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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
man muss das Rad nicht neu erfinden und man 
muss Netzwerke und Synergien nutzen; daher 
habe ich mir erlaubt zwei sehr gute Artikel für 
Sie 1:1 aus dem GÖD Magazin zu übernehmen, 
natürlich unter Angabe der Quelle .  
Beide Artikel sind bestens aufbereitet und mei-
nes Erachtens für uns alle interessant und wis-
senswert – Danke an die Autor*innen! 
Ebenso finden Sie einen interessanten Gast-
kommentar von unserem Kollegen Andreas 
Hochmuth (BMBWF), der sich gerne mit politi-
schen Fragen in Zusammenhang mit dienst-
rechtlichen Angelegenheiten auseinandersetzt 
– vielen Dank dafür! 
Sie alle kennen mich „positiv“ kritisch, aber 
auch „negativ“ kritisch – ich denke, dass Sie 
beides davon in meinem Bericht wiederfinden. 
 
Aktuelles aus unserem Arbeitsumfeld spiegelt 
sich sowohl im „Dienstrechtlichen Teil“ als auch 
bei den „Sozialen Belangen“. 
 
Ich bin sicher, dass auch für Sie etwas Passen-
des dabei ist und hoffe, dass Sie die Zeit finden 
in den Newsletter einzulesen! 
 
  
 
Ihre 
Sandra Strohmaier 

 

mailto:za.bed@bmbwf.gv.at
mailto:sandra.strohmaier@bmbwf.gv.at
http://www.zabed.at/
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Bericht der Vorsitzenden  
 
 
 
Ich möchte meinen Bericht diesmal mit einem Dank an das BMBWF-WF, die Sektionsleitungen 
und Gruppenleitungen, Abteilungsleitungen und hier insbesondere an die Personalabteilung 
beginnen. Im letzten Newsletter habe ich Kritik an der Zusammenarbeit geübt – seit dieser Zeit 
funktioniert das Miteinander, der Austausch, die Erledigungen, Informationen und vor allem 
auch die Unterstützung, die letztendlich Ihnen liebe Kolleginnen und Kollegen zugutekommen, 
bestens. Vielen Dank dafür – so macht Arbeiten richtig Spaß . 
 
Ebenso darf ich Ihnen erfreulich berichten, dass das ZA-Büro seit 1. März 2021 von Viktoriya 
Göpfrich – unserem neuen Lehrling – unterstützt wird und unter Anleitung von Silvia Kraml, unse-
rer Officemanagerin, die organisatorischen Aufgaben des ZA-Büros betreut.  Ich freue mich auf 
die gemeinsame Arbeit und sage „herzlich Willkommen“. 
 

 
 
 
 
Am 22.2.2021 hatten meine Stellvertreterin 
Dr. Brigitte Sandara und ich die große Freude 
uns mit Herrn Bundesminister Prof. Dr. Heinz 
Faßmann und Herrn Generalsekretär Mag. 
Martin Netzer virtuell zu zwei sehr wichtigen 
Themen austauschen zu dürfen. Einerseits das 
seit längerem anhängige Reformprojekt 
„ZAMG/GBA“ und andererseits die geplante 
Ausgliederung der Psychologischen Studie-
rendenberatungsstellen. HBM Faßmann konn-
te zu beiden Bereichen seinen politischen Wil-
len vermitteln, ebenso wurden Detailfragen 
diskutiert, insbesondere natürlich alles rund um 
das Personal. Ich selbst habe die nunmehr 
gute Zusammenarbeit mit der zuständigen 
Fachabteilung bzw Sektion betont und auch, 
dass die Personalvertretung, sowie auch der 
Betriebsrat für die teilrechtsfähigen Kol-
leg*innen, sich „gehört“ und „einbezogen“ 
fühlen. Danke für Ihre Zeit und das wertschät-
zende Gespräch sehr geehrter Herr Bundesmi-
nister. 
 

 
 

 
(Archivfoto) 
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Im Reformprojekt ZAMG/GBA hat sich seit November 2020 Vieles getan. So fanden bereits An-
fang Dezember 2020 virtuelle Mitarbeiter*innenversammlungen statt. Jeweils an der ZAMG am 
selben Tag an der GBA. Anwesend waren neben allen Mitarbeiter*innen der jeweiligen Anstalt, 
die Verantwortlichen des BMBWF, sowie ZA, DA und BR. Herr MR Dr. Smoliner stellte das Reform-
projekt aus der Sicht des BMBWF dar, sodann folgte die Vorstellung des Reformkonzepts von Sei-
ten der Direktion. Das Reformkonzept ist im Vorfeld an die Dienstnehmervertretungen ergangen. 
Zu diesem Zeitpunkt war das Konzept noch relativ „dünn“, insbesondere was personalrechtliche 
Dinge betreffen. An der GBA gab es einen langen und konstruktiven Austausch, alle Fragen der 
Mitarbeiter*innen wurden wertschätzend und eingehend beantwortet. Die Versammlung an der 
ZAMG wurde eher kurz- und knappgehalten! 
Die in den Mitarbeit*innenversammlungen getätigte Aussage von Herrn MR Dr. Smoliner zu der 
von wechselseitigem Vertrauen getragenen Partnerschaft zwischen dem Dienstgeber (BMBWF 
und PV) und den Zusagen, die Personalvertretung sowie den Betriebsrat ab sofort in den Re-
formprozess einzubinden, funktioniert seitens des BMBWF bestens – seitens der Direktionen muss 
immer wieder „nachgestoßen“ werden. Für die gute und konstruktive Zusammenarbeit bedan-
ken wir uns hier insbesondere bei Herrn MR Dr. Christian Smoliner (Fachabteilung, Projektleiter) 
und Herrn MR Mag. Harald Fasching (Personalabteilung). Aber was hat sich nach der Mitarbei-
ter*innenversammlung getan? Viele viele Gespräche folgten – als ZA-Vorsitzende pflege ich 
einen sehr engen, regelmäßigen Austausch mit den DAs und BRs, per Skype oder telefonisch; 
ebenso mit den verantwortlichen im Ministerium und an den Dienststellen. Im Jänner 2021 ha-
ben wir (ZA, DA, BR) sodann ein „internes Arbeitspapier“ erhalten und es erfolgte eine gemein-
same Videokonferenz zwischen Dienstgeber- und Dienstnehmervertretungen; der ZA, die DAs 
und BRs wurden „eingeladen“ kritische Anmerkungen, sowie konstruktive Vorschläge, Ersuchen 
und Anliegen an das Ministerium – auch an Herrn BM Faßmann – zu übermitteln. Einer der we-
sentlichsten Punkte für uns Dienstnehmer*innenvertretungen ist natürlich die bestmögliche Über-
leitung der Bediensteten in die neue Anstalt. Dazu gab es einen Workshop, an dem ich als ZA 
Vorsitzende teilnehmen konnte. All diese gesammelten Ergebnisse und schriftlichen Anmerkun-
gen sollen nun Einzug in einen Gesetzesentwurf finden, der voraussichtlich im März 2021 erstmals 
intern zur Diskussion stehen wird. Soweit der derzeitige Stand – Sie sehen, es gibt noch sehr viel zu 
tun, denn das (geplante) Ausgliederungsdatum wurde mit 1.1.2022 festgelegt. 
 
Ein wenig anders und noch in den Kinderschuhen befindet sich die geplante Ausgliederung der 
Psychologischen Studierendenberatungen. Hier pflegen die DA Vorsitzende an der PSB Dr. Priller 
und ich einen guten Austausch mit Herrn GL Mag. Wulz. In diesen Besprechungen können Ge-
rüchte ausgeräumt und gemeinsam Ziele definiert werden, denn es steht für alle außer Zweifel, 
dass hier betreffend Personalbewirtschaftung dringend etwas getan werden muss. Für die ge-
plante Umsetzung wird das heurige und das nächste Jahr ins Auge gefasst. Da die psychologi-
sche Studierendenberatung derzeit um bis zum 25% mehr Einzelberatungen durchführt, muss es 
bis zur Umsetzung des Projekts eine Zwischenlösung geben. Herr BM Faßmann sagt daher in un-
serer Videokonferenz eine personelle Aufstockung in Linz, Innsbruck, Graz, Wien und Salzburg 
um 15 zusätzliche Mitarbeiter*innen zu. Herzlichen Dank dafür! 
 
Berichten möchte ich Ihnen auch, dass es an einigen Universitäten bzw Ämtern der Universitä-
ten zu Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Rechte in dienstrechtlichen Angelegenheiten für 
Beamt*innen kommt. So werden Rechte als Kann-Bestimmungen abgetan, Beamt*innen bei 
bescheidmäßigen Erledigungen, die eigentlich an der Universität erledigt werden sollten, an 
dritte Stellen verwiesen und vieles mehr. Leider setzt sich auch der negative Trend fort und Be-
amt*innen werden sukzessiv Kompetenzen und Arbeitsbereiche entzogen und Sie werden oft-
mals „verschlechternd versetzt“ bzw versucht man sie „verschlechternd zu versetzen“. Scheuen 
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Sie sich nicht den ZA zu kontaktieren, sich Unterstützung zu holen und sich nach Ihren Rechten 
zu erkundigen! Ich interpretiere dazu und glaube, dass das Dienstrecht an den Universitäten 
immer mehr in den Hintergrund rückt und die Arbeitsverfassung aufgrund der vielen Kollektivver-
tragsarbeitnehmer*innen in den Vordergrund. ABER, solange es noch eine/n Beamten*in im ZA-
Betreuungsbereich gibt, ist es wichtig und richtig, dass deren erworbene Rechte gesetzeskon-
form umgesetzt werden! 
 
Alles Wissenswerte, alle Verordnungen und Informationen zum Thema Corona finden Sie topak-
tuell auf der ZA-Homepage – diese Informationsschiene möchte ich in Bezug auf Corona auch 
weiterhin beibehalten, denn sonst würden sie mit Mails überflutet werden! Dennoch möchte ich 
Ihnen zum Thema Corona-Impfung den aktuellen Stand berichten: Die an den Universitäten da-
zu geplanten Maßnahmen obliegen für alle Mitarbeiter*innen (BMT, VB, KV) alleine der Universi-
tät – dies auch in Bezug auf Testungen und Impfungen! 
„Das BMBWF ist gerade in der Planungsphase, um die beste Möglichkeit eines Impfangebots für 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ermöglichen. Da auch die Information über die Liefer-
möglichkeiten kurzfristig erfolgen, kann eine allfällige Einrichtung der Impfstraße und die Anmel-
dung dazu nur mit knappem zeitlichen Vorlauf erfolgen. Gemäß dem aktuell veröffentlichten 
Impfplan werden die Impfungen in den Impfstraßen der Ressorts aller Voraussicht nach zu Be-
ginn der Phase 3 stattfinden. Das ist nach derzeitigem Planungsstand Mai / Juni 2021. Die zweite 
Teilimpfung findet in einem Abstand von ca. 11-12 Wochen statt“. (Auszug aus der Aussendung des 
BMBWF vom 18.2.2021) 
Diese positive Aussendung seitens des BMBWF hat mich umgehend dazu veranlasst nachzufra-
gen, was mit den Kolleg*innen an den nachgeordneten Dienststellen bzgl Impfung geplant ist, 
worauf ich folgende Antwort erhielt: „Die nachgeordneten Dienststellen im Bereich Wissenschaft 
& Forschung wurden kontaktiert. Alle nehmen das Angebot einer Mitbetreuung bei der Impfak-
tion der Zentralleitung gerne an und sind gerade bei der Erhebung des Impfinteresses (und ha-
ben oder nennen auch noch Ansprechpartner für die weitere Organisation). Wir berücksichti-
gen dabei nicht nur die „echten“ Bundesbediensteten, sondern auch die über die Teilrechtsfä-
higkeit tätigen Mitarbeiter/innen“. „Eine kleine Einschränkung: wir können nur die Mitarbei-
ter/innen in Wien mitbetreuen, nicht die in den Bundesländern. Die nachgeordneten in den 
Bundesländern müssen sich über die Länder anmelden. Die Administration von Wien aus ist lei-
der unmöglich“ (Auszug aus dem Mailverkehr mit BMBWF). 
Ich bedanke mich bei allen Verantwortlichen im BMBWF für diese wahrgenommene Fürsorge-
pflicht für die Bediensteten und darf gleichzeitig die Leiter*innen der nachgeordneten Dienststel-
len bitten, sich um die Koordination einer Impfung der Kolleg*innen in den Bundesländern zu 
kümmern! 
 
Im heurigen Jahr finden Neuwahlen zu den gewerkschaftlichen Organen der Gewerkschaft Öf-
fentlicher Dienst (GÖD) statt; das heißt, dass die an den Dienststellen eingerichteten Gewerk-
schaftlichen Betriebsausschüsse, die Landesleitungen und die Bundesleitungen (in unserem Fall 
in die Landesleitungen 16 in Graz, Klagenfurt, Salzburg, Linz und Innsbruck und die Bundesvertre-
tung 16 mit ihrem Sitz in Wien) in der ersten Jahreshälfte 2021 neu gewählt und zusammenge-
setzt wurden und werden. Sodann findet im Herbst 2021 der Bundeskongress statt, bei dem die 
GÖD Spitze samt ihren Gremien gewählt wird.  

 
 

Bleiben Sie weiterhin gesund und halten wir gemeinsam noch ein wenig 
Abstand – ich habe gehört, das ist der neue Anstand  

Herzlichst Ihre 
Sandra Strohmaier 

mailto:za.bed@bmbwf.gv.at
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Dienstrechtliches 
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(Quelle: GÖD Magazin 7-2020) 

mailto:za.bed@bmbwf.gv.at


 

Für den Inhalt (mit Ausnahme der Gastkommentare) verantwortlich: ZA beim BMBWF für die Bediensteten 
 im Bereich der Angelegenheiten der Wissenschaft und Forschung  

Strozzigasse 2, 1080 Wien, email: za.bed@bmbwf.gv.at 
 

8  NEWSLETTER 1/2021 

 
Neues zur Neuregelung der Vordienstzeitenanrechnung  
(„Besoldungsreform 2019“) 
Die Umsetzung der Neuregelung der Vordienstzeitenanrechnung, die im Sommer 2019 vom Par-
lament beschlossen wurde, schreitet in beachtlichem Tempo voran: Rund ein Jahr nach Ausrol-
lung der ersten IT-Tools wurden im Bund bereits die erforderlichen Informationen aus mehr als 
60% der rund 112.000 betroffenen Personalakten digital erfasst. Rund ein Drittel der betroffenen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat bereits die vorläufige Erledigung samt Formular zur Stel-
lungnahme erhalten. Bei einem Zehntel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird bereits an der 
Enderledigung gearbeitet.  
 
Diese zügigen Fortschritte sind möglich geworden durch ein enormes Engagement der Kollegin-
nen und Kollegen in den Dienstbehörden und Personalstellen und durch eine umfangreiche 
technische Unterstützung für sämtliche Verfahrensschritte (Digitalisierung von Informationen, 
automatisierte Berechnungen, automatisierte Erstellung von Musterschriftsätzen). Ganz im Sinne 
dieses gesamthaften Ansatzes wird deshalb derzeit vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, öf-
fentlichen Dienst und Sport (BMKÖS) gemeinsam mit dem Bundeskanzleramt und dem Bundes-
rechenzentrum an einer technischen Unterstützung für den letzten Verfahrensschritt gearbeitet: 
rund um den Jahreswechsel soll eine automatisierte Aufrollung und Nachverrechnung der Be-
züge für die große Masse der „Standardfälle“ ermöglicht werden, damit sich die zuständigen 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter voll und ganz auf die komplexeren Fälle konzentrie-
ren können. Auch für den ausgegliederten Bereich und die Personalverwaltung der Landesleh-
rerinnen und Landeslehrer wird es zur Unterstützung bei der Nachverrechnung ein Excel-Tool 
geben, das gegenwärtig in das bereits bestehende Webtool eingearbeitet wird. 
 
Zusätzlich steht das BMKÖS natürlich auch weiterhin für Rückfragen zur Verfügung und bietet bei 
Bedarf auch inhaltliche Unterstützung für allfällige Gerichtsverfahren an. Auch auf die eigens zur 
Reform eingerichtete Webseite darf neuerlich hingewiesen werden: 
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/moderner_arbeitgeber/dienstrecht/besoldungsreform/index.html 
(Quelle: Infoservice Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport, Sektion III Öffentlicher Dienst 
und Verwaltungsinnovation, November 2020) 
 
 
GÖD-INFO betreffend „Homeoffice“  
Aufgrund zahlreicher Anfragen eine Klarstellung zum „Homeoffice-Paket“, über das in den Me-
dien berichtet worden ist: Derzeit gibt es dazu einen Ministerratsvortrag (MRV) vom 27. Jänner 
2021. Für die zur Umsetzung notwendigen Gesetzesänderungen liegen noch keine Entwürfe vor. 
Im Fokus des MRV steht die Privatwirtschaft. Kommende gesetzliche Änderungen in der Unfall-
versicherung oder dem Steuerrecht werden wohl für alle ArbeitnehmerInnen in Österreich gel-
ten. Die angekündigten dienstrechtlichen Regelungen sind teilweise im Bundesdienst schon 
lange umgesetzt (Stichwort Telearbeit). Manche Aspekte wären aber auch für den Bundes-
dienst interessant. Aus diesem Grund hat die GÖD bereits beim zuständigen Ressortminister Vi-
zekanzler Mag. Kogler diesbezügliche Verhandlungen eingefordert.  
Rechtliche Rahmenbedingungen Telearbeit | GÖD (goed.at) 
(Quelle: GÖD Bereich Besoldung Dienstrecht: Daniela Eysn, MA, Mag. Dr. Eckehard Quin) 
 
Mitgliederanstieg der Solidargemeinschaft GÖD im Jahre 2020  
Trotz der Pandemie und den damit verbundenen Kontaktbeschränkungen ist die Mitgliederzahl 
der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) auf insgesamt 255.910 weiter angestiegen. Das 
entspricht mit 1. Jänner 2021 einem Zuwachs um 949 Gewerkschaftsmitglieder innerhalb eines 
Jahres. Diese hohe Mitgliederdichte ist bei Verhandlungen ein starkes Argument und zeigt deut-

mailto:za.bed@bmbwf.gv.at
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lich: Die Gewerkschaftsidee hat nichts an Aktualität eingebüßt. Im Gegenteil. Eine starke Soli-
dargemeinschaft ist gerade in Krisenzeiten wichtiger denn je. „Ein stabiler und funktionsfähiger 
Öffentlicher Dienst ist Garant für die Funktionsfähigkeit des Staates sowie für Rechtsstaatlichkeit 
und unsere Demokratie. Das hat das Jahr 2020 wie kaum ein anderes einmal mehr bestätigt. 
Nur durch Solidarität und gesellschaftlichen Zusammenhalt kann es gelingen, so rasch als mög-
lich zur Normalität des öffentlichen Lebens zurückzukehren. Daher gilt der Dank allen Kollegin-
nen und Kollegen, die durch ihre Mitgliedschaft Solidarität leben und der GÖD damit auch den 
nötigen Rückhalt bei künftigen Verhandlungen verschaffen. Wir werden uns auch in Zukunft mit 
aller Kraft für die Interessen all unserer Kolleginnen und Kollegen einsetzen“, freut sich GÖD-Chef 
Norbert Schnedl über die steigenden Mitgliederzahlen. 
(Quelle: GÖD Presse 15.2.2021) 
 
 
Das BMKÖS hat mitgeteilt, dass ab sofort die Broschüre „Das Personal des Bundes 2020“ auf der 
Homepage unter: https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/fakten/pjb_2020.html abrufbar ist.  
Wichtig erscheint folgende Mitteilung:  

• Der Frauenanteil steigt weiter und liegt nun bei 42,5 Prozent. 
• Das Durchschnittsalter ist seit 1995 um 5,3 Jahre auf 45,8 Jahre angestiegen (Privatwirt-

schaft: 38,9 Jahre). 
• Der Anteil der Frauen in den höchsten besoldungsrechtlichen Einstufungen ist auf 36,2 % 

gestiegen. Zum Vergleich: 2006 lag dieser Wert bei 27,7%. 
• Bundesbeamtinnen und Bundesbeamte traten 2019 mit durchschnittlich 62,4 Jahren in 

den Ruhestand. Das ist durchschnittlich 0,3 Jahre später als im Vorjahr. 
• Im Dezember 2019 stehen rund 3.540 Lehrlinge in einem Ausbildungsverhältnis zum Bund 

bzw. ausgegliederten Einrichtungen. 
(Quelle: GÖD Bereich Frauen vom 12.3.2021) 
 
GÖD-INFO Halbierung des Pensionsversicherungsbeitrages  
Aufgrund einiger Anfragen wollen wir eine schon seit 1. Jänner 2017 geltende Regelung in Erin-
nerung rufen, die in der Praxis v. a. für Kolleginnen von Interesse ist. Mit dem Sozialversicherungs-
Änderungsgesetz 2016 (BGBl. I 29/2017) wurde die Möglichkeit des Pensionsaufschubs geschaf-
fen. Vertragsbedienstete, die • bereits Anspruch auf eine Alterspension haben, • diesen An-
spruch noch nicht geltend gemacht haben und • sich in der pensionsversicherungsrechtlichen 
Bonusphase befinden, können davon profitieren. Die Bonusphase erstreckt sich bei Frauen der-
zeit grundsätzlich vom vollendeten 60. bis zum vollendeten 63. Lebensjahr und bei Männern 
vom vollendeten 65. bis zum vollendeten 68. Lebensjahr. Für den Zeitraum dieser Bonusphase 
haben Dienstgeber und Vertragsbedienstete nur 50 % ihres jeweiligen Pensionsversicherungsbei-
trags zu entrichten. (Der Dienstnehmeranteil sinkt daher von 10,25 auf 5,125 %.) Da die übrigen 
50 % von der Pensionsversicherung getragen werden, hat das keinerlei negative Auswirkung auf 
die Pensionshöhe. Für die Inanspruchnahme müssen die Vertragsbediensteten dem Dienstgeber 
eine Mitteilung der Pensionsversicherungsanstalt vorlegen, aus der hervorgeht, dass ein An-
spruch auf Alterspension besteht, die jedoch noch nicht ausbezahlt wird. 
(Quelle: GÖD Bereich Dienstrecht vom 23.3.2021) 
 

 

 
Bei Bedarf kann jederzeit ein Gespräch mit 
der Vorsitzenden per Skype geführt werden! 
 

mailto:za.bed@bmbwf.gv.at
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„Frühstarter-Bonus“ 
  
  

 

 
 
 

Andreas Hochmuth 
Ersatzmitglied im ZA BMBWF-WF 

 
Pensionsansprüche für Lehr- und Beschäftigungszeiten bis zum 20. Lebensjahr, eine lange Reise 
findet ein Ziel. Endlich wird für alle Berufsgruppen auch die Lehrzeit im Pensionssystem anerkannt 
und mitgerechnet! 
 
In der Vergangenheit war das Thema „Lehr- und Beschäftigungszeiten bei der Berechnung von 
Pensionsansprüchen“ immer präsent. Dies wurde erst 2015/16 bezüglich einer möglichen Diskri-
minierung aufgrund des Alters beim Europäische Gerichtshof (EuGH) hinterfragt, u.a. siehe Ent-
scheidung (C-159/15). Der österreichische Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hatte vor ein paar 
Jahren diesen Fall dem EuGH zur Entscheidung mit dem Ersuchen vorgelegt die EU-Richtlinie 
2000/78 zur „Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf“ auszulegen.  
 

 
         
Der EuGH hatte damals folgende Frage zu klären, ob es sich um eine verbotene Diskriminierung 
handelt, wenn Lehr- und Beschäftigungszeiten bei der Berechnung der Pensionsansprüche nicht 
berücksichtigt werden, weil das Gesetz ein Mindestalter vorsieht? Die zitierte EU-Richtlinie legt 
fest, dass es keine unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung wegen der Religion, einer Be-
hinderung oder etwa des Alters geben dürfe. Im Endeffekt wurde entschieden, kurz zusammen-
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gefasst, dass die Mitgliedstaaten nicht nur unterschiedliche Altersgrenzen für bestimmte Be-
schäftigte, Gruppen und Kategorien von Mitarbeitern normieren dürfen.                                                                                     
Nun hat die Bundesregierung im Herbst 2020 und im Rahmen des Themas Langzeitversicherten-
regelung in ihrer ursprünglichen Form - in Verbindung zu möglichen Ungerechtigkeiten gegen-
über Frauen, Beamten und der Jugend - die „Pensionsansprüche für Lehr- und Beschäftigungs-
zeiten bis zum 20. Lebensjahr“ aufgegriffen.    
                                                                                                         
Mit dem „Frühstarter-Bonus“, grob dargelegt, wird mit 01. Jänner 2022 geregelt, dass für die An-
erkennung mindestens 12 Beitragsmonate (aufgrund Erwerbstätigkeit) zur Pensionsversicherung 
zwischen 15 und 20 Jahren geleistet und insgesamt 25 Beitragsjahre für diesen „Bonus“ aufliegen 
müssen. Somit wird jeder anerkannte Monat zwischen 15 und 20 Jahren "mit 1 Euro" bewertet. 
Bei maximal 5 Beitragsjahren ergeben sich bei Pensions-/Ruhestandantritt theoretisch 840 Euro 
zusätzliche Pensions-/Ruhestandsauszahlungen pro Jahr (bis zu 60 Euro pro Monat).                                                                                                               
Zur Beschlussfassung des Frühstarter-Bonus im ASVG-Pensionsrecht (und Parallelrecht) muss je-
doch bis 01. Jänner 2022 eine vergleichbare Regelung für den öffentlichen Dienst ausgearbeitet 
werden.  
  
Zur Beschlussfassung im Nationalrat: 

Am 20. November 2020, in der 64. Sitzung XXVII. GP des NR, wurde der „Frühstarterbonus ab 
2022“ beschlossen: www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_I_28/BGBLA_2021_I_28.pdfsig 

So weit so gut! Warum auch immer, wurde im Vorfeld verabsäumt den Artikel 4 „Änderung des 
Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes“ abzuändern und vergleichbare Regelun-
gen für      die gesondert geregelten Altersversorgungssysteme (öffentlicher Dienst, Bahn, Post) – 
„uns Verwaltungsbediensteten und Beamten“ – für das zu beschließende Sozialversicherungs-
Änderungsgesetz 2020 – SVÄG 2020 auszuarbeiten. 

Da dies bei der Durchsicht der Unterlagen sehr auffällig war, habe ich diese Lücke gemeinsam 
mit unserer ZA-Vorsitzenden, Sandra Strohmaier, MBA MSc, aufgegriffen und kurzfristig bei zu-
ständigen Nationalratsabgeordneten im Parlament hinterfragt und dementsprechend einge-
bracht. 
Mit einem Entschließungsantrag wurde dieses Anliegen im Nationalrat eingebracht und ange-
nommen: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/UEA/UEA_00377/index.shtml 
 
Es freut mich, dass jetzt für alle Berufsgruppen eine einheitliche Berechnung aufliegt! 
 
 

 
Leider müssen wir weiterhin auf unsere schon 

traditionellen Stammtische warten   
 

 
Bitte besuchen Sie regelmäßig unsere ZA-Homepage: 

www.zabed.at  
Dort finden Sie wie gewohnt aktuelle Informationen, natürlich auch alles 

rund um die Corona-Krise betreffend unseren Bereich 
 

mailto:za.bed@bmbwf.gv.at
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https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/UEA/UEA_00377/index.shtml
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Dienstrechts-Novelle 2020 
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(Quelle: GÖD Magazin 7-2020) 
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Soziale Belange  

 

Home Office – Arbeiten zuhause 
 
Arbeiten von zu Hause aus ist eine Herausforderung für die eigenen Gefühle und Stimmungen, 
für Sie selbst aber auch für Ihre Umgebung und Familienmitglieder, denn es ist gar nicht so ein-
fach sich „aus dem Weg zu gehen“. Wenig Freiräume und Stress, sowohl beruflich als auch pri-
vat, können zu Ausnahmesituationen und Belastungen führen. Wie kann ich diesen – negativen 
– Ausnahmesituationen vorbeugen? 
Allem voran hilft hier „positives Denken“  - in jeder noch so schwierigen Situation eine positive 
Eigenschaft erkennen und sich bewusst machen! Wenn Sie sich bewusstmachen, welche gro-
ßen und kleinen Schritte Sie täglich leisten bzw geleistet haben, wird sich dieses positive Gefühl 
verankern und zu weiterem positivem Denken ermutigen. Besonders in dieser schwierigen Zeit 
des Lockdowns sollten wir unsere Ängste, Bedenken oder auch Nörgeleien und Sticheleien 
schrumpfen lassen. Der Wechsel unserer Gedanken hin zu Positivem kann dazu enorm beitra-
gen!  
Diese für uns alle schwierigen Arbeitsbedingungen betreffen nicht nur Mitarbeiter*innen, son-
dern auch Führungskräfte. Uns allen gemeinsam gilt „Vertrauen Sie und seien Sie verlässlich“. 
Vertrauen spornt Mitarbeiter*innen wie Führungskräfte an! Misstrauen hingegen kann zu Demo-
tivation und Resignationen bzw Unzufriedenheit bei beiden Seiten führen. Sprechen Sie Unklar-
heiten an und klären Sie Ungereimtheiten in einem offenen, mit Wertschätzung geführten Ge-
spräch; verhalten Sie sich auch im Home Office verlässlich und halten Sie sich an Vereinbarun-
gen. 
Wichtig ist es auch eine klare Linie zwischen Arbeits- und Privatleben zu ziehen! Schalten Sie Ihre 
Gerätschaften (Laptop, Handy, etc) nach getaner Arbeit ab! Eine sichtbare Trennung ist uner-
lässlich. Verbringen Sie sodann Ihre Freizeit mit dem Austausch mit Freunden, per Skype, per 
WhatsApp, per Telefon oder vielleicht sogar beim Gartenzaun mit lieben Nachbarn.  
Nutzen Sie die Natur als Kraftquelle und als Ausgleich für einen Arbeitstag in geschlossenen 
Räumen! Und wenn Sie gar nicht weiter wissen, dann kontaktieren Sie den/die Personalvertre-
ter*in bzw Betriebsrät*in Ihres Vertrauens – die haben immer ein offenes Ohr für Ihre kleinen und 
großen Sorgen  
Einen positiven Gedanken darf ich uns allen mitgeben: An keinem Tag in dieser Krisenzeit (März 
2020 bis heute) mussten wir uns darüber Gedanken machen, ob unser Gehalt pünktlich auf un-
serem Konto ist! Alleine dafür sind wir jeden Tag dankbar  

Ihre Sandra Strohmaier 
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