
zen gefunden.“ Gleichwohl räumt er ein, dass die Ausglie
derung „auch gewöhnungsbedürftig war“. Zum Zeitpunkt 
der Ausgliederung waren die 1070 Mitarbeiter noch in der 
Hinteren Zollamtsstraße beheimatet, zirka 75 Prozent waren 
Vertragsbedienstete, 25 Prozent Beamte. Heute ist von 827 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Anteil der Beamtin
nen und Beamten auf unter 20 Prozent geschrumpft, jener 
der Vertragsbediensteten beträgt zirka die Hälfte, und 260 
Kolleginnen und Kollegen sind mittlerweile Angestellte. 
Unmut aufgrund unterschiedlicher Gehaltsschemata und 
dienstrechtlicher Bestimmungen komme schon einmal 

auf, „aber“, erläutert Amberger, „immerhin haben wir es 
damals geschafft, dass der KV eng an das Vertragsbediens
tetenrecht angelehnt ist“. Wer hinter dem Personalrückgang 
eine aggressive Kündigungswelle vermutet, irrt. Amberger 
spricht von einem „natürlichen Abgang innerhalb der ver
gangenen zehn Jahre“. Allerdings sieht er die Grenzen der 
Belastbarkeit erreicht: „Weniger Personal wäre nicht ver
kraftbar. Schließlich werden auch die Anforderungen an uns 
immer größer, vor allem im europäischen Kontext.“
Nicht optimal verlief die Schaffung des Kollektivvertrags. 
Eigentlich hätte er laut Gesetz binnen eines Jahres stehen 
sollen. Tatsächlich zogen sechs Jahre ins Land. „Es hat am 
politischen Willen gefehlt – und als der KV dann endlich da 
war, hat er zwar eine Pensionskasse für die Angestellten vor
gesehen, bis dato haben sie jedoch noch keine“, ärgert sich 
Amberger. Zweiter wichtiger Punkt ist das Gehalt. Im Zuge 
der Ausgliederung gelang zwar die Festschreibung einer 
Lohnkurve, die früher nach oben geht und sich nach hinten 
verflacht, sprich: höhere Einstiegsgehälter. Allerdings hat 
der KV auch einen bedeutenden Schönheitsfehler, den der 
Betriebsratsvorsitzende entfernen will: Der Vertrag kennt bei 
Gehaltserhöhungen keine Einmalzahlungen – was bereits in 
der Vergangenheit für Verstimmungen gesorgt hat. Amber
ger baut dabei, wie schon bei früheren Verhandlungen, auf 
eine gedeihliche Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und 
Geschäftsleitung und natürlich auf die GÖD: „Sie war von 
der Geburtsstunde an dabei. Niemand kennt den KV und 
die rechtlichen Rahmenbedingungen so gut. Und: Die GÖD 
setzt sich für uns ein.“

Die Ausgliederung der statistik Austria stellt sich aus heutiger sicht als  

gut gelungen dar. Betriebsratsvorsitzender Walter Amberger arbeitet  

jedoch derzeit daran, offene Baustellen im kollektivvertrag zu beseitigen.

Ausgliederung mit guten daten
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sie bewahren unsere kulturgüter und machen sie der Öffentlich-

keit zugänglich. ein „Rechtskulturgut“ bleibt den Beschäftigten 

der Bundesmuseen aber bis auf eine Ausnahme nun schon seit 

Jahren vorenthalten: ein kollektivvertrag.

Albertina, Museum angewandter Kunst, Kunsthistorisches 
Museum (KHM), Naturhistorisches Museum, Technisches 
Museum, Museum moderner Kunst, Völkerkundemuse
um, Theatermuseum, Österreichische Nationalbibliothek, 
Österreichische Galerie Belvedere – allesamt bedeutende 
Namen auf der „kulturellen Visitenkarte“ Österreichs. Und 
dennoch: Bis auf die 400 Beschäftigten des KHMVerban
des kommt von den Museumsbediensteten niemand in den 
Genuss eines Kollektivvertrags. „Ich kann nicht nachvoll
ziehen, warum diesen 1200 Menschen die Sicherheit eines 
KV vorenthalten wird. Der soziale Friede wird dadurch 
gestört“, beklagt Monika Gabriel, Vorsitzende der Bundes
vertretung 3 Unterrichtsverwaltung.
Die Bundesmuseen wurden 1994 teilrechtsfähig, „was sich 
aber nicht richtig bewährt hat“, erläutert Gabriel. 1999 
bis 2003 folgte die Ausgliederung als „wissenschaftliche 
Anstalten“ – und ein völliger Systemwechsel hin zu gering
fügigen Anstellungen, Werkverträgen und befristeten Ver
trägen. „Auf das Dienst und Besoldungsrecht konnte man 
sich nur noch teilweise verlassen. Die GÖD hat maßgeblich 
dazu beigetragen, trotzdem ein gewisses Maß an Sicher
heit zu gewährleisten.“ Die Karrieremöglichkeiten seien 
aber kaum mehr vorhanden gewesen, auch Leistungen wie 
Weihnachtsremuneration oder Essensmarken waren auf 
einen Schlag weg. Vor der Ausgliederung waren 40 Prozent 
öffentlichrechtlich beschäftigt, 60 Prozent vertragsbediens
tet. Heute gibt es kaum mehr Beamtinnen und Beamte, die 
Mehrheit arbeitet nach dem Angestelltengesetz.
Die im Zuge der damaligen „Privatisierungsphilosophie“ 

erhofften Einsparungen sind nach Gabriels Einschätzung 
ausgeblieben. Vielmehr sei das Personal um ein Drittel 
gewachsen – was aber alles andere als ein Nachteil sei: 
„Eine entsprechende Aufbereitung und Präsentation für 
das Publikum ist eben nur möglich, wenn das Personal 
dafür vorhanden ist.“ Auch das Management sei gewach
sen, „weil sich bald herauskristallisiert hat, dass es ohne 
StellvertreterEbene nicht geht“.
Der Bund stellt den Häusern einen Grundbetrag zur Verfü
gung, weitere Einnahmen würden via Fundraising und über 
Mäzene aufgebracht. Das gelinge zwar recht gut, dennoch: 
„Manche Häuser schrammen an der Insolvenz vorbei. Wie 
lange sich das noch ausgehen wird?“, wirft Gabriel dem 
Bund vor, die Museen ohne ausreichendes Kapital in die 
Unabhängigkeit geschickt zu haben. Als positiven Aspekt 
der Ausgliederung verbucht sie, dass die Museen zielge
richteter auf das Publikum eingehen, Personal aufnehmen 
und besser mit anderen Häusern im In und Ausland koope
rieren können. Auch dass einige Museen nun von Frauen 
geführt werden, schreibt sie der Ausgliederung zu.
Gabriel sieht die Museen bei der GÖD am besten auf
gehoben: „Nur die GÖD kann die KVVerhandlungen füh
ren. Die frühere Zuordnung der Museen zum Kunst und 
Kulturministerium lässt an ihrer Zuständigkeit auch nach 
der Ausgliederung keinen Zweifel. Sie nimmt diese Verant
wortung wahr und serviciert die Betriebsräte. Hauptanlie
gen ist die Aufnahme von KVVerhandlungen. Die Politik 
ist aufgerufen, den kollektivvertragslosen Zustand endlich 
zu beenden.“

kultur ohne 
kollektivvertrag

„heute gibt es kaum mehr 
Beamtinnen und Beamte, die 
Mehrheit arbeitet nach dem 

Angestelltengesetz.“
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voll-Beschäftigung 
im AMS

Das Arbeitsmarktservice gehörte zu den „Pionieren“ der Aus-

gliederung. Zentralbetriebsrat heinz Rammel sieht sie als erfolgs-

geschichte, blickt aber zugleich auf eine „nicht friktionsfreie“ 

Trennung vom Bund zurück und würde sich mehr Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter im AMs wünschen.

September 2009: Die Wirtschaftskrise ist auf dem Höhe
punkt, die Arbeitslosigkeit steigt um ein Drittel. Zwar erholt 
sich der Arbeitsmarkt allmählich wieder. Trotzdem: Ende 
September 2010 waren 214.167 Personen arbeitslos gemel
det, 69.483 in einer Schulung – das AMS ist entsprechend 
ausgelastet. Im ersten Halbjahr 2010 zählten die 3500 
Beraterinnen und Berater knapp 2,3 Millionen vereinbarte 
Vorsprachen – plus Spontankunden. Insgesamt setzt das 
AMS jährlich eine Milliarde Euro an aktiven arbeitsmarkt
politischen Mitteln um und hat nach der Ausgliederung 
1994 seine Bedeutung als zentrale Anlaufstelle für Arbeits
vermittlung weiter ausgebaut.
Für Zentralbetriebsrat Heinz Rammel ist die Ausgliederung 
eine Erfolgsgeschichte: „Wir haben mit 20 Prozent Markt
anteil begonnen und stehen jetzt bei 40. In internationa
len Benchmarks liegen wir bei Organisation, Vermittlungs
instrumenten und Kürze der Verweildauer auf Platz eins.“ 
Damit hat das AMS die Vorgabe der Effizienzsteigerung 
erreicht. 
Sehr positiv sieht Rammel, dass neben den Aufsichtsminis
terien – dem Sozial und dem Finanzministerium – auch 
ÖGB, AK, WKÖ und IV im Verwaltungsrat vertreten sind. 
Arbeitsmarktpolitische Strategien werden in der Regel 
nach intensiver Diskussion einstimmig verabschiedet; 
dies erleichtert die Umsetzung für unsere Kolleginnen und 
 Kollegen.
Wobei der Übergang in die Selbstständigkeit nicht ohne 
„Zores“ ablief. Fraglich waren die weitere Nutzung von 
BuwogWohnungen durch die AMSBeschäftigten oder das 
Schicksal jener, die vor der Pragmatisierung standen. Es 
kam sogar zu einer Demonstration vor dem Bundeskanz

leramt. „Das waren aufregende Zeiten, wir haben damals 
fast Tag und Nacht verhandelt“, erinnert sich Rammel. Auch 
zum Kollektivvertrag gab es „sehr heftige und emotionale 
Diskussionen“.
Hilfreich für das Inkrafttreten des KV 1995 war laut Rammel 
einerseits, dass das Gesetz die Errichtung eines KV binnen 
Jahresfrist vorsah, andererseits „die hervorragende Unter
stützung der GÖD“. Es gelang etwa, eine Gehaltskurve mit 
höheren Einstiegsgehältern zu etablieren. „Für die Jüngeren 
brachte das einen monatlichen Vorteil von 7000 Schilling 
brutto!“ Von 2000 Beamtinnen und Beamten traten sofort 
800 ins ASVGSystem über.
Zum Zeitpunkt der Ausgliederung gab es 4000 Ganztags
äquivalentPlanstellen, heute sind es 4865 – oder real 
5700 Beschäftigte, von denen 80 Prozent dem KV unter
liegen. Dennoch steht die GÖD, etwa bei den jährlichen  
KVVerhandlungen, dem AMS nach wie vor zur Seite. Und 
Rammel legt Wert darauf, dass das so bleibt, „weil wir, 
nicht zuletzt mithilfe der GÖD, damals ein stark öffentlich
rechtlich geprägtes Dienstrecht festschreiben konnten und 
es bei uns einige Mechanismen gibt, die Privatangestellte 
gar nicht kennen. Wir haben auch noch immer Beamtinnen 
und Beamte.“
Verbesserungen erhofft er sich beim Personalstand. „In den 
letzten zwei Jahren sind 600 Planstellen dazugekommen, 
aber wir haben noch immer knapp 500 Leute zu wenig. 
Leider ist die Bereitschaft für eine Aufstockung gering.“ Im 
Entstehen ist jedoch ein österreichweites Netz an Krisen
interventionspsychologinnen und psychologen. In Wien, 
wo ein Viertel des AMSPersonals arbeitet, läuft das Projekt 
bereits.

eine Agentur, 
mit der man 

rechnen kann



23

gÖD | 8_2010

sie ist bares geld wert: Wenn es beim Bund etwas abzurechnen gibt, wirft die 

Buchhaltungsagentur ihr prüfendes Auge darauf und meldet sich zu Wort, wenn 

jemand mehr geld ausgeben will als vorgesehen.

Sie passt auf, dass die Rechnung aufgeht: Wenn der Bund 
etwas kauft oder verkauft, wann immer Gelder fließen, 
kommt die Buchhaltungsagentur ins Spiel. Sie ist für 
sämtliche Abrechnungen zuständig und prüft zudem die 
Gebarung der Bundesverwaltung. „Wir sind eine Art vor
geschalteter Rechnungshof“, illustriert Betriebsratsvorsit
zender Leonhard Pint. Ab 2013 ist sie zusätzlich für die 
Wirtschaftlichkeitsrechnung zuständig.
Die Arbeit der Agentur findet zwar abseits des öffentlichen 
Scheinwerferlichts statt, ist aber für alle Bürgerinnen und 
Bürger bares Geld wert. Pint: „Wir achten darauf, dass der 
Staatshaushalt per 31. Dezember in Ordnung ist. Dazu 
gehört auch, dass wir aufzeigen, wenn ein Ministerium in 
Versuchung gerät, das Budget zu überziehen.“ Mit Erfolg, 
denn die nächste Instanz wäre der Rechnungshof, dem die 
Möglichkeit der Haushaltsprüfung offensteht. „Und das 
möchte kein Minister haben!“
Die Agentur wurde 2004 und 2005 ausgegliedert. Die Zie
le: eine einheitliche Abrechnung für alle Ministerien nach 
gleichen Standards, die Beseitigung von Problemen mit der 
SoftwareKompatibilität, eine einheitliche Schulung für das 
Personal und eine gemeinsame „Buchhaltungssprache“ für 
alle Ressorts. „Für strategische Planungen ist das sehr wich
tig“, weiß Pint.
Die Ausgliederung wurde zu Beginn allerdings von unschö
ner Begleitmusik umrahmt: „Einzelne Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter wussten gar nicht, dass sie ausgegliedert 
werden. Manche fanden bloß ein Schreiben auf dem Tisch, 

dass sie sich ab 1. Jänner in der Dresdner Straße (Sitz der 
Agentur, Anm.) einzufinden haben. Ohne Gespräche, ohne 
Verabschiedung. Das hat viele geprägt.“ Auch dienstrecht
liche Fragen seien zunächst offen geblieben. „Das hat in 
den ersten Jahren zu großem Unmut geführt. Wenn heute 
wieder so eine Ausgliederung geplant wäre, sollten die Per
sonalvertreter im Vorfeld eingebunden werden“, rät Pint.
Dankbar ist er für die Hilfe der GÖD in dieser Umbruch
zeit. „Sie hat uns unterstützt, als es darum ging, ob die 
Kolleginnen und Kollegen ihre Wohnungen behalten 
können. Sie hat für uns auch einen guten Kollektivvertrag 
verhandeln können: Beamte, Vertragsbedienstete und KV
Angestellte können zu annähernd gleichen Bedingungen 
arbeiten, so werden Differenzen innerhalb der Belegschaft 
vermieden.“ Vor der Ausgliederung waren in den Ressorts 
1000 Personen beschäftigt, davon zwei Drittel im Beam
tenstatus, ein Drittel Vertragsbedienstete. Heute sind von 
den rund 600 Beschäftigten 53 Prozent beamtet, 27 Prozent 
vertragsbedienstet und 20 Prozent KVangestellt. Negativ 
ist für Pint, „dass wir AKpflichtig sind; die Agentur muss 
dagegen nichts an die Wirtschaftskammer zahlen“.
Pint pocht trotz Ausgliederung darauf, unter dem Schirm 
der GÖD zu bleiben: „Sie ist besser für uns, weil sie unser 
Personal, unsere Probleme, unser Dienstrecht und unse
ren KV kennt. Auch alle unseren Kunden werden von ihr 
vertreten; es ist innerhalb des Betriebs um einiges leichter, 
wenn der jeweils andere nicht als Feind gesehen wird. Mit 
Neid zu arbeiten bringt nichts.“

eine Agentur, 
mit der man 

rechnen kann

„Wenn heute wieder so eine 
Ausgliederung geplant wäre, sollten 

die Personalvertreter im vorfeld 
 eingebunden werden.“
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IntervIew: otto aIglsperger

Der Rechnungshof hat Handlungsanleitungen für die erfolg-
reiche Durchführung von Ausgliederungen erstellt. Hat der 
Gesetzgeber diese Kriterien bei den jüngsten Ausgliederun-
gen berücksichtigt? 
Der Rechnungshof hat sich wiederholt mit Ausgliederungen 
befasst und dabei stets darauf hingewiesen, dass die Erstellung 
eines Ausgliederungskonzepts wesentlich bei der Vorberei-
tung ist. Gerade ein solches Konzept sowie Umfeldanalysen 
haben jedoch vielfach gefehlt. Dass dem nicht Rechnung 
getragen wird, zeigt etwa auch die geplante Ausgliederung 
der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Dem 
Gesetzesentwurf ist – wie der Rechnungshof im Rahmen des 
Begutachtungsverfahrens festgestellt hat – nicht zu entneh-
men, ob ein Ausgliederungskonzept erstellt wurde. 

Sind strategische Planungsziele erkennbar?
Die zunehmende Anzahl an Ausgliederungen erschwert 
die strategische Steuerung. Problembereiche sind unzurei-
chende Transparenz sowie ein zu geringer Informationsfluss 
zwischen Beteiligungsunternehmen und Eigentümer. Strate-
gische Planungsziele werden den ausgegliederten Einrichtun-
gen vom öffentlichen Eigentümer vielfach nicht vorgegeben. 
Die Steuerungsfunktion durch den Eigentümer wird zudem 
aufgrund unzureichender Steuerungseinrichtungen nur ein-
geschränkt wahrgenommen, wie der Rechnungshof in eini-
gen Berichten dargestellt hat. 

Besonders kritisch sind Ausgliederungen wegen der Gefahr 
der Entstehung grauer Finanzschulden und mangelnder par-
lamentarischer Kontrolle zu sehen. Wie könnte man dem 
entgegenwirken?
Ein Problem ist, dass die sogenannten grauen Finanzschulden 
in den Rechnungsabschlüssen der Gebietskörperschaften sehr 
unterschiedlich dargestellt werden. Dies hat zur Folge, dass 
eine Übersicht über die Höhe der außerbudgetären Schulden 
der Gebietskörperschaften fehlt. Eine Ausgliederung ist aus 
der Sicht des Rechnungshofs jedenfalls dann abzulehnen, 
wenn als einziger Effekt graue Finanzschulden begründet 
werden und die Ausgliederung zudem zu Mehrkosten für 
Schuldentilgung sowie für Personal und Verwaltung führt. 

Werden bei ausgegliederten Unternehmungen im Falle von 
Fehlleistungen entsprechende Konsequenzen gezogen? 
Mitunter entsteht der Eindruck, Beamte werden in solchen 
Fällen entlassen, Managern hingegen wird mit Millionen
abfertigungen der Abgang versüßt.
Der Rechnungshof hat im Rahmen seiner Prüfungstätigkeit 
wiederholt Mehrkosten anlässlich des Ausscheidens aus 
einer Funktion in öffentlichen Unternehmen kritisiert. Dies 
betrifft sowohl die Fortzahlung der Bezüge, die Ausbezah-
lung von Leistungsprämien für diesen Zeitraum sowie die 
Zahlung freiwilliger Abfertigungen, etwa um den durch das 
vorzeitige Ausscheiden entstandenen Einkommensausfall 
vor Antritt des Ruhestandes auszugleichen. 

Personalentwicklung und moderne Steuerungsinstrumente 
sind in vielen Teilen der öffentlichen Verwaltung mittler-
weile selbstverständlich geworden. Sind Ausgliederungen 
überhaupt noch zeitgemäß?
Die potenziellen Vorteile von Ausgliederungen liegen in einer 
flexibleren Haushaltsführung, weil etwa Restriktionen, die 
mit dem öffentlichen Haushaltsrecht verbunden sind, weg-
fallen. Durch die Einführung von verschiedenen Elementen 
des New Public Management sowie aufgrund der Haushalts-
rechtsreform kann die erforderliche Flexibilität nunmehr in 
ähnlicher Weise auch in weiten Bereichen der öffentlichen 
Verwaltung sichergestellt werden. Ausgliederungen wer-
den künftig hauptsächlich dann zu rechtfertigen sein, wenn 
der ausgegliederte Rechtsträger auch am Markt Leistungen 
erbringt und die Marktmechanismen eine privatrechtliche 
Organisationsform erfordern. 

Würden Sie Ausgliederungen als Allheilmittel für Budget
sanierungen bezeichnen?
Nein, zumal derzeit ausreichende Übersichten für deren 
Steuerung und Kontrolle fehlen. Ein Vorteil bei Ausgliede-
rungen ist nur dann gegeben, wenn schlüssig nachgewiesen 
werden kann, dass bei einem ausgegliederten Rechtsträger 
Effizienzsteigerungspotenziale vorliegen, die durch verwal-
tungsinterne Reformmaßnahmen nicht in gleicher Weise 
genutzt werden können.

24

IntervIew

rechnungshofpräsident Dr. Josef Moser im gespräch über 

fehlende transparenz, entstandene Mehrkosten und Fehler 

bei den jüngsten ausgliederungen. 

„Kein Allheilmittel zur Sanierung“

EINFACH SEHR GUT. 

KFZ-HAFTPFLICHT: KONSUMENT 4/2010

Mit dem einzigartigen KFZ-Tarif der VAV Versicherung profitieren Sie von einer innovativen Versicherungslösung in Österreich – 
der typenabhängigen Berechnung Ihrer KFZ-Haftpflicht- und Kasko-Prämie. Machen Sie jetzt den Prämiencheck unter www.vav.at. 

Testsieger in Stufe 09 und Testurteil „sehr gut“ in Stufe 00:
Bestätigt vom Verein für Konsumenteninformation: „Konsument“ 4/2010.

vav.at Foto: sxc.hu

VAV_TS2010_VN_200x270_1003  29.03.2010  16:51 Uhr  Seite 1
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TexT: mag. KaTharina STeiner

Tierisch  
 wohnen

giraffenhaus, Löwengehege oder 

Polarium – die Burghauptmannschaft 

Österreich, abteilung Tiergarten 

Schönbrunn, ist dafür verantwort

lich, alle gehege und gebäude im Tier

garten baulich in Schuss zu halten. 

Ziel: den historisch gewachsenen  

Park aus der Kaiserzeit für künftige 

generationen zu bewahren. 

rePorTage
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Vladimir schwingt sich wild von Liane zu 
Liane. Pures Macho-Gehabe, das uns klarmachen soll, 
wer hier der Chef ist. Das gut 40 Jahre alte Orang-Utan-
Männchen hat im generalsanierten Alten Palmenhaus im 
Tiergarten Schönbrunn in Wien sein Reich. Teilen muss 
sich der Menschenaffe den Platz mit seinem nächsten Ver-
wandten, dem Menschen, für den es hier einen schönen 
Veranstaltungssaal, ein Café und eine Bibliothek gibt. Eine 
Glaswand trennt Mensch und Affe; gut so, denn Vladimir 
bringt es mit seinen 85 Kilo Gewicht auf die Kraft von sechs 
erwachsenen Männern. Mit der Restaurierung des Palmen-
hauses gelang eine kleine denkmalpflegerische Sensation: 
Im Gebäude, das in den letzten 90 Jahren ein Filmatelier, 
Studios des ORF und zuletzt die Filmakademie beherberg-
te, verbarg sich unter zahlreichen Zu- und Umbauten das 
älteste noch erhaltene Palmenhaus von Schönbrunn. 
Architektonische Schätze wie diese werden von der Burg-
hauptmannschaft Österreich betreut, die für die bauliche 
Instandhaltung und Immobilienverwaltung aller bundes-
eigenen Liegenschaften aus dem Ressort des Bundesmi-

nisteriums für Wirtschaft, Familie und Jugend zuständig 
ist. 65 bedeutende und einzigartige Bauwerke, die zum 
kulturellen Erbe Österreichs zählen – von der Hofburg in 
Wien und der Festung Hohensalzburg bis zum Schloss 
Ambras in Innsbruck, aber auch das ehemalige Konzen-
trationslager Mauthausen –, fallen in den Tätigkeitsbereich 
der Burghauptmannschaft. 
In der Kammermeierei in Schönbrunn hat die Abteilung 
Tiergarten Schönbrunn der Burghauptmannschaft ihr 
Domizil. Von hier aus werden neben den Gebäuden und 
Gehegen des Zoos auch die Unterkünfte der HBLA für 
Gartenbau, der Forstlichen Bundesversuchsanstalt sowie 
die Kammermeierei selbst baulich gemanagt – also alles, 
was sich auf dem Areal Schönbrunn befindet, das Schloss 
ausgenommen. 
Für Bauleiterin Ing. Claudia Paul und ihr Team ein Arbeits-
platz mit Geschichte: Um 1790 entstand südlich der Glo-
riette ein Jagdhaus mit Fasangarten und Volieren, das 
dank Schankerlaubnis auch ein beliebtes Ausflugsziel der 
Wienerinnen und Wiener war. Ende des 19. Jahrhunderts 

Fotos: andi Bruckner
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kam ein Stallgebäude für zwölf Kühe hinzu, außerdem 
ein vornehmer Salon, in dem Kaiserin Elisabeth nach dem 
Morgenausritt ein Glas Milch zu sich nahm. Über den 
holzgetäfelten Wänden bringt eine Puszta-Szenerie unga-
rische Landschaftsromantik in den Raum, gegenüber sind 
Rinder in alpenländischer Gegend abgebildet. 
In ebendiesem Aufenthaltsraum von Kaiserin Sisi befin-
den wir uns nun bei unserem Interview, neben Bauleite-
rin Ing. Paul und ihrem Stellvertreter Gerhard Kaindl ist 
auch Robert Neunteufel, Vorsitzender der Bundesvertre-
tung Wirtschaftsverwaltung in der GÖD, mit dabei. „In 
der Burghauptmannschaft arbeiten 171 Kolleginnen und 
Kollegen, die meisten dezentral in ganz Österreich direkt 
am Ort der Liegenschaften“, erzählt Neunteufel, der selbst 
bei der Burghauptmannschaft Österreich beschäftigt ist. 
„Wir sind nicht nur dafür verantwortlich, die Objekte toll in 
Schuss zu halten, damit Nutzer und Besucher etwas davon 
haben, sondern auch für die Erhaltung der geschichts-
trächtigen Bausubstanz, um sie an nächste Generationen 
weitergeben zu können“, schildert Neunteufel die Aufga-
be der Burghauptmannschaft. 

Des Kaisers neuer Tierpark
Im Fall des Tiergartens betrifft dies den denkmalgeschützten 
historischen Kern von 1752, betreut werden aber natürlich 
auch alle neueren Gebäude. In der Mitte des Parks befindet 
sich der Kaiserpavillon, von dem sternförmig zwölf Gehege 
ausgehen, ein Verwaltungsgebäude gab es bereits im 18. 
Jahrhundert. Bald tummelten sich Wasservögel, exotische 
Hühner, Fasane aus Indien und viele bunte Vögel in den 
Volieren von Schönbrunn sowie Affen und Papageien. Aus 
der Gründungszeit ist auch die Haltung von Antilopen, Rin-
dern, Schafen, Ziegen, Flamingos, Roten Sichlern, Hokkos, 
Straußen und Tauben bekannt. Sie besuchte Kaiser Franz 
Stephan von Lothringen, Gemahl von Maria Theresia und 
Tierpark-Initiator, nach seinem Frühstück im Pavillon. 
Für alle bautechnischen Erfordernisse, die diese histori-
schen Gebäude und Gehege betreffen, ist hier eine enge 

Kooperation zwischen der Burghauptmannschaft und 
dem Bundesdenkmalamt erforderlich: „Die Zusammen-
arbeit funktioniert sehr gut, wir finden immer gemeinsam 
eine Lösung“, berichtet Ing. Claudia Paul, die seit 1994 in 
der Abteilung Tiergarten Schönbrunn beschäftigt ist.

Klein-Südamerika in Schönbrunn
Heute ist der Kaiserpavillon zwar immer noch im Zentrum 
des Parks, rundherum sind aber viele neue Gebäudekom-
plexe hinzugekommen, die den Tierpark Schönbrunn 
zu dem machen, was er ist: der älteste und zugleich der 
modernste Tierpark der Welt. 
Das letzte große Projekt war der Bau eines Südamerika-
Parks, in dem Ameisenbären, Tapire, Wasserschweine 
und Co. gemeinsam gehalten werden. Das Konzept der 
Gemeinschaftstierhaltung schafft einen Lebensraum für 
Arten, die geografisch, klimatisch und ökologisch in frei-
er Wildbahn zusammenleben würden. Für Notfälle, bei 
Krankheiten oder Geburten können die Tiere auch separiert 
werden. Um die historische Sichtachse im Park freizuma-
chen, wurde der frühere Streichelzoo abgebrochen und 
ein neuer Heimtierpark errichtet. Die Hasen und Meer-
schweinchen lassen sich zwar weiterhin streicheln, aller-
dings nur, wenn sie es auch wollen. Sie haben nun die 
Möglichkeit, sich ins Innere des Geheges davonzutrollen, 
um ihre Ruhe zu haben. 
Der Bau eines so großen Projekts wie des Südamerika-
Parks bietet viele Herausforderungen: Gehege müssen 
so angelegt werden, dass BesucherInnen die Tiere aus 
möglichst vielen Perspektiven beobachten können, für 
Rückzugsmöglichkeiten der Beobachteten muss aber 
auch gesorgt sein. Die Ausschreibung für Architekten und 
Bauleistungen übernimmt die Burghauptmannschaft, die 
Finanzierung und die Abrechnung laufen ebenfalls über 
diese Einrichtung. Bei Großprojekten wird die örtliche 
Bauaufsicht zwar an Dritte übergeben, deren Kontrolle, 
Projektleitung und -management bleiben Aufgaben der 
Burghauptmannschaft. 

Bauleiterin ing. claudia Paul (l.) im Gespräch  
mit Fachoberinspektor Alfred Maier, der seit 
1979 im Tiergarten beschäftigt ist und hier Affen 
betreut (l. u.).
robert Neunteufel, Vorsitzender der BV-
Wirtschaftsverwaltung (u. r.), vertritt u. a. die 
 Burghauptmannschaft. 
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Die Pläne für Um- oder Neubauten legt der Tiergarten 
in Form eines Masterplans für die nächsten fünf, zehn 
Jahre fest – in Absprache mit der Burghauptmannschaft 
und dem Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und 
Jugend werden Prioritäten fixiert. Natürlich gibt es auch 
Situationen, in denen der schlechte Zustand des Objekts 
Handlungsbedarf erfordert. Anschließend werden die 
Grobkosten geschätzt, dann wird beim Bundesministe-
rium für Wirtschaft, Familie und Jugend um eine Finan-
zierung angefragt. 
Die rechtliche Lage sieht grundsätzlich so aus, dass der 
Tiergarten an die Schönbrunner Tiergartengesellschaft 
verpachtet ist. Im Pachtvertrag erklärt sich die Republik 
Österreich bereit, alle Um- und Neubauten sowie Instand-
setzungen zu finanzieren. Die Arbeiten und Einrichtun-
gen im Inneren der Gehege muss der Nutzer Tiergarten 
selbst organisieren und finanzieren. Die Zusammenarbeit 
funktioniert sehr gut: Mit der technischen Abteilung des 
Tiergartens wird eng kooperiert, Planer-Verträge und Pla-
nungen werden gemeinsam abgestimmt. Auch die Kurato-
ren des Parks werden in die Planung mit einbezogen: Als 
Zoologen wissen sie, welche Umgebung Tiere brauchen, 
worauf Wert gelegt werden muss. 

Eisbären und Giraffen haben’s gut
Das neueste Projekt ist der Neubau der Eisbärenanlage: 
Bis zur Eröffnung 2014 soll das Verhältnis von Wasser 
zu Land für die zwei beheimateten Bären verbessert 
werden, BesucherInnen bekommen einen Unterwasser-
einblick und verschiedene neue Beobachtungspositionen, 
um ihren Lieblingen nahe zu sein. Nachwuchs bei den 
Polarbären ist im Gegensatz zu anderen Zoos in Schön-
brunn keine Seltenheit – woher das kommt, können sich 
selbst die ansässigen Zoologen nicht erklären. Sie hof-
fen nun, dass die Fortpflanzung der Bären auch in ihrem 
neuen Zuhause klappen wird. Ende 2011, Anfang 2012 
wird voraussichtlich mit dem Neubau begonnen, derzeit 
wird ein Architekt ausgewählt. Erfordert eine bauliche 

 Veränderung die Übersiedlung der Tiere, werden sie meist 
in deutschen Zoos vorübergehend betreut. Der Transport 
in ein neues Heim kann ganz schön aufwendig sein,  
wie das Beispiel der Panzer-Nashörner zeigt: Sie wurden 
mit einem Antonov-Transportflugzeug von Nepal nach 
Wien befördert. 
Ein weiteres Projekt, an dem derzeit gearbeitet wird, ist 
das Giraffenhaus. „Das historische Objekt wird general-
saniert, die Zubauten aus den 1970er Jahren entfernt. Zwei 
Nebengebäude aus der Nachkriegszeit werden erst abge-
brochen, danach originalgetreu wieder aufgebaut“, erklärt 
Paul das Vorhaben. 

Ein Job für die Zukunft
Ist ein Projekt abgeschlossen, übernimmt der Tiergarten 
die Betriebsverwaltung, die bautechnische Verwaltung 
bleibt allerdings bei der Burghauptmannschaft. „Seit 
1992 wurden mehr als 70 Millionen Euro in den Tiergar-
ten investiert“, so Paul. Neben den größeren Projekten 
ist die Burghauptmannschaft auch für laufende Instand-
setzungen verantwortlich. Erreichbarkeit, auch außer-
halb der Werktage, ist für Pauls Team selbstverständlich. 
Wenn man lange Jahre für eine Liegenschaft zuständig 
ist, wächst sie einem auch ans Herz: „Die Mitarbeiter der 
Burghauptmannschaft sind mit dem Gebäude verbunden, 
weil sie es als ihr Zuhause betrachten, das sie verwalten 
dürfen“, bringt es Neunteufel auf den Punkt. 
Der sensible Umgang mit der Bausubstanz hat oberste 
Priorität, mit Überfrequenzen kann man historische Lie-
genschaften leicht kaputtmachen. Den historisch gewach-
senen Tiergarten aus der Kaiserzeit so zu erhalten, dass 
die Tiere sich wohlfühlen und BesucherInnen auch in 
Zukunft Freude an der Begegnung mit den verschiedenen 
Geschöpfen haben, ist das Ziel der Burghauptmannschaft. 
Der aufgeweckte Orang-Utan Vladimir, der nun im restau-
rierten Palmenhaus die ganze Höhe des Bauwerks zum 
In-die-Lüfte-Schwingen ausnützen kann, wirkt jedenfalls 
wie ein zufriedener Kunde. 

Das Team der Abteilung schönbrunn (v. l. n. r.): harald hartenfelser, 
Gabriele sima, Gerhard Kaindl, ing. claudia Paul und Johann 
Brandl mit BV-Vorsitzendem robert Neunteufel (2. v. r.).
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Jemand tritt vor Ihnen ein und lässt die 
Schwingtür, ohne sich umzudrehen, hin-
ter sich zufallen. Natürlich ärgern Sie sich, 
weil Sie den Türflügel fast auf die Nase 
bekommen haben. Bei näherem Hinse-
hen erkennen Sie, dass der in sich gekehrte 
Zeitgenosse mit einem Kopfhörer durch die 
Welt eilt und dieser somit völlig entzogen 
ist, weil in Musik oder sonstige Aufmerk-
samkeiten vertieft.
Ich weiß nicht, in welche Melodien die 
Politik bei den Pensionsverhandlungen 
vertieft war, als sie uns einen Türflügel 
– und zwar nach vorne schauend – auf die 
Nase fallen ließ: Indem nur von 91 Pro-
zent der Pensionisten die Rede war, die 
die Inflationsrate für 2011 zur Gänze oder 
teilweise abgegolten erhalten, jedoch nicht 
von den Beamtenpensionisten, die brutto 
zwar mehr bekommen, aber davon den 
Pensionsbeitrag abgezogen kriegen.
Rechnerisch stellt dies sogar eine kleine 
Mehreinnahme dar und ist daher liebliche 
Musik in den Kopfhörern von Budgetsanie-
rern, da es in diesem Fall ja nicht einmal 
notwendig war, Steuern zu erhöhen.
Vielleicht ist aber in deren Kopfhörern auch 
zu hören, dass der Verfassungsgerichtshof 
keine Entscheidung in puncto Pensionsbei-

trag trifft, auch nicht im Fall von Waisenren-
ten, da er die Behandlung der Beschwerde 
ablehnt.
Wir Pensionisten, und da insbesondere die 
vom Bund, kosten ohnehin zu viel, scheint 
da durchzuklingen. Und wenn dieses Argu-
ment in der Öffentlichkeit nicht zieht, dann 
jenes, dass wir den Jungen ihre Zukunft 
wegnehmen, indem wir unverschämte 
Forderungen stellen.
Um dieses falsche Bild von uns zurechtzu-
rücken, haben wir neuerlich um Gesprächs
termine ersucht, bevor das Budget tatsäch-
lich über die Bühne geht.
Seit dem 25. 10. dieses Jahres haben wir 
Medien kontaktiert und all jene, die bei 
Verhandlungen auf die Beamtenpensio-
nisten vergessen haben – mit geringstem 
Erfolg (siehe Kopfhörer). Die sonderbaren 
Melodien im Ohr verleiten offenbar auch 
dazu, nicht einmal hinzuschauen, wer da 
vor einem steht – wir können die Kopfhörer 
aber nicht herunterreißen. 
Trotz allem wünsche ich Ihnen – und das 
ganz ohne Kopfhörer – besinnliche Feier
tage, verbunden mit dem Prosit für 2011, 
und bleiben Sie gesund!

Ihr Dr. OttO Benesch

Dr. OttO Benesch, VOrsItzenDer
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PensionsanPassung 2011:

Kaufkraftverlust 
ab 2000 euro brutto
Pensionen bis 2000 Euro brutto werden im kom-
menden Jahr um 1,2 Prozent (= Inflationsrate) 
angehoben. Bis 2310 Euro brutto wird dieser 
Prozentsatz linear zu null ausgeschliffen.

Pensionen, die diesen Bruttobetrag übersteigen 
– von der Regierung als „höhere Pensionen“ 
bezeichnet –, erhalten nichts und erleiden somit 
eine nicht unerhebliche Kaufkrafteinbuße. Davon 
neuerlich überproportional betroffen: die trotz 
ihres laufenden Beitrags zur Budgetsanierung 
medial geprügelten Beamtenpensionisten! 

reisen – KuLtur – BiLdung – erHoLung

2010 war für uns wieder ein erfolgreiches Kultur und 
Reisejahr mit neuerlicher Steigerung der teilnehmen-
den Kolleginnen und Kollegen. 
Wie in den vergangenen Jahren wird die Bundesver-
tretung Pensionisten auch 2011 KulturTagesfahrten 
und mehrtägige Kulturreisen anbieten. 
Da ich im Jahr 2011 mit einer neuen Tätigkeit in der 
Bundesvertretung betraut werde, umfasst das Reise-
programm nur das erste Halbjahr. Das weitere Kultur-
fahrten und Reiseprogramm wird zeitgerecht bekannt 
gegeben.

Kultur- und Tagesfahrten 2011

1. Fahrt: Mittwoch, 23. März 2011
Erlebniswelt Töchterlehof in Oberfeistritz, am Nach-
mittag Besichtigung der Wallfahrtskirche Pöllauberg.
2. Fahrt: Mittwoch, 20. April 2011
Niederösterreichische Landesausstellung 2011: 

„Erobern – Entdecken – Erleben“ im Römerland 
Carnuntum. 

Die Preise der KulturTagesfahrten bleiben unver
ändert.

Mehrtägige Kulturreise 2011 

Montag, 20., bis Sonntag, 26. Juni 2011
„Streifzüge durch das alte und neue Berlin und das 
Berliner Umland Potsdam“
Details zu dieser Reise werden wir im nächsten 
GÖDMagazin veröffentlichen.

Anmeldung unter Anführung von Name, Adresse, 
Telefon, Mitgliedsnummer und ev. teilnehmendem 
Angehörigen schriftlich an: Bundesvertretung  
Pensionisten in der GÖD, z. Hd. Edith Osterbauer,  
1010 Wien, Schenkenstraße 4/5, Tel.: 01/534 54387.

Beamte zahlen jährlich 
Solidaropfer in Millionenhöhe
Bundesbeamten-Pensionsten entrichten jähr-
lich einen Beitrag von 291 Millionen Euro zur 
Pensionsfinanzierung. Dieser Betrag wird vom 
Brutto der Pension, unbeschadet dessen Höhe, 
abgezogen und dient laut Gesetz als Beitrag der 
„höheren“ Pensionen, obwohl die Beamten wäh-
rend ihrer Aktivzeit ihren Pensionsbeitrag vom 
vollen Monatsbezug (ohne Berücksichtigung der 
Höchstbeitragsgrundlage) geleistet haben.

Streichung des Alleinverdiener- 
Absetzbetrages ungerecht
Weiters müsste die ersatzlose Streichung des 
Alleinverdiener-Absetzbetrages in jenen Bereichen 
zurückgezogen werden, in denen Kinder von der 
zu Hause gebliebenen Mutter großgezogen worden 
sind. Gerade diesem Opfer und Verzicht beider 
Elternteile, von dem heute die Allgemeinheit pro-
fitiert, soll nicht der Begriff „Solidaropfer“ gegen-
übergestellt werden.
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BV GÖD-Pensionisten: Im Umfeld der jährlichen 
Verhandlungen zur Anpassung der Pensionen kommt 
es immer öfter zu Konflikten zwischen den Genera-
tionen, die besonders von Medien geschürt werden. 
Welche Meinung vertreten Sie zum geltenden System 
der Pensionsanpassung?
BM Hundstorfer: Das derzeit geltende System zur 
Pensionsanpassung gibt es seit 2006 und funktioniert 
gut. Es stellt eine deutliche Vereinfachung gegenüber 
dem Prinzip der „Nettoanpassung“ dar, das zuvor die 
Anpassung der Pensionen geregelt hat. Es ist gewähr-
leistet, dass durch die Anpassung zumindest der Wert-
verlust durch die Inflation ausgeglichen wird. Dabei 
ist aber immer darauf zu achten, dass im Hinblick auf 
die langfristige Finanzierung der Pensionen die vor-
handenen Mittel sozial gerecht aufgeteilt werden.

BV GÖD-Pensionisten: Unsere Altersversorgung 
basiert primär auf dem Umlageverfahren. In der 
gegenwärtigen Diskussion werden insbesondere von 

Seiten der Wirtschaft immer stärker private Vorsorge-
modelle ins Spiel gebracht, die sich ärmere Schichten 
der Bevölkerung aber nicht leisten können. Wie ist 
Ihre Meinung dazu?
BM Hundstorfer: Das Umlageverfahren ist das sichers
te Pensionssystem, das wir kennen. Es hat auch die 
Weltwirtschaftskrise unbeschadet überstanden und 
blieb leistungsfähig, während die börsenfinanzier-
ten Pensionssysteme arg in Mitleidenschaft gezogen 
 wurden und teilweise empfindliche Leistungskür-
zungen die Folge waren. Nur im staatlichen Umlage
verfahren kommt es zu einer sozialen Verteilung. 
Auch Menschen mit sehr geringen Pensionen erhal-
ten durch die Ausgleichszulage ein Mindestniveau, 
mit dem sie ihr Leben finanzieren können. Das gibt 
es in den privaten Versicherungssystemen nicht. Es 
gibt sicher kein krisenfesteres System als das Umla-
geverfahren, und mithilfe notwendiger Reformen 
wird es uns auch gelingen, dieses System langfristig 
zu bewahren.

Bundesminister rudolf hundstorfer im Gespräch mit der Bundesleitung der 

GÖD-Pensionisten über Pensionsanpassung, das zukunftsszenario für die 

Altersversorgung und den Generationenvertrag: „Uns ist vor allem wichtig,  

dass die knappen Mittel, die uns zur Verfügung stehen, fair verteilt werden.“

„sParPaKete 
 sind immer 

 schmerzlich“
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Zur Person
Rudolf Hundstorfer (SPÖ), geboren 1951, engagierte sich seit früher 
Jugend in der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten (GdG), wurde 
deren Vorsitzender und leitete von 2006 bis 2008 als Präsident den ÖGB. 
Er war Mitglied des Wiener Landtages und Gemeinderates sowie von 1995 
bis 2007 Erster Vorsitzender des Wiener Gemeinderates.

Seit 2. Dezember 2008 ist Rudolf Hundstorfer Bundesminister für Soziales 
und Konsumentenschutz und seit 1. Februar 2009 auch Minister für Arbeit. 
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BV GÖD-Pensionisten: Der Bericht der Pensionskommis
sion stellt die langfristige Sicherheit der Pensionen in ein 
düsteres Licht. Wie sicher sind aus Ihrer Sicht in Zukunft 
unsere Pensionen, und haben die Jungen noch Aussicht 
auf eine ausreichende staatliche Altersversorgung?
BM Hundstorfer: Das Langfristgutachten der Pensions
kommission basiert auf Annahmen, die sich auch wie-
der ändern können bzw. in der Zwischenzeit, seit das 
Gutachten erstellt wurde, tatsächlich auch geändert 
haben. Wenn beispielsweise das durchschnittliche 
Wirtschaftswachstum in den nächsten Jahrzehnten 
geringfügig besser ist, als jetzt von den Wirtschafts-
forschern angenommen wurde, dann stellt sich das 
Zukunftsszenario keineswegs mehr so düster dar. Wir 
wissen, dass wir bei den Invaliditätspensionen ein Pro-
blem haben, daher arbeiten wir mit Hochdruck daran, 
die Zahl der IPensionisten zu senken. Unser Ziel ist 
es, dass die Menschen länger gesund arbeiten können. 
Wir haben nun ein Paket zur IPension in die Begutach-
tung gesandt, das unter anderem eine verpflichtende 
Rehabilitation vorsieht, bevor man einen Pensions-
antrag stellen kann. Wir werden auch Maßnahmen 
– Prävention, Beratung, Zusammenarbeit – setzen, um 
Krankheit und damit Invalidität vorzubeugen. Dadurch 
wird sich die Zahl der IPensionisten in den nächsten 
Jahren deutlich verringern und damit auch die Kosten 
für das Pensionssystem. Nicht zuletzt die Umsetzung 
dieser Maßnahmen wird garantieren, dass auch die 
Jungen in 20 oder 30 Jahren ihre staatliche Pension 
genießen können.

BV GÖD-Pensionisten: Viele Pensionen, besonders 
jene von Beamten im öffentlichen Dienst, haben im 
letzten Dezennium insbesondere durch die Decke-
lung der jährlichen Pensionsanpassung bis zu 20 
Prozent und mehr an Realwert eingebüßt. Was ist 
Ihre Meinung zu derartigen Pensionskürzungen, und 
müssen wir weiterhin damit rechnen?
BM Hundstorfer: Die durchschnittlichen Pensionen 
der Beamten sind wesentlich höher als im ASVG. Die 

Deckelung der Anpassung, die bei der Höhe von 60 
Prozent der Höchstbeitragsgrenze lag, trifft daher auch 
wesentlich mehr Beamte als ASVGPensionisten. Uns 
ist vor allem wichtig, dass die knappen Mittel, die uns 
zur Verfügung stehen, fair verteilt werden. Daher profi-
tieren die kleinen und mittleren Pensionen stärker von 
der Anpassung als sehr hohe. Das gilt natürlich auch für 
den Beamtenbereich. 

BV GÖD-Pensionisten: Im jüngst beschlossenen Spar 
paket ist vorgesehen, dass der AlleinverdienerAbsetz-
betrag für kinderlose Ehepaare entfällt. Diese Spar-
maßnahme trifft insbesondere jetzt kinderlose Pen-
sionistenhaushalte, die früher im Interesse der Kinder
erziehung allein auf einen Erwerb angewiesen waren. 
Welche Meinung vertreten Sie zu dieser steuerlichen 
Schlechterstellung?
BM Hundstorfer: Sparpakete sind immer schmerzlich. 
Wir haben bei diesem Sparpaket sehr darauf geachtet, 
dass die Lasten möglichst breit verteilt wurden. Es kann 
aber leider keine Einsparungen geben, ohne dass es 
jemand spürt. Man darf nicht vergessen: Zwei Drittel 
der Mehreinnahmen kommen von Konzernen, Banken 
und Spekulanten.

BV GÖD-Pensionisten: Was sind für Sie gegenwärtig 
und zukünftig die Schwerpunkte Ihrer Seniorenpolitik?
BM Hundstorfer: Der wichtigste Punkt für mich ist 
sicher, dass die Pensionen auch in Zukunft finanzierbar 
bleiben. Wir sind dabei auf einem sehr guten Weg. Das 
ist auch der wichtigste Beitrag dafür, dass der Genera-
tionenkonflikt nicht weiter geschürt wird. Unser staat-
liches Pensionssystem wird auch in Zukunft bestehen; 
es ist sehr wichtig, dass sich die Jungen dieses Vertrauen 
in das Pensionssystem erhalten. Unsere Aufgabe ist es, 
dieses Vertrauen aufrechtzuerhalten – daran arbeiten 
wir auch sehr intensiv –, nicht zuletzt durch die Refor-
men, die wir nun auf den Weg geschickt haben.

BV GÖD-Pensionisten: Danke für das Interview.



Rauchen am Arbeitsplatz 1 – ein Thema, das Gemüter erhitzt, 
Belegschaften in zwei Lager spalten kann und das den 
Gesetzgeber veranlasst hat, diesbezüglich gesetzliche Nor-
men in Gesetzen 2 zu schaffen. Im Juni 2010 war das Thema 
„Rauchen“ wieder Gegenstand reger Diskussionen. Grund 
dafür war der Ablauf der Übergangsfrist für die Durchführung 
baulicher Maßnahmen zum Schutz bzw. zur Trennung von 
rauchenden und nicht rauchenden Gästen in der Gastro-
nomie. Das Tabakgesetz (TabG) beinhaltet unter anderem 
Regelungen über Qualitätssicherung, Begrenzungsmengen 
des Schadstoffgehalts, Bestimmungen über Form und Inhalt 
von Warnhinweisen, Werbung und Sponsoring und natürlich 
Straf- und Übergangsbestimmungen. 3 Die Paragrafen 12 bis 
13c behandeln den Nichtraucherschutz.4 

Historischer Überblick

Nicht erst mit dem im Juli 1995 in Kraft gesetzten TabG, son-
dern bereits mit der Arbeitnehmerschutzverordnung 5 wurde 
1984 unter der Überschrift „Schutz vor der Einwirkung von 
Tabakrauch“ normiert, dass Nichtraucher am Arbeitsplatz 
vor der Einwirkung von Tabakrauch zu schützen sind. Dabei 
wurde primär auf eine verstärkte Be- und Entlüftung gesetzt, 
in der Aufzählung der Maßnahmen folgten nachrangig die 
räumliche Trennung der Arbeitsplätze sowie örtlich ange-
ordnete Rauchverbote. Durch das ArbeitnehmerInnen-
schutzgesetz (ASchG)6 wurden diese Regelungen mit dem 
Begriff „Nichtraucherschutz“7 erweitert. Demnach hatte der 
Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass Nichtraucher grundsätzlich 
vor den Einwirkungen von Tabakrauch geschützt sind, wobei 
nun primär die räumliche Trennung gefordert wurde. Ist dies 

nicht möglich und handelt es sich um Räume, die nur durch 
Betriebsangehörige genutzt werden, dann wird die verstärkte 
Be- und Entlüftung des Raums gefordert, um die Nichtraucher 
ausreichend zu schützen. Der Begriff „ausreichend“ ist sehr 
unpräzise und ließ einen großen Interpretationsspielraum, 
was den Vollzug dieser Bestimmung nicht gerade erleichterte. 
Das Rauchen in Sanitäts- und Umkleideräumen wurde gene-
rell verboten. Mit dem ArbeitnehmerInnenschutz-Reform-
gesetz8 wurde der Schutz weiter ausgebaut. Demnach besteht 
Rauchverbot, wenn Raucher und Nichtraucher gemeinsam 
in einem Arbeitsraum arbeiten, der nur durch Betriebsange-
hörige genutzt wird. Es erfolgte nicht mehr die Orientierung 
an verstärkter Be- und Entlüftung, weil dies – die Befreiung 
von Raucheinwirkung – technisch kaum durchführbar ist 
und nach dem gesicherten Stand der Wissenschaft auch das 
 „Passivrauchen“ das Krebsrisiko jedenfalls erhöht.9 

Mag. Martin Holzinger:
Der Autor ist Leiter der Abteilung 
Kollektivvertrags- und Arbeitsverfassungsrecht.

Wie sieht die rechtliche Situation von Nichtrauchern und Rauchern am Arbeitsplatz 

aus? Hat die Novelle zum Tabakgesetz daran etwas geändert? Welche Mitwirkungs-

möglichkeiten bieten sich dem Betriebsrat zu diesem Thema? Diese und weitere  

Fragen sollen in diesem Artikel beantwortet werden. (Teil 1)
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1   Am 17. 6. 2010 fand ein gleichnamiges Praktikerseminar an der 
Universität Graz statt. Der Autor spricht seinen ausdrücklichen 
Dank an den Organisator und Gestalter, Herrn Prof. Dr. Gert-Peter 
Reissner, aus.

2  Bundesgesetz über das Herstellen und das Inverkehrbringen von 
Tabakerzeugnissen sowie die Werbung für Tabakerzeugnisse und 
den Nichtraucherschutz (Tabakgesetz), BGBl. Nr. 431/1995 
(Stammfassung).

3  In Österreich rauchen rund 2,3 Millionen Menschen, also rund 29 
Prozent der Bevölkerung. Davon ist ein Drittel, also fast 800.000 
Personen, stark nikotinabhängig und damit schwer krankheits-
gefährdet. (Quelle: Arbeitsgemeinschaft Nikotininstitut)

4  § 13a TabG beinhaltet den Nichtraucherschutz in Räumen der 
Gastronomie.



Schutz für werdende Mütter

Eine Sonderregelung ist dem Mutterschutzgesetz 10 zu ent-
nehmen: Es beinhaltet eine Regelung für werdende Mütter 11, 
die selbst nicht rauchen. Wenn es die Art des Betriebs gestat-
tet, dürfen diese Personen nicht an Arbeitsplätzen beschäftigt 
werden, bei denen sie der Einwirkung von Tabakrauch ausge-
setzt sind. Wenn eine räumliche Trennung nicht möglich ist, 
hat der Arbeitgeber (AG) durch geeignete Maßnahmen dafür 
zu sorgen, dass diese nicht der Einwirkung von Tabakrauch 
ausgesetzt sind. Ob bereits mit dem Einbau einer verstärkten 
Be- und Entlüftungsanlage das Auslangen gefunden werden 
könnte, ist fraglich, denn eine genauere Definition des „Ein-
wirkens“ fehlt dem Gesetz. Interessant ist, dass der Geset-
zeswortlaut ausdrückt, dass der AG zu verhindern hat, dass 
andere Beschäftigte die werdende Mutter der Einwirkung von 
Tabakrauch aussetzen. Diese Formulierung richtet sich an 
die Fürsorgepflicht des AG, ist aber als relativ unbestimmt 
zu qualifizieren. Auch dann, wenn die Arbeitnehmerin Rau-
cherin war und während der Schwangerschaft zu rauchen 
aufhört, hat der Arbeitgeber sie von den Rauchern räumlich 
zu trennen. Ist dies jedoch nicht möglich und auch sonst kein 
Schutz vor den Einwirkungen von Tabakrauch einrichtbar, 
dann wäre ein Rauchverbot auszusprechen. 12 

Nichtraucherschutz laut TabG

Wie ist nun der Nichtraucherschutz an Arbeitsstätten im 
TabG geregelt? In der Stammfassung von 1995 wurde das 
Rauchverbot in allgemein zugänglichen Räumen in Amts-
gebäuden, in schulischen oder anderen Einrichtungen, in 
denen Kinder und Jugendliche beaufsichtigt, aufgenommen 
oder beherbergt werden, in Hochschulen oder Einrichtun-
gen der beruflichen Bildung und in der Darbietung von 
Vorführungen oder Ausstellungen dienenden Einrichtungen 
normiert. Ausnahmen davon konnten dann gemacht wer-
den, wenn eine ausreichende Anzahl von „Raucherzim-
mern“ vorhanden war. Eine solche Ausnahme war jedoch 
nur dann möglich, wenn gewährleistet wurde, dass der 
Tabakrauch aus diesen „Raucherräumen“ nicht in den mit 
Rauchverbot belegten Bereich dringt und das Rauchverbot 

dadurch nicht umgangen wird. Analog der derzeitigen 
Regelung galt und gilt diese Möglichkeit, „Raucherräume“ 
vorzusehen, ausdrücklich nicht für schulische oder andere 
Einrichtungen, in denen Kinder und Jugendliche beaufsich-
tigt, aufgenommen oder beherbergt werden. Mit der Novel-
le 2004 wurde dieses Rauchverbot generell auf „Räume 
öffentlicher Orte“ ausgeweitet. Nur dort, wo eine ausrei-
chende Anzahl von Räumlichkeiten besteht, können als 
Ausnahme vom Rauchverbot Räume („Raucherzimmer“) 
bezeichnet werden, in denen das Rauchen gestattet ist. Die 
Ausnahme galt wieder nicht für schulische oder andere Ein-
richtungen, in denen Kinder und Jugendliche beaufsichtigt, 
aufgenommen oder beherbergt werden. 13

Ein „öffentlicher Ort“ ist jeder Ort, der von 
einem nicht von vornherein beschränkten Personenkreis 
ständig oder zu bestimmten Zeiten betreten werden kann, 
einschließlich der nicht ortsfesten Einrichtungen des öffent-
lichen und privaten Bus-, Schienen-, Flug- und Schiffsver-
kehrs. 14 Sonderregelungen finden sich noch für Räume, die 
für Unterrichts- und Fortbildungszwecke Verwendung fin-
den sowie für schulsportliche Betätigung genützt werden. 
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5  § 56 Arbeitnehmerschutzverordnung, BGBl. Nr. 218/1983.
6  BGBl. Nr.450/1994.
7  § 30 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz.
8  § 30 Abs. 2 ANS-RG, BGBl. I 159/2001.
9  Laut einer Studie der WHO aus dem Jahr 2009 sterben jährlich 

etwa 600.000 Menschen an den Folgen des Passivrauchens.
10  § 4 Abs. 6 MSchG.
11  Der WHO-Publikation „Frauen und die Tabakepidemie“ (2001) 

zufolge führt Passivrauchen bei Ungeborenen und Kleinkindern 
unter anderem zu leicht reduziertem Geburtsgewicht, schwereren 
und vermehrt chronischen Atemwegserkrankungen, Mittelohrer-
krankungen und reduzierter Lungenfunktion. Darüber hinaus 
wird vermutet, dass Rauchen während der Schwangerschaft eine 
der Hauptursachen für den plötzlichen Kindstod ist.

12  Gestützt auf § 4 Abs. 6 MSchG i. V. m. § 30 Abs. 2 ASchG.
13  Aus der Regierungsvorlage zur TabG-Novelle.
14  § 1 Z 11 TabG.



Diese dem Gesetz zu entnehmende Definition eröffnet 
viele Fragen. Generell wird man wohl davon ausgehen 
müssen, dass die Höchstgerichte den Begriff des öffentli-
chen Ortes weit auslegen. Ob erst Zutrittskontrollen bzw. 
die auf einen bestimmten Personenkreis eingeschränkte 
Zutrittsmöglichkeit zu einem Raum diesen Ort „nicht 
öffentlich“ macht, ist fraglich, aber noch nicht entschie-
den. Der Regierungsvorlage ist zu entnehmen, dass 
damit Einrichtungen wie beispielsweise Geschäftslokale, 
Büroräume oder ähnliche Räume mit Kundenverkehr 
zu festgelegten Dienstzeiten bzw. zu Zeiten, in denen 
üblicherweise Parteienverkehr stattfindet, gemeint sind. 
Darunter sind wohl Räumlichkeiten zu verstehen, wo mit 
Kundenkontakt gerechnet werden kann.

Nicht öffentliche Orte

Wenn es um die Frage des Rauchens an „nicht öffentlichen 
Orten“ geht – Büroräumlichkeiten, wo kein Parteienver-
kehr stattfindet –, ist der Nichtraucherschutz im ASchG 
geregelt. Wenn aus betrieblichen Gründen Raucher und 
Nichtraucher gemeinsam in einem Büroraum oder einem 
vergleichbaren Arbeitsraum arbeiten müssen, der nur 
durch Betriebsangehörige genutzt wird, ist das Rauchen 
am Arbeitsplatz verboten. 

Viele Unklarheiten

Die gewählten Formulierungen sowohl im TabG als auch im 
ASchG werfen eine Reihe von Fragen auf. Wann ist jemand 
Nichtraucher? Macht die gelegentliche Zigarette jemanden 
schon zu einem Raucher im Sinne des Gesetzes? Hier wird 
man wohl von einer gewissen Regelmäßigkeit des Rauchens 
auszugehen haben. Man darf darauf gespannt sein, ob diese 
Rechtsfrage jemals bei Gericht zum Gegenstand erhoben 
wird und Arbeitskolleginnen und -kollegen als Zeugen dazu 
befragt werden, wie oft ein Beschäftigter geraucht hat. 
Darf sich der Raucher im Büroraum am Nachmittag eine 
Zigarette anzünden, wenn sein nicht rauchender Zimmer-
kollege nur bis Mittag sich in diesem Raum aufhält? Der 
Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass Nichtraucher von den 

Einwirkungen von Tabakrauch geschützt sind. Was aber 
bedeutet „Einwirkung von Tabakrauch“? Geht es nur um 
den Rauch an sich, oder reicht auch schon eine durch den 
Rauch verursachte Geruchsbelästigung? Je nach Beschaf-
fenheit des Arbeitsplatzes – Größe des Raumes, verwendete 
Einrichtungsmaterialien etc. – wird der Tabak-/Rauchgeruch 
trotz Lüftung am nächsten Tag noch bemerkbar sein. Sind 
subjektive Befindlichkeiten gesondert zu berücksichtigen, 
etwa wenn jemand besonders „geruchsempfindlich“ ist? 
Dem AN ist durch das ASchG jedenfalls eine gewisse Min-
destmenge „gesundheitlich zuträglicher Atemluft“ gesi-
chert. Das ASchG schreibt zwar genau vor, wie viel Kubik-
meter einer solchen Mindestluftmenge pro AN im Zimmer 
vorhanden sein muss – ob diese Luftmenge erhöht werden 
muss, wenn sie nach Tabakrauch riecht, geht weder aus dem 
Gesetz noch aus der Arbeitsstättenverordnung hervor.
Was ist ein mit einem Büroraum vergleichbarer Arbeits-
platz, wie er im ASchG erwähnt wird? Hier wird es vor 
allem auf dessen Größe, Zweckbestimmung und Ausstat-
tung ankommen. Eine Ausstattung mit Tischen und Stühlen, 
die während des Arbeitsvorgangs benützt werden, kann für 
einen solchen vergleichbaren Arbeitsplatz sprechen.

Zusammenfassung

Der Schutz der nicht rauchenden AN an ihrem Arbeitsplatz 
vor Tabakrauch besteht bereits seit vielen Jahren, wurde 
jedoch durch das TabG und das daneben gültige ASchG 
immer mehr verstärkt. Einen absoluten Schutz kann es 
wohl nur bei der Verhängung eines kompletten Rauchver-
bots geben. Wie bei jedem Zusammenleben sollte auch 
am Arbeitsplatz ein gewisses Maß an gegenseitiger Tole-
ranz gelebt werden. Sollte dies nicht möglich sein, so kön-
nen die Nichtraucher unter Heranziehung der erwähnten 
gesetzlichen Regelungen den Schutz vor Tabakrauch durch-
setzen.

Im nächsten Artikel wird dieses Thema weiter behandelt. 
Zur Sprache werden insbesondere die rechtlichen Möglich-
keiten des Betriebsrates kommen. 

36

RecHT

RAUcHeN am Arbeitsplatz

F
o
to

: 
t-

s
a
s
s
e
 /
 p

h
o
to

c
a
s
e
.c

o
m



37

GÖD | 8_2010

Vor dem Hintergrund des jüngst ergangenen VwGH-Erkenntnisses 2006/12/0224 

erläutert der folgende Artikel die wesentlichen Aspekte des Rechtsinstitutes „Neben-

tätigkeit“ sowie das die Frage der wirksamen Übertragung einer Nebentätigkeit 

näher beleuchtende Erkenntnis des VwGH vom 16. September 2010.

NEBENTÄTIGKEIT

Der Verwaltungsgerichtshof hat in einer seiner jüngsten 
Entscheidungen ausgesprochen, dass eine Nebentätigkeit 
auch konkludent übertragbar ist. Dies bedeutet, dass die 
Übertragung nicht durch ausdrückliche Willenserklärung  
(z. B. Weisung) erfolgen muss, sondern auch schlüssig (kon-
kludent) erfolgen kann. Dabei wird auf das Vorliegen einer 
Willenserklärung mangels Vorliegens einer ausdrücklichen 
Willenserklärung (mündliche oder schriftliche Weisung, 
Kopfnicken oder -schütteln) aus den Begleitumständen 
geschlossen, wobei ein strenger Maßstab anzulegen ist. Die 
Entscheidung fügt sich harmonisch in die bisherige Recht-
sprechung des VwGH zum Generalthema Weisung bzw. 
Dienstauftrag ein und verdient es daher, an dieser Stelle 
näher dargestellt zu werden. Gleichzeitig sollen die dienst- 
und besoldungsrechtlichen Komponenten einer „Neben-
tätigkeit“ beleuchtet werden.

Rechtsgrundlagen

§ 37 BDG 1979 lautet folgendermaßen:
„(1) Dem Beamten können ohne unmittelbaren Zusammen-
hang mit den dienstlichen Aufgaben, die ihm nach diesem 
Bundesgesetz obliegen, noch weitere Tätigkeiten für den 
Bund in einem anderen Wirkungskreis übertragen werden.
(2) Eine Nebentätigkeit liegt auch vor, wenn der Beamte auf 
Veranlassung seiner Dienstbehörde eine Funktion in Orga-
nen einer juristischen Person des privaten Rechts ausübt, 
deren Anteile ganz oder teilweise im Eigentum des Bundes 
stehen.
(3)   Der Beamte,
 1.  dessen regelmäßige Wochendienstzeit nach den  

§§ 50a oder 50b herabgesetzt worden ist, oder

 2.  der eine Teilzeitbeschäftigung nach dem MSchG oder 
nach dem VKG in Anspruch nimmt, oder

 3.  der sich in einem Karenzurlaub zur Pflege eines behin-
derten Kindes nach § 75c befindet,

darf eine Nebentätigkeit nur ausüben, wenn und insoweit die 
oberste Dienstbehörde dies genehmigt. Die Genehmigung 
ist zu versagen, wenn die Ausübung dieser Nebentätigkeit 
dem Grund der nach den Z 1 bis 3 getroffenen Maßnahme 
widerstreitet.“

Abgrenzung

Die Nebentätigkeit ist folglich von einer Nebenbeschäfti-
gung streng zu trennen; es handelt sich um zwei vollkommen 
verschiedene Rechtsinstitute. Die Nebenbeschäftigung ist in  
§ 56 BDG geregelt und ist als eine solche per Legaldefinition 
des § 56 Abs. 1 leg. cit. jede Beschäftigung zu verstehen, die 
ein Beamter außerhalb seines Dienstverhältnisses und einer 
allfälligen Nebentätigkeit ausübt; umgangssprachlich kann 
eine Nebenbeschäftigung plakativ mit dem Begriff „Neben-
job“ bezeichnet werden.
Die Frage, ob eine Nebentätigkeit vorliegt, ist vom Aufga-
benspektrum des dem Bediensteten persönlich zugewie-
senen Arbeitsplatzes zu beurteilen. Gemäß § 36 Abs. 1 
BDG ist jeder Beamte, der nicht vom Dienst befreit oder 
enthoben ist, mit der Wahrnehmung der Aufgaben eines 
in der Geschäftseinteilung vorgesehenen Arbeitsplatzes 
zu betrauen. Das mit diesem Arbeitsplatz verbundene Leis-
tungsspektrum sollte sich in der Arbeitsplatzbeschreibung 
wiederfinden. Eine Nebentätigkeit kann eine Tätigkeit inner-
halb des Bundesdienstes sein, welche sonst von anderen 

Mag. Edgar Wojta:
Der Autor ist Mitarbeiter in 
der GÖD-Rechtsabteilung. 
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Bediensteten verrichtet wird, aber auch eine Tätigkeit außer-
halb des Bundesdienstes, aber sehr wohl für den Bund als 
Auftraggeber, beispielsweise eine Aufsichtstätigkeit für den 
Bund. Strittig kann bei einer Nebentätigkeit innerhalb des 
Bundesdienstes die Abgrenzung von einer Mehrdienstleis-
tung (Überstunden) sein.

Die Vergütung

Da eine Nebentätigkeit neben den originär dienstlich oblie-
genden Aufgaben ausgeführt werden soll, ist auch eine 
besondere Abgeltung gehaltsrechtlich vorgesehen, da die 
klassischen Gehaltsbestandteile wie Gehalt und Funktions-
zulage ja auf die Aufgaben des Arbeitsplatzes an sich zuge-
schnitten sind.

Rechtsgrundlagen

§ 25 GehG 1956 lautet: 
„(1) Soweit die Nebentätigkeit eines Beamten nicht nach 
anderen bundesgesetzlichen Vorschriften oder den Bestim-
mungen eines privatrechtlichen Vertrages zu entlohnen ist, 
gebührt dem Beamten eine angemessene Nebentätigkeits-
vergütung. Ihre Bemessung bedarf der Zustimmung des 
Bundeskanzlers.
(1 a) Dem Beamten gebührt keine Vergütung für eine 
Nebentätigkeit nach Abs. 1, nach anderen bundesgesetz-
lichen Vorschriften oder nach den Bestimmungen eines pri-
vatrechtlichen Vertrages, wenn die Nebentätigkeit anstelle 
der ihm obliegenden dienstlichen Aufgaben ausgeübt wird. 
Die Gewährung anderer Gegenleistungen für eine Neben-
tätigkeit in Geld oder geldwerten Vorteilen ist unzulässig. 
Nicht als Vergütung im Sinne des Abs. 1 gilt der Ersatz der 
Reise-(Fahrt-)Auslagen nach Maßgabe der Reisegebühren-
vorschrift des Bundes.
(2) Die Vergütungen, die eine juristische Person des privaten 
Rechts nach den für sie maßgebenden Bestimmungen einem 
Beamten für seine Nebentätigkeit in einem ihrer Organe zu 
leisten hätte, sind – mit Ausnahme der Sitzungsgelder und 
des Reisekostenersatzes – dem Bund (Bundesministerium 
für Finanzen) abzuführen. Die Bemessung der Vergütung, 

die dem Beamten für eine solche Nebentätigkeit aus Bundes-
mitteln gebührt, bedarf abweichend vom Abs. 1 der Zustim-
mung des Bundesministers für Finanzen.“

Keine andere Abgeltung

Eine Vergütung gebührt also nur dann, wenn für die Neben-
tätigkeit nicht in einem speziellen Materiengesetz ohnehin 
eine spezifische Abgeltung vorgesehen ist bzw. eine Abgel-
tung sich nicht aus einer parallel zum Dienstverhältnis beste-
henden privatrechtlichen Vereinbarung (Vertrag) ergibt. Eine 
Vergütung entfällt auch, wenn die Nebentätigkeit anstelle 
der originär dienstlichen Tätigkeit z. B. in der Dienstzeit 
erbracht wird, es sei denn, die entfallenen Dienststunden 
werden eingearbeitet.

Zustimmung erforderlich

Es gebührt eine angemessene Vergütung, wobei allerdings 
zwingend die Zustimmung des Bundeskanzlers vorgeschrie-
ben ist, wenn es sich um eine „allgemeine“ Nebentätigkeit 
handelt. In den Fällen, in denen ein Bediensteter im Auftrag 
des Bundes in Organen einer juristischen Person des privaten 
Rechts tätig wird, bedarf die Bemessung der angemessenen 
Vergütung aber (ausschließlich) der Zustimmung des Bun-
desministers für Finanzen. 

Sachverhalt zu VwGH 2006/12/0224

Der Beschwerdeführer (BF) stand als Universitätsprofes-
sor in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum 
Bund. Darüber hinaus wurde er aber auch zum Direktor 
einer wissenschaftlichen Einrichtung des Bundes bestellt. 
Da die im Zuge dieser Tätigkeit als Direktor dieser wis-
senschaftlichen Einrichtung anfallenden Aufgaben nicht 
zu den originären Aufgaben eines Universitätsprofessors 
zählen, handelte es sich um eine Nebentätigkeit gemäß  
§ 37 BDG, und eine angemessene Vergütung gemäß § 25 
GehG wurde gewährt. 
Auf eigenen Wunsch wurde der BF aber durch die (damals) 
zuständige Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur von dieser Tätigkeit Ende Februar 2004 entbunden.  

REcHt
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39… nebentätigkeit

Mit dieser Tätigkeit war aber allerdings auch die Vertretung 
Österreichs in internationalen Fachorganisationen verbun-
den. Die Aufnahme sowie die Beendigung einer solchen 
Tätigkeit durch eine bestimmte Person als Vertreter der 
Republik Österreich wird einer internationalen Organisa-
tion durch eine sogenannte „Notifizierung“ angezeigt, in 
welcher der Organisation mitgeteilt wird, wer die Agenden 
im Auftrag der Republik Österreich forthin ausüben wird. 
Für die Vornahme dieser Notifizierung zuständig ist aber 
(damals) das Bundesministerium für auswärtige Angele-
genheiten (heute: Bundesministerium für europäische und 
internationale Angelegenheiten). Diese Notifizierung konn-
te aber seitens des BM für auswärtige Angelegenheiten nicht 
„fristgerecht“ erfolgen, sodass dieses den BF anwies, die 
Tätigkeiten in den internationalen Organisationen vorerst 
weiter auszuüben, um einen – im gelindesten Fall – veri-
tablen Imageschaden für die Republik Österreich abzuwen-
den. In josefinischem Pflichtbewusstsein kam der BF die-
sem Auftrag selbstverständlich nach, teilte den Sachverhalt 
 seiner Dienstbehörde mit und wurde ihm in der Folge auch 
die Nebentätigkeitsvergütung wiederum zur Anweisung 
gebracht. Die Notifizierung erfolgte schließlich im Oktober 
2004. Auch dies teilte der BF dem Ministerium umgehend 
mit und ersuchte um Einstellung der Vergütung, was auch 
geschah. Im Jahr 2005 allerdings wurde der BF durch seine 
Dienstbehörde überraschend mit einer Übergenussforde-
rung konfrontiert, da er nach deren Ansicht die Vergütung 
für die Nebentätigkeit für den Zeitraum von 1. April 2004 bis 
Ende Oktober 2004 zu Unrecht empfangen habe, da er ja 
seitens des BMBWK in diesem Zeitraum bereits von seinen 
Aufgaben als Direktor, als deren Teilbereich sich auch die 
Vertretung Österreichs in internationalen Organisationen 
darstelle, entbunden war. Der Hinweis des BF auf den Auf-
trag des BM für auswärtige Angelegenheiten und das Wis-
sen der Dienstbehörde darob fruchteten vorerst nicht. Mit 
gewerkschaftlichem Rechtsschutz wurde ein Feststellungs-
bescheid über die Verpflichtung zum Rückersatz des von 
der Dienstbehörde als Übergenuss interpretierten Betrags 
beantragt. Der in der Folge ergangene Bescheid des Amtes 

der Universität verpflichtete unser Mitglied zum Ersatz des 
strittigen Betrags. Auch die gegen diesen Bescheid erhobene 
Berufung an die Zentralstelle als Berufungsbehörde wurde 
von dieser verworfen und die Rückerstattungsverpflich-
tung bestätigt. Erst die gegen diesen Bescheid erhobene 
Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof brachte einen 
(Zwischen-)Erfolg.

Konkludente Betrauung

Der VwGH hat den angefochtenen Berufungsbescheid 
wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes mit Erkenntnis 
vom 16. September 2010, 2006/12/0224, aufgehoben. In 
seiner Begründung griff der VwGH auf die von ihm bereits 
in anderen dienst- und besoldungsrechtlichen Angelegen-
heiten judizierte Rechtsfigur der „konkludenten Betrauung“ 
zurück. „Allgemein gilt, dass der für die Betrauung zustän-
dige Vorgesetzte den Willen, einen bestimmten Dienstauf-
trag (Anm.: Weisung) zu erteilen, nicht nur ausdrücklich 
durch Worte und allgemein angenommene Zeichen (Anm.:  
z. B. Kopfnicken), sondern auch stillschweigend durch sol-
che Handlungen zum Ausdruck bringen kann, welche mit 
Überlegung aller Umstände keinen vernünftigen Grund 
daran zu zweifeln übrig lassen (…). Sollte ein Organwalter 
der zuständigen Dienstbehörde (Amt der Universität), der 
für die Übertragung von Nebentätigkeiten zuständig war, 
sowohl von der Tätigkeit des Beschwerdeführers als auch 
von der tatsächlichen Auszahlung der Nebentätigkeitsvergü-
tung Kenntnis und diese geduldet haben, so läge eine wirk-
same Übertragung der Nebentätigkeit durch die zuständige 
Dienstbehörde vor.“ 
Die Dienstbehörde ist aber rechtsirrtümlicherweise davon 
ausgegangen, dass die Vergütung für den strittigen Zeitraum 
nicht gebührt, weil dem BF von ihr kein ausdrücklicher Dienst-
auftrag für den strittigen Zeitraum erteilt wurde. Sie hat aber 
nicht ermittelt, ob das Wissen und Dulden eines zuständigen 
Vorgesetzten betreffend Ausübung der Tätigkeit und Auszah-
lung der Vergütung vorgelegen hat. Dies wird die Behörde 
im fortgesetzten Verfahren zu ermitteln und auf Basis dieser 
Ermittlungsergebnisse ihre Entscheidung zu treffen haben.

GÖD | 8_2010
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werben
Werben Sie ein neueS GÖD-MitGlieD 
unD GeWinnen Sie einen Der Wertvollen PreiSe!

GÖD-CARD
Ein Jahr lang gratis 
die neue GÖD-Card: 
Dieser Gewinn wird 
10-mal verlost. 

Wellness-
WoChenenDe
Erholung, Massage und 
Entspannung pur bietet das 
Wellness-Wochenende von 
der ÖBV-Versicherung. 

100 FReiAbos FüR Die  
besten WeRbeR
Verlost werden 100 Freiabos  
(für 1 Jahr) nach Wahl aus 
der Verlagsgruppe Styria 
Multi Media („WIENERIN“, 
„WIENER“, „Sportmagazin“ 
und viele mehr).

  MitGlieDer

MitGlieDeR
WeRben MitGlieDeR 

3-MAl 
1 WoChenenDe 
für 2 Personen im  
4-Sterne-Hotel. 
Zur Verfügung 
gestellt von 
Mercure Hotels.

tAnz DeR 
VAMpiRe
2-mal 2 Karten für das 
Erfolgsmusical der 
 Vereinigten Bühnen 
Wien im Ronacher. 

CiRque 
à lA CARte
2-mal 2 Karten für 
die Dinnershow 
im Austria Trend 
Eventhotel Pyramide 
Vösendorf.
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bva

Am 13. 7. 1920 wurde von der Nationalversammlung das 
Gesetz betreffend die Krankenversicherung der Staatsbe-
diensteten beschlossen. Sechs Monate nach dessen Kundma-
chung hat am 22. 1. 1921 die „Krankenversicherungsanstalt 
der Staatsbediensteten“ (KVA) ihren Betrieb aufgenommen. 
Die Schaffung einer Krankenversicherung für Staatsbediens-
tete erfolgte unter den Eindrücken der Nachkriegszeit und 
der damit verbundenen großen Veränderungen auch in der 
Beamtenwelt nach dem Zusammenbruch der österreichisch-
ungarischen Monarchie. Die Staatsbediensteten hatten 
damals zwar schon Anspruch auf Gehaltsfortzahlung im 
Erkrankungsfall, die Kosten für Behandlungen durch Ärzte 
oder in Krankenanstalten mussten sie jedoch selbst tragen. 
Viele Beamte kamen dadurch in hohe Verschuldung oder 
Notlage. Durch das neue Gesetz wurde ihnen der Anspruch 
auf eine Reihe von – für damalige Verhältnisse grundlegend 
neuen – Leistungen eingeräumt. 

Wesentliche Grundsätze

So fanden sich wesentliche Grundsätze, die noch heute das 
Sozialversicherungsrecht der öffentlich Bediensteten prä-
gen, bereits im Gesetz von 1921, darunter 
•  die leistungsmäßig völlige Gleichstellung von Ver-

sicherten und ihren mitversicherten Angehörigen,
•  ein auf Einzelleistungen basierendes Honorierungs-

system,
•  die freie Arztwahl,
•  die Entrichtung einer Arztgebühr (Behandlungsbeitrag) 

sowie
•  der Einbau der Leistungen der erweiterten Heilbehandlung 

in die Krankenversicherung.
Innerhalb der vom Gesetzgeber vorgegebenen sechsmo-
natigen Frist wurden Dienststellen errichtet und der Büro-
betrieb organisiert sowie die Selbstverwaltungskörper 
konstituiert. In Wien war die KVA zunächst in Räumen 
des Sozialministeriums untergebracht, im Jahr 1922 konn-
te das Gebäude im 8. Bezirk in der Wickenburggasse 8 

angeschafft werden, in dem bis Mitte 1984 die Hauptstel-
le sowie die Landesstelle für Wien, Niederösterreich und 
Burgenland untergebracht waren. Seither besteht das neue 
Bürohaus in der Josefstädter Straße 80.

Bedeutende Weiterentwicklungen 

Das „Stammgesetz“ von 1920 erfuhr zahlreiche Änderun-
gen und wurde nach dem Zweiten Weltkrieg (während dem 
in Österreich die deutschen Rechtsvorschriften gegolten 
haben) durch das Sozialversicherungsüberleitungsgesetz 
neuerlich bestätigt.
Eine bedeutende Erweiterung der Aufgaben der Anstalt 
wurde im Jahr 1967 beschlossen. Mit 1. 7. 1967 wurde 
auch für die öffentlich Bediensteten eine Unfallversiche-
rung eingeführt. Das nunmehr gültige Beamten-Kranken- 
und Unfallversicherungsgesetz gab auch der Versicherung 
einen neuen Namen, nämlich „Versicherungsanstalt öffent-
lich Bediensteter“ (BVA). Seit damals wurden bereits 36 
Novellen zum B-KUVG beschlossen, was zeigt, welch 
ein lebendiger Bereich das Sozialversicherungswesen ist. 
Durch diese enorme Weiterentwicklung wurden der BVA 
zahlreiche neue Aufgaben übertragen, deren bedeutendste 
der letzten Jahre die des Pensionsservice als Pensionsbe-
hörde erster Instanz in allen pensionsrechtlichen Angele-
genheiten der Bundesbeamten per 1. 1. 2007 darstellte.

Heute wie damals: 
Der Mensch im Mittelpunkt

Bei einem Rückblick auf 90 Jahre „Erfolgsgeschichte BVA“ 
soll aber besonders betont werden, dass in all diesen Jahren 
stets der Mensch im Mittelpunkt allen Tuns und Handels 
gestanden ist und steht. Im Bewusstsein der Verantwortung 
für das große Gut Gesundheit wird es daher auch weiterhin 
zum Selbstverständnis der BVA gehören, offen zu sein für 
die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kun-
den sowie Service und Kundennähe stets aufs Neue unter 
Beweis zu stellen.

Seit 90 Jahren gibt es in Österreich 

eine soziale krankenversicherung für 

beamtinnen. Genauso lange besteht der 

mit deren Durchführung betraute Sozial-

versicherungsträger — heute die bva.

erfolgsgeschichte bVA
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vorteile

GÖD-CARD

Vorteile für 
GÖD-MitGlieDer

HeeresGescHicHtlicHes MuseuM
Arsenal, 1032 Wien, Tel.: 01/795 61-0
bmlv.hgm@magnet.at, www.hgm.or.at

Als GÖD-Mitglied erhalten Sie im Heeresgeschichtli-
chen Museum folgende Ermäßigungen: Personenein-
trittspreis statt 7 5,10 nur 7 3,30 und Familieneintritts-
preis statt 7 7,30 nur 7 5,10. Das Museum zeigt in fünf 
großen Abschnitten die Geschichte der Habsburger-
monarchie vom Ende des 16. Jahrhunderts bis 1918 
und das Schicksal Österreichs bis 1945.

tHerMe Wien
Kurbadstraße 14, 1100 Wien, Tel.: 01/680 09-9600
office@thermewien.at, www.thermewien.at

Die Besucher der modernsten Stadttherme Europas erwartet ein hochwertiges Wellness-Angebot mit 
rund 4000 Quadratmetern Wasserfläche.
Individuelle Themen- bzw. Badebereiche lassen sowohl für Groß wie auch für Klein keine Wünsche 
offen. Sie sind wie große Steine entlang eines Wasserlaufs positioniert. Die Verbindung dieser Bereiche 
– vom Stein der Schönheit bis zum FitnessStein – bilden große Thermenlandschaften, die mit weitläufi-
gen Innen- und Außenbecken, Wärmebänken und Liegebetten zum Verweilen einladen. Genießen Sie 
einen ganzen Tag Erholung pur zum ÖGB-Spartarif von nur 7 20,– statt 7 22,20 für einen Erwachsenen 
(mit Kästchen).
Die Tageskarten sind ausschließlich in der ÖGB-Kartenstelle, 1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1,  
Tel.: 01/534 44-39677, erhältlich.

tHerMenHotel PucHasPlus
Thermenstraße 16, 7551 Stegersbach 
Tel.: 03326/533 10, Fax-DW: 5
www.puchasplus.at, urlaub@puchasplus.at

Im Thermenhotel PuchasPlus erhalten Sie als GÖD-Mit-
glied ab 2 Nächten 7 20,–, ab 3 Nächten 7 30,– und 
ab 7 Nächten 7 100,– Preisnachlass auf Übernachtung 
inklusive reichhaltigem Frühstücksbuffet, Bademantel 
und Thermeneintritt. Ermäßigung nach Vorweis der 
GÖD-Mitgliedskarte. 

Die gesamte Angebotsliste über Ermäßigungen mit der GÖD-Card finden Sie auf der 
GÖD-Homepage www.goed.at / Bereich für Freizeit, Jugend und Sport

Tel.: 01/534 54-288, E-Mail: janine.polyak@goed.at

club Danube

Ihr GÖD-Mitgliedsvorteil: 4-Monats-Karte statt 7 260,– 
um nur 7 215,–, 12-Monats-Karte statt 7 635,– um nur 
7 549,–. Fitness-Plus-Card 4 Monate statt 7 295,– um 
nur 7 255,–, 12 Monate statt 7 695,– um nur 7 599,–. 
Uneingeschränkter Besuch von Fitnesstraining, Gym-
nastik, Sauna & Dampfbad in allen Club-Danube-
Freizeitanlagen. Fitness-Plus-Card: inklusive Outdoor-
Angebote*, 50 % Ermäßigung auf Tennis, Squash und 
Badminton*. Club-Danube-Bezugsscheine erhalten Sie 
unter Tel.: 01/534 54-288. Nach Abgabe des vollstän-
dig ausgefüllten Bezugsscheins und Bezahlung an der 
Rezeption erhalten Sie Ihre Karte.
* Angebote nur in den Filialen Alte Donau und Sport-
park Wien-Süßenbrunn. 



hotels

buchungen: tel.: 01/534 54 DW 274, fax: 01/534 54 DW 134, e-Mail: goedhotels@goed.at – freie termine auf anfrage

alPenHotel MoaralM 
★ ★ ★ ★

Die Moaralm verfügt über 21 modernst ausgestattete Zimmer mit 
Dusche/WC, Direktwahltelefon und Kabel-TV und wurde erst 
kürzlich in den Rang eines 4-Sterne-Hotels erhoben. Wir bieten 
Ihnen Tiefgarage, Lift, Tischtennis, TV, Sauna, Dampfbad, Infra-

rotkabine und Solarium. Wintersportler kommen auf ihre Kosten: 
Von „Ihrer“ Moaralm aus steigen Sie direkt in den Skizirkus mit 
26 Seilbahnen und Liften ein. Sie beginnen, wo andere aufhören: 
auf 1738 Meter. 
Tweng 34, 5562 Obertauern, Tel.: 06456/72 16 
Fax: 06456/72 16-44, E-Mail: moaralm@sbg.at

1. Bezahlung: Mit der Reservierung erhalten Sie einen Zahlschein. Die 
Bezahlung hat spätestens sechs Wochen vor Reiseantritt zu erfolgen. 
2. Stornierung: Bei Stornierung der Buchung werden folgende Storno-
kosten in Rechnung gestellt (Stornogebühren sind dann zu entrichten, 
wenn das gebuchte Zimmer nicht mehr weitergegeben werden kann, 
eine Tagespauschale pro Person ist aber in jedem Fall zu bezahlen): 
42 bis 30 Tage vor Reisetermin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 % 
29 bis 15 Tage vor Reisetermin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 % 
14 bis 8 Tage vor Reisetermin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 % 

ab 7 Tage vor Reisetermin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 % 
No Show . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 % 
3. No Show: No Show liegt vor, wenn Sie nicht zum vereinbarten Zeit-
punkt anreisen bzw. die Reservierung auch nicht schriftlich stornieren 
oder Ihre verspätete Ankunft nicht mitgeteilt wurde. In diesem Fall 
behalten die GÖD-Hotels den Anspruch auf den vollen Reisepreis. 
Gerichtsstand: Wien. TURNUSWECHSEL ist in allen Häusern Sams-
tag. Ihre Anmeldung erbitten wir schriftlich an: Heimverein der GÖD,  
Teinfaltstraße 7, 1010 Wien. 

WellnessHotel sPortalM HinterMoos
★ ★ ★

 

Die Sportalm verfügt über 24 modernst ausgestattete Zimmer 
mit Dusche/WC, Direktwahltelefon und Kabel-TV, Lift und einen 
eigenen Fernsehraum. Dazu hat der hauseigene Wellnessbereich 
nun von Sauna über Dampfbad, Infrarotkabine und Whirlpool  

bis zum Solarium alles zu bieten, was das Herz begehrt.  
Im Winter können die Skier vor der Haustür angeschnallt werden, 
Sie haben einen direkten Einstieg in die Aberger Skiwelt. 
Bachwinkl 6, 5761 Hintermoos  /  Maria Alm, Tel.: 06584/75 76 
Fax: 06584/75 76-7, E-Mail: sportalm-hintermoos@sbg.at

Preise für Mitglieder & angehörige / Wochenpauschale

Halbpension (Frühstück/Abendessen), Du/WC
Wintersaison 2010/11  
(18. 11. – 25. 4.)

Erwachsene   7 455,–

Kinder (im Zimmer der Eltern) von 10 bis 14 Jahren   7 287,–

Kinder (im Zimmer der Eltern) von 6 bis 10 Jahren   7 252,–

Kleinkinder bis 6 Jahre (Nächtigung, ohne Essen)   7 84,– /

Einzelzimmerzuschlag   7 49,–

Inklusive Benutzung der Tiefgarage. 

Preise für Mitglieder & angehörige  / Wochenpauschale

Halbpension (Frühstück/Abendessen), Du/WC
Wintersaison 2010/11  
(18. 12. – 25. 4.)

Erwachsene 7 413,–

Kinder (im Zimmer der Eltern) von 10 bis 14 Jahren 7 287,–  

Kinder (im Zimmer der Eltern) bis 10 Jahre 7 252,– 

Kleinkinder bis 6 Jahre (Nächtigung, ohne Essen) 7 84,–

Einzelzimmerzuschlag 7 49,–

GÖD-hotels
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Preise für Mitglieder & angehörige / Wochenpauschale  
je nach appartementgröße

inklusive Parkplatz
Wintersaison 2010/11 
(18. 12. – 25. 4.)

Erwachsene 7 168,– / 7 182,–

Kinder bis 14 Jahre 7 126,– / 7 140,–

Kleinkinder bis 6 Jahre 7 84,– / 7 84,–

Endreinigung je nach Appartementgröße 7 25,– / 7 40,–

aPParteMentHaus kircHberG
Unser Appartementhaus bietet 14 Appartements für 2 bis 6 Perso-
nen, die alle mit Dusche/WC, Kabel-TV und Telefon ausgestattet 
und für Selbstversorger komplett eingerichtet sind. 
Entspannung finden unsere Gäste in der Sauna, im Dampfbad, der 

Infrarotkabine, im Solarium, bei Tischtennis und Dart. Die nur 300 
Meter vom Appartementhaus entfernte „Maierl-Liftkette“ bietet 
direkten Einstieg in den weltberühmten Kitzbüheler Skizirkus. 
Stadlwies 7, 6365 Kirchberg/Tirol, Tel.: 05357/24 73 
Fax: 05357/24 73-73, E-Mail: aon.913068470@aon.at
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ABKÜRZUNGEN: AP Appartement AR Aufenthaltsraum BH Bauernhof/-haus Bk Balkon DZ Doppelzimmer D(M)Z Doppel(mehrbett)zimmer EdR 
Endreinigung EZZ Einzelzimmerzuschlag F Frühstück FP(B) Frühstückspension(-buffet) FRä Fahrräder (bzw. -verleih) FW(H) Ferienwohnung/-haus 
GS Geschirrspüler KiE Kinderermäßigung KiSp Kinderspielplatz Lw Liegewiese MW Mikrowelle N Nacht Nk Nebenkosten OT Ortstaxe O(St)Z 
Orts(Stadt)zentrum Pp Parkplatz P/T(W) pro Person und Tag (Woche) SchBe(Ba) Schwimmbecken(-bad) TT Tischtennis V(HP) Voll-, Halbpension VR 
Vorraum WM Waschmaschine Wo Woche WSZ Wohnschlafzimmer (Wo)Kü (Wohn-)Küche Zh Zentralheizung Zi Zimmer Ü Übernachtung

KÄRNTEN MöllTal
GRADNITZER Mag. Heliane, 9815 Kolbnitz, Ober-
kolbnitz 96, Tel./Fax: 04783/28 00, h.gradnitzer@
aon.at, www.reisseck.at. FW (bis 6 P + 2 in sep. Zi 
mit Du/WC): VZ, (Wo)Kü, WZ/Ausziehcouch, 2 SZ, 
Bad, WC, Bk, GS, MW, WM, Sat-TV, Babyausstat-
tung. 20 km zum Millstätter See, 20 km zum Mölltaler 
Gletscher. 7 39,60 bis 7 90,90/T, OT, EdR, Strom, 
Heizung nach Verbrauch.

KÄRNTEN PöRTschach
GROHMANN Eva-Maria, 9210 Pörtschach, Tösch-
ling 62, Tel./Fax: 04272/30 56 od. 0676/329 62 48, 
dj.laurenz@net4you.at. FW (bis 8 P) od. Zi m. F:  
komplett ausgestattet. Sonnenterrasse, Garten mit 
Grillplatz, TT, Sauna, freie Bademöglichkeit. VS/NS 
(nur FW): 7 441,–, HS: FW: 7 468,–, Zi: 7 27,–/P/T.

KÄRNTEN GRossGlocKNERGEbiET
LESACHER Anton, 9843 Großkirchheim, Sagritz 31, 
Tel./Fax: 04825/258 (ab 13 Uhr), 0664/142 29 57, 
www.tiscover.at/sagritzerwirt. Zi/FB: Du/WC, Sat-
TV, Bk. Nationalpark Hohe Tauern, Wander-, Tou-
ren-, Skigebiet (Heiligenblut, Lienz etc.), Jagdmög-
lichkeit, Hausprospekt anfordern! VS/NS: 7 18,–/T,  
HS: 7 20,–/T.

KÄRNTEN GREifENbuRG
LUCKNER Herbert, Anfrage bei Hermine Assam, Tel.: 
04712/512. Almhütte (2–6 P) m. Strom, Heizung, flie-
ßendem Wasser, Du, WC, Pp. Zufahrt bis zur Hütte. 
Skilift- u. Schutzhausnähe. Ideal f. Ski- u. Wandertou-
ren. Für 2 P: 7 26,10/T, für 6 P: 7 58,50/T.

KÄRNTEN bad KlEiNKiRchhEiM
RAPP Irmtraud, 9100 Völkermarkt, Kreuzberglstr. 
20, Tel./Fax: 04232/24 38. FW (bis 4 P): WSZ, 2 Zi, 
WC/Bad, Sat-TV, Loggia. Nähe Gondel, Römerbad, 
Golfplatz u. Millstätter See. Ruhige, sonnige Lage, Pp, 
VS/NS: 7 33,–, HS: 7 37,– + Kurtaxe u. EdR.

KÄRNTEN sT. uRbaN
TROIS Manfred, 9650 St. Urban, Joh.-Scheiber-Weg 
1, Tel.: 0676/694 19 93, manfred.trois@gmx.at.  
FW (2–4 P): VR, AR, Bad, SZ, Wohn-, Essbereich mit 
Küchenzeile, Sat-TV, Südbalkon. See- u. Karawanken-
blick, ruhige Lage, 4 km ins Familienskigebiet Simon-
höhe, Langlaufloipen u. Eislaufarena in unmittelbarer 
Umgebung. VS/NS: 7 40,–/T, HS: 7 50,–/T inkl. EdR, 
Wäsche, Bademäntel, Tourismusabgabe.

NiEdERösTERREich WaldviERTEl
LAYR Karl-Heinz, 3970 Weitra, Bahnhofstr. 132, 
Tel.: 02856/286 84, http://www.tiscover.com/vil-
la-amalie/. FW (2–4 P): Nichtraucherhaus, kom-
plett eingerichtet, Kü, Veranda, SZ, WZ, Bad/WC, 
Garten, ruhige Lage, KiE. Lifte/Loipen 10 km entf.  
7 30,60 / 2 P / T, EdR 7 20,–.

NiEdERösTERREich Wachau
PAYER Helga u. Karl, 3512 Mautern, Oberbergern 
27, Tel./Fax: 02714/74 00, payer.k@aon.at. FW (bis 

6 P): Bad/WC, AR, Zh, Schba, TT, Zi f. Rollstuhlf., 
Pp. Waldnähe. 7 14,– bis 7 16,–/T, 7 189,–/Wo,  
7 324,–/2 Wo.

Nö bad vöslau
TÖPFER Karin, 2540 Bad Vöslau, Bahngasse 1–
3/112, Tel.: 0676/960 52 90. FW (max. 4 P): komplett 
eingerichtet mit Kochmöglichkeit, Terrasse. Zentrale, 
ruhige Lage, Nähe Thermalbad, Bushaltestelle, Ein-
kaufsmöglichkeit, Wald. Nächstes Skigebiet Semme-
ring ca. 45 Automin. 7 28,–/T.

obERösTERREich PhyRNbahN
WEIGL Mag. Isolde, 4600 Wels, Heiderosenstraße 
10, Tel.: 0664/338 93 34, Fax: 07243/509 91, auto.
weigl@aon.at. 2 DZ, 2 EZ, Verpflegungsform nach 
Vereinbarung. Nichtraucher bevorzugt. 7 10,–/P/T.

obERösTERREich PyhRN-PRiEl-REGioN
ZÖCHBAUER Marianne, 4575 Roßleithen, Schwei-
zersberg 155, Tel.: 07562/84 85, 0650/345 64 56, 
zoema@gmx.at, www.enghagen-haarstube.at.  
1 FW (2–6 P): neben Hotel Gut Enghagen; Wellness, 
Beauty, Fitnessraum, Sauna; direkt an der Skipiste 
und Loipe; viele Spielmöglichkeiten für Kinder. Ab  
7 37,80/Tag, EdR 7 29,–.

salZbuRG/KÄRNTEN NocKbERGE
AMLINGER Lutz, 9062 Moosburg, Karl-Hauser-Weg 
2, Tel.: 04272/834 84. Almblockhaus: 2 EZ, 2 DZ, 
WZ, Kü, 2 Bäder/1 Du, Kachelofen, Terrasse. Wan-
dergebiet Nockberge, Almhochtal. Skigebiet Nock-
berge (1700 m), Lift-/Langlaufloipennähe, Skitouren. 
VS/NS: 7 350,–/Wo, HS: 7 420,–/Wo.

salZbuRG filZMoos
GRAF A. u. M., 5532 Filzmoos Nr. 136, Tel./Fax: 
06453/83 07, 0664/529 55 26, www.haus-anja.at, 
info@haus-anja.at. AP (2–5 P): kompl. ausgestattet. 
Neu gebaute AP 45–60 m2. Urlaub bei Freunden 
schon ab 7 11,–/P/T. VS: 7 354,– bis 7 457,–, HS:  
7 485,– bis 7 528,–, NS: 7 213,– bis 7 305,–.

salZbuRG MaishofEN/GRossGlocKNER
Mag. JOKSCH Helga, 3423 St. Andrä, Hagenbach-
gasse 17, Tel.: 02242/325 17 (ab 15 Uhr) od. 
0676/704 45 38. FW (2–6 P): SZ, WZ, Bad/WC, Kü, 
Bk, G, ruhige Grünlage, 3 km nach Zell/S. Nähe 
Großglocknermassiv. VS/NS: 7 26,– bis 7 40,–/T/FW, 
HS: 7 33,– bis 7 46,–/T/FW.

salZbuRG doRfGasTEiN
MEIKL Robert, 5632, Maierhofen 32, Tel.: 06433/ 
70 63, Fax: 70 63-99, hartlbauer@aon.at, www.
hartlbauer.at. BH/4 AP (2–6 P): GS, Du/WC, Sat-TV, 
Radio, Tel., Bk/Terrasse. Liftnähe, Rodelverleih, 1 km 
zur Bergbahn. VS/NS: 7 38,61 bis 7 105,21/T, HS:  
7 42,48 bis 7 115,74/T, EdR 7 18,20 bis 7 32,70.

sTEiERMaRK WEiNlaNd Klöch
FRÖHLICH Julius, 8473 Weitersfeld, Lichendorf 145, 
Tel.: 03472/28 58. FH (2–10 P): Du/WC, Bk, Tel., 

ruhige Lage, 10 km zur Therme Bad Radkersburg.  
7 13,–/T/P, Ki bis 14: 7 9,–/T.

sTEiERMaRK sT. sTEfaN
SCHERNGELL Cordula und HUMER Norbert, Zmöl-
lach 6, 8713 St. Stefan, Tel.: 0680/142 60 36 od. 
0820/220 264 512, office@bienenalm.at, www.
bienenalm.at. First-Class-Almhütte (1–6 P), Selbstver-
sorger oder mit Service, Bio, kompl. ausgestattet (Sau-
na, Schwimmteich, Hot Pot), Alleinlage: Südhang 
mit Panorama-Aussicht. Kinder bis 14 Jahre gratis, 
Haustiere willkommen. Gutscheine oder spezielle 
Anforderungen erwünscht. 7 35,–/T/P, 7 855,–/W/P; 
Weihnachten/Silvester: 7 225,–/T/P. 7 1.575,–/W/P.

TiRol PiaNs/laNdEcK
KAUFMANN Maria, 6551 Pians 86, Tel./Fax: 
05442/679 90, haus_kaufmann@aon.at, www.
tiscover.at/haus-kaufmann. FW (4 P + 8–9 P): alle 
Zi mit Du/WC, große Kü bzw. (Wo)Kü, Sat-TV, Sau-
na, Haustiere erlaubt, Brötchenservice. Skigebiete:  
St. Anton, Ischgl, See, Kappl, Fiss-Serfaus. Kl. FW:  
7 43,20/T/FW, gr. FW: 7 96,30/T/FW.

TiRol KauNERTal
KIECHLER Christian, 6522 Kauns 115, Tel.: 05472/ 
26 06, kiechler@apart-franziska.at, www.apart-
franziska.at. Neue komfortable FW (2–7 P): schöne 
Aussicht, ruhige Lage, kinderfreundlich. Skizentren 
Kaunertaler Gletscher/Serfaus/Fiss/Fendels. Hallen-
bad (gratis). NS: 7 41,85 bis 7 68,04/T, HS: 7 52,20 
bis 7 78,30/T.

TiRol füGEN iM ZillERTal
KUGL Silvia und Robert, 6263, Marienberg 527, 
Tel.: 0699/10 70 25 27, Fax: 0512/21 99 21-8505, 
appartement.kugl@gmx.at, www.kugl.at. FW (2–6 P): 
3 SZ, WoKü, MW, GS, E-Herd, Sat-TV, DVD, Radio, 
Essecke, Bad/WC, WC, VR, 2 Bk, Kinderbett, Bett-
wä., Handtü., Geschirrtü. Skigebiete im Großraum 
Zillertal in unmittelbarer Nähe. Als kleines Extra hei-
ßen wir unsere Gäste mit einem selbst gebackenen 
Kuchen herzlich willkommen. 7 36,– bis 7 88,–, 
EdR 7 40,–.

TiRol hoPfGaRTEN
MANZL Jakob, 6361, Diawaldfeld 28, Tel.: 0676/ 
390 12 17, hansjoerg.manzl@chello.at. FW (2–8 P): sep.
Wohn-/Schlafbereich, gr. (Wo)Kü, Du/WC sep., Bett-
wäsche, Radio, Kabel-TV. Skibushaltestelle in unmit-
telbarer Nähe. Skigroßraum Wilder Kaiser – Brixental.  
7 27,– bis 7 71,10/nach Saison u. Belegung.

TiRol lEuTasch
NEUNER Adalbert, 6105 Leutasch, Lehner 199, Tel.: 
05214/62 78, Fax: 05214/62 78-5, lehnerhof@tirol.
com, www.lehnerhof.at. Bis 20. 12. geschl. DZ, EZ, 
FW (3–6 P): Bad/WC, Bk, Sat-TV, Tel., Fitnessraum, 
Infrarot-Wärmekabine. DZ: ZS/NS 7 31,50/T, 
HS 7 36,–/T; EZ: ZS/NS 7 35,10/T, HS 7 39,60/T; 
FW: ZS/NS 7 64,80 bis 7 108,–/T; HS 7 72,– bis  
7 117,–/T.

buchung direkt beim Vermieter. Die Angebote sind für GöD-mitglieder bereits 

um 10 Prozent ermäßigt! eine große Auswahl finden sie auf www.goed.at 

(bereich Freizeit, Jugend und sport).

GÖD-Mitglieder vermieten 
an GÖD-Mitglieder
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Sämtliche Informationen zu unseren Projekten finden Sie auf unserer Homepage www.wbvgoed.at, 
oder Sie kontaktieren Ihre persönliche Ansprechpartnerin Frau Panzenböck, Tel.: 01/605 73 DW 12, 

bzw. Frau Kienast, Tel.: 01/605 73 DW 20, oder per E-Mail: wohnen@wbvgoed.at.

Die WBV-GÖD errichtet in Wien 22, Cankargasse/Mem-
linggasse/Karl-Beck-Gasse, unweit des Himmelteiches 
eine neue Eigenheimanlage mit insgesamt 38 Eigenhei-
men in Ziegelbauweise und Niedrigenergieausführung.
Jedes Eigenheim verfügt über ein Kellergeschoß mit 50 m2 
Fläche, ein Erdgeschoß und Obergeschoß mit Vorraum, 
Küche, Wohnzimmer, Badezimmer, WC und drei Zim-
mer mit in Summe 108 m2 Nutzfläche. Zusätzlich stehen 
jedem Eigenheim ein Eigengarten mit Terrasse und einem 
Geräteraum sowie ein Kfz-Abstellplatz zur Verfügung.
Schlüsselfertige Ausführung der Eigenheime mit Fern-
wärmeheizung und der kompletten Außenanlagen mit 
Straßen, Beleuchtung, Kinderspielplätzen, Gärten samt 
Umzäunung. Die Eigenheime werden im Sommer 2011 
schlüsselfertig übergeben. 
Die WBV-GÖD bietet bei diesem Projekt das sehr attrak-
tive Mietkaufmodell an, bei dem der Hausnutzer einen 
moderaten Finanzierungsbeitrag vor Bezug des Eigen-
heims einbezahlt (je nach Gartengröße) und 10 Jahre 
lang ein Nutzungsentgelt bezahlt. Nach Ablauf von 10 
Jahren Nutzungsdauer bietet die WBV-GÖD unverbind-
lich an, das Eigenheim unter Ersparnis der 20-prozentigen 
Umsatzsteuer zu kaufen und Eigentümer zu werden. 

WBV-GÖD-Starthilfe zur Eigenheimschaffung für 
GÖD-Mitglieder:

•  Annuitätenzuschuss: Jedes GÖD-Mitglied erhält für 
die Dauer von 10 Jahren ab Bezug pro Kind (bis zum 
15. Lebensjahr für max. 2 Kinder) einen Annuitäten-
zuschuss von 7 82,50 pro Monat.

•  Gestundete Eigenmittel: Jedes GÖD-Mitglied erhält 
einen Betrag von 7 20.000,– an Eigenmitteln für die 
Dauer von 10 Jahren gestundet als Starthilfe.

www.wbvgoed.at

WbV

Wohnpark HiMMelteicH
GÖD-Mitglieder vermieten 
an GÖD-Mitglieder

eiGeNHeiMe 108 m2: ZieGelMASSiV + NieDRiGeNeRGie

Berechnungsbeispiel Haus 3 für GÖD-Mitglieder 
mit zwei Kindern:
Reduzierter Finanzierungsbeitrag: 7 71.587,–   
(zahlbar vor Bezug des Hauses in drei Teilen)

Monatliches Nutzungsentgelt:     7 967,–
Annuitätenzuschuss für 2 Kinder: – 7 165,–

Monatliche Belastung:      7 802,– 
(inkl. Betriebskosten, Erhaltung, Verwaltung und USt.)

Mietkaufpreis: ca. 7 296.000,– (Stand 2011 + VPI)

FÖRDeRuNG FüR GÖD-MitGlieDeR
StARtHilFe ZuR eiGeNHeiMScHAFFuNG
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Wenn wir auf die wichtigsten Themen 2010 zurück-
schauen, haben wir gleich einen Überblick über die The-
men im neuen Jahr. Angesichts der Herausforderungen 
der Wirtschaftskrise wird weiter Thema sein, wo und in 
welcher Höhe der öffentliche Dienst seinen Beitrag zum 
Wirtschaftsaufschwung und zur Budgetkonsolidierung 
leisten soll und kann. Die Kolleginnen und Kollegen im 
BMWFJ und im BMVIT arbeiten in zentralen Bereichen 
der Wirtschaftsverwaltung, der Innovation und Familien- 
und Jugendpolitik. 
Wir vertreten die Auffassung, dass neue zusätzlich der Ver-
waltung übertragene Aufgaben gerade jetzt kritisch hinter-
fragt gehören – im Interesse der Bürger und der Wirtschaft, 
Stichwort Verwaltungslastenreduktion, und im Hinblick 
auf die öffentlich Bediensteten, die mit immer weniger 
finanziellen und personellen Ressourcen immer mehr Auf-
gaben erledigen sollen. Einige Beispiele aus jüngster Zeit, 
wo die BV Wirtschaftsverwaltung Einwand erhoben hat: 
•  Verordnung über das Bürgerserviceportal, in der neue 

administrative Pflichten (Bereitstellung von Informatio-
nen über Verwaltungsaktivitäten für Bürger im Internet) 
geschaffen werden. 

•  Im neuen Bundeshaushaltsgesetz werden zahlreiche 
zusätzliche Berichte und neue „Erfolgskontrollen“ vor-
geschrieben. 

•  Das geplante EU-Informationsgesetz sieht ebenso 
zusätzliche Berichts- und Informationspflichten der Ver-
waltung vor.

All diese zusätzlichen Aufgaben sollen ohne Bereitstellung 
der notwendigen personellen Ressourcen durch „Syner-
gien“ erledigt werden.
Im Transparenzdatenbank-Gesetz wurde von der BV Wirt-
schaftsverwaltung abgelehnt, dass die Betroffenen keine 
Rechtsmittel gegen unzutreffende oder falsche Daten in 
der Transparenzdatenbank haben. Dies ist demokratie-
politisch bedenklich und verletzt das Recht auf den 
gesetzlichen Richter im Sinne der Menschenrechtskon-
vention. Darüber hinaus soll das Transparenzportal dazu 
verwendet werden, bestimmte Nachweiserfordernisse 
unkompliziert zu erfüllen. Dieser Sinn geht völlig verloren, 
wenn der Antragsteller dann auf aus seiner Sicht unzutref-
fende Daten zurückgreifen soll. Weiters ist zu befürch-
ten, dass aufgrund der Attraktivität der Daten auch eine 
missbräuchliche Verwendung (beispielsweise „freiwillige“ 
Vorlage bei einem Bewerbungsgespräch oder bei einem 

Kreditantrag usw.) versucht wird. Wir fordern daher ent-
sprechende Sanktionen für missbräuchliche Verwendung. 
Auch hier sollen administrative Zusatzlasten ausschließ-
lich aus internen Synergien bedeckt werden. 
Im Bereich des beruflichen Fortkommens setzt sich die 
Bundesvertretung für moderne Aus- und Weiterbildung 
und Transparenz ein. Eine klare Festlegung der erforder-
lichen Kompetenzen für Führungskräfte wird begrüßt. Zur 
vom Dienstgeber gewählten Vorgangsweise eines – bloß 
BKA-internen – Rundschreibens an die Personalstellen 
über einen Kompetenzkatalog für Führungskräfte wur-
den jedoch Bedenken angemeldet: Angehende Führungs-
kräfte werden von Begutachtungskommissionen bewer-
tet, in denen Vertreter des Dienstgebers, der Gewerkschaft 
und der Personalvertretung mitwirken. Es ist daher nicht 
nachvollziehbar, weshalb zum Rundschreiben nur die 
Personalstellen Zugang haben sollen. Die Vertreter der 
Dienstnehmerseite in den Begutachtungskommissio-
nen hätten einen geringeren Informationsstand als die 
Dienstgebervertreter. Der Kompetenzkatalog ist daher 
transparent zu gestalten und allen Beteiligten zugänglich 
zu machen. Auch Bewerber für Funktionen sollen sich 
vorab informieren können, welche Kriterien vom Bund 
für erforderlich erachtet werden, um sich entsprechend 
ausbilden und auf diesbezügliche Anforderungen vorbe-
reiten zu können. 
Damit haben wir auch schon die Themen 2011: Arbeits-
belastung, Lohngerechtigkeit, Einsparvorgaben, Daten-
schutz, Transparenz. Bei den Herausforderungen, denen 
unsere Kolleginnen und Kollegen gegenüberstehen und 
die sie so wie bisher mit großer Motivation annehmen wer-
den, wird die BV Wirtschaftsverwaltung sie nach bestem 
Wissen und Gewissen unterstützen. 
Ich möchte mich im Namen der gesamten Bundesvertre-
tung für Ihr Interesse, Ihre Unterstützung und Ihre Ideen 
bedanken! 
 Ihr Robert Neunteufel

Alles Gute, Gesundheit 
und Erfolg für 2011 wünscht 

Ihnen Robert Neunteufel, 
Vorsitzender der BV 2

EIN AUSBLICK: thEmENSChwErpUNKtE 2011

Besuch im Parlament
Auf der Präsidentenbank 
nahmen die Kolleginnen und 
Kollegen des Dienstprüfungs-
kurses des BEV im Rahmen 
einer Parlamentsführung 
mit GÖD-Vorstandsmitglied 
Hannes Taborsky Platz.

BV 2
wirtschafts-
Verwaltung
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gewerkschaft
V. l. n. r.: ZA/FA-
Vorsitzender Hans 
Pauxberger, Organi-
sationsreferentin der 
LL3, Brigitte Diettrich, 
Landesschulratsdirektor 
Hofrat Mag. Friedrich 
Koprax, Medienrefe-
rent der BV 3, Robert 
Kugler.

Auszeichnung: HR Mag. Friedrich Koprax
Landesschulratsdirektor Hofrat Mag. Friedrich Koprax 
bekam das „Große Silberne Ehrenzeichen für Verdienste 
um die Republik Österreich“ von Landeshauptmann  
Dr. Erwin Pröll überreicht. HR Mag. Koprax wurde für sei-
nen immerwährenden Einsatz in der Schulpolitik sowohl 
in NÖ als auch im gesamten Bundesgebiet geehrt.
Die Fortbildungsmöglichkeiten für LehrerInnen und auch 
für das Verwaltungspersonal an Niederösterreichs Schulen 
waren ihm schon immer ein wichtiges Anliegen. Durch sei-
ne umsichtige, feinfühlige Führung und Leitung der Behör-
de Landesschulrat samt den nachgeordneten Dienststellen 
wird er im Land Niederösterreich und auch in ganz Öster-
reich geschätzt. 

NEUEr UNtErAUSSChUSS für ANgELEgENhEItEN dEr frAUEN IN dEr jUStIz-BUNdESVErtrEtUNg

Auf Anregung des Vorsitzenden des Zentralausschusses 
Justiz, Gerhard Scheucher, wurde ein Unterausschuss für 
Angelegenheiten der Frauen gebildet. Die erste Sitzung 
des Unterausschusses fand unter Vorsitz von Dagmar 
Weiß am 20. und 21. September 2010 statt. Monika 
Gabriel vom GÖD-Bundesfrauenausschuss referierte 
über das Thema „Gender-Mainstreaming“. Bei der 
anschließenden Diskussion wurden verschiedenste 
Standpunkte dargelegt und Erfahrungen ausgetauscht. 
Es wurde auch über das Thema Aus- und Fortbildung 
im Hinblick auf Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
diskutiert. Dabei wurden viele konstruktive Vorschläge 
gemacht, die es vor allem Müttern mit kleinen Kindern 
erleichtern würden, sich weiterzubilden. Die gesammel-
ten Vorschläge werden dem Zentralausschuss mit dem 
Ersuchen um Umsetzung in Zusammenarbeit mit dem 
Bundesministerium für Justiz vorgelegt.

Aktion: Seminar über Burn-out
Unter dem Motto „Burn-out – Gibt es das? Hab ich das? 
Was kann ich tun?“ veranstaltete der Landesschulrat für 
NÖ in Zusammenarbeit mit der Landesleitung 3 Unter-
richtsverwaltung ein Seminar mit dem Vortragenden  
Ao. Univ.-Prof. Dr. Christian Simhandl für alle Bediensteten 
des „Nichtlehrerpersonals“. Es wurde nicht nur der Begriff 
„Burn-out“ erklärt, sondern auch Diagnostik, Prävention 
und Therapiemöglichkeiten. Aufgrund der vielen Zuhö-
rerInnenfragen in der anschließenden Diskussion konnte 
man ersehen, dass Burn-out auch in der Schulverwaltung 
ein sehr großes Thema ist. 

LANdESLEItUNg 3 UNtErrIChtSVErwALtUNg NÖ

Rhodos
Insel des Sonnengottes

Inklusivleistungen:
• Bustransfer nähe Wohnort – Flughafen und retour
 Der Transfer erfolgt entlang zentraler Routen (Zustiege Linz und Schärding)
• Flug München – Rhodos – München mit deutscher Charter� uggesellschaft
• Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen
• Willkommensgetränk bei der Anreise
• Unterbringung im sehr guten 4****-Hotel Apollo Beach in Faliraki
• 7 x Übernachtung inkl. Buffet-Frühstück
• 7 x Abendessen in Buffetform
• 0,5 Liter Wasser + Bier oder Karaffe Wein zum Abendessen
• 1 x Aus� ug Rhodos Stadt inkl. professioneller Stadtführung
• 1 x Aus� ug Land & Leute
• Durchgehende Betreuung durch Stoll Reiseleitung und Stationsleitung
• Versicherungspaket: Storno, Krankheit, Unfall und Reisegepäck www.stoll.at

L andesreise

7 Nächte inkl. HP

ab 799,–
Preis für Nicht-GÖD-Mitglieder

839,– pro Person im Doppelzimmer

EZ-Zuschlag 105,–

24.05.2011 – 31.05.2011 Flug ab/bis München

Buchungen
beim Landessekretariat:

Weingartshofstraße 2/5, A-4020 Linz
Telefon: 0732/654266-0
Fax: 0732/654266-19
Email: of� ce@goed-ooe.at



Exklusiver Kaffeegenuss 
am Arbeitsplatz.

Entdecken Sie Nespresso Business Solutions.
Ihr Ansprechpartner bei Nespresso freut sich, mit Ihnen die Lösung zu finden, 
die am besten zu Ihren Bedürfnissen passt.

Kontaktieren Sie uns noch heute unter 01/5126380 - 499  
oder per E-Mail: atsalesassistants@nespresso.com

www.nespresso.com/pro


