
 

Werte Kollegenschaft! 

 

Kaum war die Steuerreform mit einem Volumen von 

knapp 5 Mrd Euro ausverhandelt, ließ die Regierung 

verlauten, dass der öffentliche Dienst von den Spar-

maßnahmen, die zur Gegenfinanzierung nötig sind, 

nicht ausgenommen werde. Und die Regierungsspit-

ze präzisierte, dass dabei an „maßvolle“ Lohnab-

schlüsse und eine Lehrverpflichtungserhöhung von 2 

Stunden gedacht sei. Angesichts der Lohnabschlüsse 

im ÖD während der letzten 7 Jahre kommt diese 

Aussage einer Verhöhnung aller MitarbeiterInnen 

des ÖD gleich. Während die Metaller in dieser Peri-

ode nur zweimal Lohnabschlüsse unter der Inflati-

onsrate hinnehmen mussten, lagen die Abschlüsse 

im ÖD  fünfmal darunter! Näheres dazu auf Seite 3 

von Richard Huber.  

In der Folge gab es dann einige Aufregerthemen von 

mehr oder weniger großer schulpolitischer Relevanz.   

Zunächst beschloss gleich Anfang des Jahres, exakt 

am   21.1.2015, der Nationalrat eine neue Dienst-

rechtsnovelle und zwar erstmals ohne vorherige so-

zialpartnerschaftliche Einbeziehung! Nach gewerk-

schaftlichen Protesten, die vor allem wegen der dro-

henden deutlichen Verluste in der Lebensverdienst-

summe geäußert wurden, legte die Regierungsseite 

schließlich Ende März eine 49-seitige Neufassung 

zur Begutachtung vor. Die Begutachtungsfrist lief 

sodann mit 15. April ab und mittlerweile wurde im 

Parlament des neue Beamten– bzw. Lehrerdienst-

recht beschlossen.  

Ferner wurde mit 1. März diesen Jahres jede/r Be-

dienstete auf der Basis der Bezüge vom Februar 

2015 in das neue Besoldungsschema übergeleitet. 

Verbunden damit war eine „Rückreihung“ in die 

nächstniedrigere Stufe unter der derzeitigen Gehalts 

stufe. Die sogenannte Wahrungszulage deckt vorerst 

einmal aber den „Verlust“ bis zum Erreichen der 

nächsten Vorrückung ab. So wollte die Regierung 

Reallohnverluste ausschließen und tatsächlich änder-

te sich an der Höhe des Gehalts bislang nichts.  Im 

Informationsblock auf den Seiten 2 und 3 sind we-

sentliche Punkte der Dienstrechtsnovelle bzw. Be-

soldungsreform zusammengestellt.  

Auf Seite 4 schließlich schildert Günter Siegel ein 

weiteres Mal seine Erfahrungen „der anderen Art“ 

mit unserer neuen Reisemanagementsoftware. 

Nachzutragen gilt es noch die Information über un-

seren erfreulichen Wahlerfolg bei der Personalver-

tretungswahl im vergangenen November. Verloren 

wir bei der vorigen PV-Wahl 2009 unser 2. FA-

Mandat um Haaresbreite, so haben wir es diesmal 

knapp wieder zurückerlangt—die beiden Mandate 

besetzen Richard Huber und Günter Siegel. Dank all 

den Wählern, die nach wie vor unverbrüchlich an 

uns glauben! 

Der schriftliche Teil der ersten bundesweiten 

Zentralmatura ist mittlerweile auch gelaufen. Immer 

wieder Aufregung und Befürchtungen im Vorfeld— 

jetzt aber Topquoten. Somit alles bestens, ja wunder-

bar!  

Da haben wir uns schon 

deshalb die baldige Som-

merpause redlich verdient 

Mit kollegialen Grüßen  

Die Redaktion 
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Aktueller Stand der Dienstrechtsnovelle 

 Verlängerung der sogenannten Wahrungszulage 

um ein halbes Jahr zur drohenden Verlustabde-

ckung bei der nächsten Vorrückung oder Dienst-

alterszulage. Diese Wahrungszulage, die vom 

nächsten bis zum übernächsten Biennalsprung be-

zahlt wird,  wird im Übrigen einigermaßen kom-

pliziert errechnet! → Der exakte Gesetzestext lau-

tet: „[..] der Beamtin oder dem Beamten gebührt 

ab der Vorrückung in die Überleitungsstufe bzw. 

ab dem erstmaligen Anfall einer Zulage nach Abs. 

8 eine ruhegenussfähige Wahrungszulage als Er-

gänzungszulage nach § 3 Abs. 2 im Ausmaß von 

monatlich  

1. in den Verwendungsgruppen nach Abs. 7 Z 1 

dem Dreifachen 

2. in den Verwendungsgruppen nach Abs. 7 Z 2 

einem Drittel sowie  

3. in den Verwendungsgruppen nach Abs. 7 Z 3 

dem Einfachen des Differenzbetrags zwischen 

dem Gehalt der Überleitungsstufe und dem Über-

leitungsbetrag bis zur Vorrückung in die Zielstufe 

bzw. bis zum erstmaligen Anfall einer kleinen 

AVO, einer großen AVO, einer kleinen Daz, einer 

großen Daz oder einer sonstigen Dienstalterszula-

ge.“ 

 die Verweildauer in der 1. Stufe des neuen lpd-

Schemas (= Neues LehrerInnendienstrecht) wird 

von ursprünglich 6,5 auf 3,5 Jahre reduziert 

 Zivildienstzeit wird wieder voll angerechnet, 

ebenso wird der freiwillig verlängerte Präsenz-

dienst als öffentliche Vordienstzeit gewertet 

 Noch ausständig sind Verordnungen für die Son-

dervertragsregelungen für MangelfachlehrerInnen 

(die Dienstgeberseite versichert immerhin, dass es 

zu keinen Verschlechterungen der derzeitigen Re-

gelungen kommen soll)  

 Regelung bei Sabbatical unmittelbar vor der Ru-

hestandsversetzung. Es gibt 2 weitere Varianten:  

1. Bei Übertritt in den Ruhestand im Zeitraum 

31.12. bis 31.7. während des letzten Schuljahres 

der Rahmenzeit tritt an die Stelle des vollen 

Schuljahres der Zeitraum vom 1. September bis 

zum Übertritt in den Ruhestand (Freijahr kürzer 

als ein Schuljahr und daher Bezahlung in der ge-

samten Rahmenzeit dann etwas höher).  

2. Bei Übertritt in den Ruhestand im Zeitraum 

30.9. bis 31.12. kann die Rahmenzeit (samt der 

Zeit der Freistellung) um 1-4 Monate (also maxi-

mal bis zum 31. Dezember des Übertrittjahres) er-

streckt werden  (Freijahr länger als ein Schuljahr 

und daher Bezahlung in der gesamten Rahmenzeit 

dann entsprechend niedriger) [siehe BDG Par. 

213b, VBG Par. 47a, LDG Par. 58d, LdwLDG 

Par. 65d]. 

 Erfreuliches Fazit für derzeitige II-LehrerInnen 

und NeulehrerInnen: 

Die neuen Bestimmungen scheinen für sie nicht 

nachteilig zu sein, teils dürften sie ihnen sogar 

durchaus zum Vorteil gereichen.  

 Weniger erfreuliches Fazit für 

„Vorrückungsstichtagsfrustierte“, die eine dies-

bezügliche Neuberechnung beantragt, aber nicht 

bewilligt bekamen – eine solche ist, weil es den 

Vorrückungsstichtag im Gesetz nicht mehr gibt, 

nicht mehr möglich, ebenso wie eine Neuberech-

nung des jetzt so genannten Neubesoldungs-

dienstalters 

Zur Besoldungsreform ! 

Was passiert beim Erreichen der nächsten Ge-

haltsstufe (nächster Vorrückungstermin)? 

Man rückt wie bisher in die nächsthöhere Gehalts-

stufe vor. Es kommt dabei jedoch zu einer 

„Verminderung“ der Bezüge!  Gründe:  

1. die neue Gehaltsstufe hat nicht die gleiche Höhe 

wie die im alten System 

2. die „Wahrungszulage“ fällt weg 

Damit ist ab dem Zeitpunkt der nächsten Vorrü-

ckung mit (kleineren) Verlusten zu rechnen. Diese 

Verluste sollen aber ausgeglichen werden, indem 

der nächste Vorrückungstermin je nach Verwen-

dungsgruppe um 6 bis 18 Monate vorgezogen wird – 

in unserem Falle (akademische LehrerInnen) um 1 

Jahr und 6 Monaten (Vorrückung daher bereits 

schon nach 6 Monaten). 
 

Informationsblock: Dienstrechtsnovelle + 

Besoldungsreform       
Eine Zusammenstellung von Harald Miesbacher  



 

Nicht wieder auf unserem Rücken!!!! 
Richard Huber 

Die Politik scheint den ÖD als das Reservebudget 

der Republik zu betrachten: Seit 2007 summieren 

sich Gehaltsabschlüsse unter der Inflationsrate auf 

ein Minus von über 8% . LehrerInnen mutet die Re-

gierung regelmäßig zusätzliche Gehaltsverluste  zu, 

zuletzt praktiziert im Jahr 2009 als zur Abwehr der 

von Frau Minister Schmid beabsichtigten Erhöhung 

der Unterrichtsverpflichtung die Lehrergewerk-

schaften  einem Einsparungsvolumen von an die 

180 Millionen Euro jährlich zustimmen mussten, 

um diese abzuwenden.  Die neuerlich angedachte 

Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung um 2 Stun-

den brächte laut Medienberichten angeblich ein Ein-

sparungsvolumen von geschätzten 300 Millionen 

Euro. Wieder wird der Öffentlichkeit vorgegaukelt, 

dass es dabei um eine bessere Betreuung der Schü-

lerInnen ginge, wenn die KollegInnen zwei Stunden 

mehr in der Klasse stünden. Dass diese Erhöhung 

über die nächsten Jahre bis zu 20.000 Lehrerarbeits-

plätze kosten würde, wird nicht thematisiert. Dass 

diese LehrerInnen für die Betreuung der der Schüle-

rinnen und Schülern  abgehen werden  ebensowe-

nig. 

„Die Gegenfinanzierung der Steuerreform darf 

nicht auf dem Rücken der Dienstnehmerinnen 

und Dienstnehmer erfolgen“ schreibt die GÖD auf 

der Titelseite der Maiausgabe ihrer Zeitung. Ja, 

ganz unsere Meinung! In derselben Ausgabe 

schreibt Otto Aiglsperger in seinem Beitrag 

„Steuerreform sinnvoll gegenfinanzieren statt ka-

puttsparen“ dass Steuerschulden von 2 Mrd Euro 

mangels Personal nicht eingetrieben werden und der 

Staat aus demselben Grund in den letzten 11 Jahren 

6 Milliarden an Steuerschulden wegen Uneinbring-

lichkeit gelöscht hat. Unglaublich, aber wahr! Er 

weist in seinem Artikel auch darauf hin, dass der 

Förderungsdschungel in der Höhe von 13 Mrd Euro 

einer Durchforstung unterzogen werden müsste. Die 

Analysen liegen vor. Es ist hoch an der Zeit, Ta-

ten zu setzen. Die Bediensteten des Öffentlichen  

Dienstes warten darauf, dass die  GÖD  endlich 

Schritte setzt, um gegen die Regierungspläne  

mobil zu machen. Wir auch!  

 

Informationsblock- Fortsetzung von Seite 2 
 

Was ist mit den Funktionszulagen?  

Allfällige Funktionszulagen ändern sich hinsicht-

lich ihrer Höhe und ihres Anfallzeitpunktes 

nicht! Auch die Zeiten, die zur Erreichung einer 

höheren Funktionsstufe einer Funktionszulage 

notwendig sind, bleiben gleich, sie werden nur 

verschoben. Das bedeutet, dass niemand, der sich 

derzeit in einem Dienstverhältnis befindet, seine 

höhere Funktionsstufe der Funktionszulage zu 

einem späteren Zeitpunkt als im „alten System" 

erreicht. 
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ESS 2.0 
„Was uns bewegt - Teil 2 

Günter Siegel 

Es gibt den schönen Satz, dass selbst in der größ-

ten Misere sich auch etwas Positives finden lässt.  

Und wie ist das bei unserer Reisemanagementsoft-

ware? Auch wenn wir uns grün und blau ärgern – 

am Ende eines Schuljahres stellt sich doch auch 

ein angenehmes Gefühl ein, mit seinen nicht ein-

gereichten/nicht bezahlten Reiserechnungen die 

Sanierung des österreichischen Finanzhaushalts 

vorangetrieben zu haben. 

Ich zum Beispiel hatte da ja zuletzt noch eine Rei-

serechnung offen. Gescheitert an Bahn Hin- und 

Rückfahrt II. Kl., wo das Hakerl nicht grün wer-

den wollte. (Der geneigte Leser erinnert sich).  

Beim nächsten Versuch  konnte ich auf den But-

ton Reiseantrag und –abrechnung klicken, so oft 

ich wollte, es passierte nichts. Anruf im Landes-

schulrat.  

Der Mitarbeiter kann mir leider nicht weiterhel-

fen, das könne nur N.N., der sei zurzeit nicht da, 

ich möge es später versuchen. 

Endlich erreiche ich den sehr hilfreichen Mitarbei-

ter, der nach ca. 15-minütiger detektivischer 

Kleinarbeit herausfindet, dass die Internet-

Explorer-Version am Schul-PC, an dem ich sitze, 

veraltet ist und also upgedatet werden müsse. 

Gang zu dem IT Verantwortlichen an unserer 

Schule, der meint, das sei … schlicht unmöglich, 

wir hätten die neueste Version. Und was mache 

ich? 

Genau – ich hab Besseres zu tun, z.B. den ganz 

normalen Unterricht halten etc. 

Nächster Versuch vom eigenen PC zuhause. 

Scheitere bei  HOT = Nächtigungskosten in ei-

nem Beherbergungsbetrieb – es lässt sich nichts 

eintragen. 

Nächster Anruf beim hilfreichen Mitarbeiter im 

LSR. Die detektivische Suche ergibt eine falsche 

Kennzahl in einer weiter oben stehenden Rubrik, 

die ich zwar laut Skriptum eingegeben habe, aber 

halt leider unpassend für diese Art von Reisekos-

tenabrechnung.  Mir wird kompetent geholfen, 

nach einer weiteren halben Stunde ist die Reise-

rechnung geschafft. 

Drei Tage später dann die Mitteilung vom LSR, 

dass ich  wegen Fristablaufs leider keine Rücker-

stattung bekommen werde. Ich habe nachgefragt - 

Die Frist läuft immer ab 1. des Monats, in dem die 

Reise stattgefunden/begonnen hat und beträgt 

sechs Monate. 

Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa! Was 

muss ich mir vorwerfen? Ich habe nach jedem 

Scheitern einfach zu viel Zeit verstreichen lassen, 

bevor ich es wieder versucht habe. 

Jetzt habe ich eine neue Taktik: Ich habe drei Rei-

seabrechnungen von Schulveranstaltungen zusam-

menkommen lassen, wenn ich die erste gemacht 

habe, bin ich dann bei der zweiten gut in Form 

und bei der dritten werde ich mich vielleicht 

schon ein bisschen auskennen. 

Genau – und wenn man sich das nächste Mal ein-

loggt, dann ist das Passwort wieder zu ersetzen, 

und darauf hingewiesen wird man mit folgenden 

Worten: In … wird das Passwort abgelaufen. 

Und schon haben wir wieder ein gutes Übungsbei-

spiel für die Unterscheidungen von Passiv/Futur/ 

Futur exakt, das man sehr gut im Unterricht ein-

setzen kann (lebensnaher Unterricht!) 

Kann auch sein, dass diese Meldung beim Einlog-

gen in SOKRATES BUND auftaucht, das ist dann 

eine andere Geschichte, weil das ist  eine andere 

benutzerfreundliche, selbsterklärende, uns Lehrer 

-Innen die Arbeit erleichternde Software! 
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