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NEWSLETTER
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ein sehr prall gefüllter Newsletter erreicht Sie
heute. Viele interessante Themen sind nachzulesen und wichtige Informationen enthalten.
Ich darf explizit wieder einmal darauf hinweisen, dass für die Inhalte der Gastkommentare
der/die jeweilige Autor*in verantwortlich ist
und Sie Ihre Rückfragen betreffend den jeweiligen Artikel gerne an diese Personen richten können.
Detaillierte Berechnungen zB betreffend Pensionen oder konkrete juristische Anfragen sind
natürlich nur für GÖD Mitglieder möglich.
Meinerseits gilt den Gastkommentator*innen
mein herzlichster Dank – Sie leisten einen wertvollen Beitrag für unsere Kolleg*innen.
Viel Vergnügen beim Lesen!

Bitte besuchen Sie regelmäßig unsere
ZA-Homepage:
www.zabed.at
Alle wichtigen Informationen sind dort
nachzulesen!
Foto: Fotostudio Citronenrot

Sandra Strohmaier, MBA MSc
Vorsitzende des ZA beim BMBWF für die Bediensteten im Bereich
der Angelegenheiten der Wissenschaft und Forschung,
an den zugehörigen nachgeordneten Dienststellen und
an den wissenschaftlichen Anstalten, Bedienstete der Ämter
der Universitäten (mit Ausnahme der UniversitätslehrerInnen)
1080 Wien, Strozzigasse 2/3. Stock
Tel: +43 1 53120 3240, Handy: +43 664 9699669
sandra.strohmaier@bmbwf.gv.at  www.zabed.at

Bleiben Sie gesund
Herzlichst Ihre
Sandra Strohmaier

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
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Bericht der Vorsitzenden
Noch immer spürt man die Auswirkungen der Corona-Pandemie sehr deutlich. Viele Gespräche erreichen mich und oftmals geht es gar nicht um dienstliche Angelegenheiten,
sondern vielmehr darum wieder mit den Menschen, mit den Kolleg*innen in Kontakt zu
kommen, sich auszutauschen, einfach miteinander zu kommunizieren. Dinge, die früher
kleinlich und banal gewirkt haben, haben wesentlich an Bedeutung gewonnen. Haben
wir früher Gespräche oftmals als zu viel und zu oft, als „Zeitfresser“ gesehen, sind wir heute
dankbar für jedes Gespräch, für jeden Kontakt, für jeden Austausch – egal ob dienstlicher
oder privater Natur. Wir sollen und wollen und müssen wieder mehr miteinander reden!
Daher lade ich Jede und Jeden auf ein Gespräch per Telefon, per Skype und auch –
unter Einhaltung der 3-G-Regeln persönlich in mein Büro – ein 

(Neu)Festsetzung des Besoldungsdienstalters aufgrund der Besoldungsreform 2019
Die Rechtsgrundlage bzw die dienstrechtlichen Informationen dazu konnten Sie bereits in
den vorigen Newslettern bzw im aktuellen Newsletter auf Seite 8 und 9 nachlesen.
Meinerseits möchte ich Ihnen mitteilen, wie die Praxis aussieht:
Sie erhalten vom Dienstgeber (Zentralstelle BMBWF-WF, NGD, Amt der Universität)


ein Schreiben betreffend die Erhebung der Vordienstzeiten (die Dienstbehörde hat Ihre
besoldungsrechtliche Stellung gemäß § 169f Abs. 1 Gehaltsgesetz 1956 (GehG) von Amts
wegen bescheidmäßig neu festzusetzen)
 mit diesem Schreiben erhalten Sie das vorläufige Ergebnis aufgrund der Aktenlage mitgeteilt. Sie werden aufgefordert, binnen gewisser Frist nach Zustellung dieses Schreibens allfällige weitere Zeiten (für die Anrechnung im vollen Ausmaß) geltend zu machen und die
erforderlichen Nachweise zu erbringen, widrigenfalls diese nicht zu berücksichtigen sind
(ein entsprechendes Formular zur Stellungnahme befindet sich im Anhang).
Danach wird Ihre Stellungnahme seitens des Dienstgebers gesichtet und Sie erhalten sodann:
 einen Bescheid über die erfolgte Festsetzung Ihres Besoldungsdienstalters und
 senden die mitgeschickte Übernahmebestätigung retour!

Sollten sich daraus Änderungen ergeben und Sie eine Nachzahlung erhalten, finden Sie
diese auf Ihrem Gehaltszettel, welchen Sie jederzeit über das Portal Austria bzw Ihren persönlichen Account im Portal Austria (www.portal.at) abrufen können.
Fakt ist, dass manche Universitäten und Dienststellen schon berechnet haben – andere
noch nicht, andere wiederum mitten drin sind. Es ist ein sehr sehr hoher Arbeitsaufwand,
sodass es hier zu unterschiedlichen Berechnungszeiten kommt, was für Sie aber keinerlei
Nachteil darstellt. Den Personallist*innen gebührt hier der besondere Dank 

Zusammenlegung ZAMG/GBA
Wie es weitergeht?! – dazu getraue ich mich keine weiteren Spekulationen zu machen,
denn bis zum heutigen Tag liegt uns kein Gesetzesentwurf vor. Mit einer „Neugründung“
mit 1.1.2022 ist meines Erachtens nicht zu rechnen, denn dafür ist die Zeit bereits viel zu
knapp, Vieles nicht geklärt, Vieles nicht finalisiert. Woran das genau liegt kann ich Ihnen
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
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nicht sagen. In den kommenden Tagen ist ein Gesprächstermin zwischen dem Ministerbüro und dem ZA geplant.
Negativ muss ich hier anmerken, dass die Politik den Arbeitnehmer*innen an den beiden
Dienststellen sehr viel zumutet. Seit Monaten werden sie „gedrillt“ sich auf eine gemeinsame Einrichtung einzustellen, positiv auf die Zusammenlegung einzustellen, die sowohl
persönlich als auch dienstlich sehr viel Unsicherheit gebracht und viele Fragen offen gelassen hat und bis heute noch tut. Jetzt seit Wochen Stillstand! Als wäre es nicht genug
die schwierige Corona Zeit mit all ihren Facetten so gut als möglich zu überstehen und
die Arbeit trotzdem bestmöglich zu erledigen. Ich kann nur darum bitten endlich eine
Entscheidung zu treffen, egal in welche Richtung, jedoch die beste für diese beiden exzellenten Einrichtungen und deren Mitarbeiter*innen.

Telearbeit (Home Office)
Mit 1. September 2021 ist die Vereinbarung betreffend die neuen Richtlinien zur Telearbeit
im BMBWF-Zentralstelle in Kraft getreten. Nachzulesen auf der ZA-Homepage:
www.zabed.at/news.php. Diese Vereinbarung wurde mit dem zuständigen Dienststellenausschuss im BMBWF-WF ausverhandelt. Betreffend die nachgeordneten Dienststellen
des BMBWF-WF wurde mir auf Nachfrage folgende Antwort übermittelt: „Gegenwärtig ist die
Erlassung einer generellen Rahmenvereinbarung mit dem Thema „Telearbeit“ für den nachgeordneten Bereich Wissenschaft und Forschung des BMBWF nicht beabsichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass die Erarbeitung von Regelungen, abgestellt auf die Verhältnisse der jeweiligen Dienstelle, den dortigen dienstlichen Erfordernissen am zweckmäßigsten entsprechen werden. Natürlich wird das BMBWF dabei danach trachten, dass in den Grundzügen der Regelungen ein einheitlicher Vollzug gewährleistet ist und den NGD entsprechende Hilfestellung geben. Primäre personalvertretungsrechtliche Ansprechpartner für die Dienststellen werden die dort eingerichteten Organe der Personalvertretung sein.“1

Diese Vorgehensweise ist absolut zu begrüßen; von den meisten DA Gremien ist mir die
Information zugegangen, dass bereits an entsprechenden Vereinbarungen gearbeitet
wird. Ich bin sicher, dass sodann entsprechende Aussendungen an die Kolleg*innen ergehen werden bzw bereits ergangen sind.
Beamt*innen an den Universitäten kontaktieren bitte ihre Betriebsratsgremien, ob es (Betriebs)Vereinbarungen betreffend Telearbeit/Home Office gibt. Da jede Universität ihre
eigenen Vereinbarungen trifft und diese dem ZA auch nicht vorliegen, kann ich hier keine
näheren Auskünfte geben.

Sozialwerk – Essensgutscheine 2021
Dankenswerter Weise erfolgte die reibungslose Verteilung im ersten Halbjahr wieder zeitgerecht durch die Ansprechpersonen an den nachgeordneten Dienststellen in Wien und
die Dienststellenleiter*Innen in den Bundesländern. Herzlichen Dank allen Beteiligten für
die gemeinsame Abwicklung.
Im 2. Halbjahr kam es zu einer kleinen Verzögerung bei der Ausgabe, die aber einen erfreulichen Grund hatte. Rückwirkend mit 1. Juli 2021 konnte eine Erhöhung der Essensgutscheine von € 1,- auf € 2,- pro Tag erreicht werden. Hartnäckigkeit zahlt sich oftmals aus,
denn schon zu Beginn des Jahres habe ich diesbezüglich Herrn BM Faßmann kontaktiert
und um diese Erhöhung gekämpft, denn auch wenn die Bundesregierung diese beschlossen hat, muss sie der Dienstgeber nicht übernehmen.2 Für diese nahezu Verdoppelung

1

(Auszug)

2 Durchgesetzt: Steuerfreigrenzen bei Essensgutscheinen fast verdoppelt!
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hat der Dienstgeber einiges an Geld in die Hand genommen. Herr BM Faßmann sieht
diese Erhöhung als Zeichen seiner Wertschätzung den Mitarbeiter*innen gegenüber an –
vielen Dank für dieses sichtbare Zeichen!
Die Gutscheine wurden Anfang Oktober versendet und hoffentlich allen Anspruchsberechtigten bereits übergeben. Zu erwähnen wäre vielleicht noch, dass die Gültigkeit der
Gutscheine erst mit Ende 2022 ausläuft.
Ich hoffe sehr, dass das neue Jahr es endlich wieder zulässt, dass wir Sie in Wien wieder
vor Ort besuchen und die Essensgutscheine persönlich übergeben können! Mein persönlicher Dank für die perfekte Berechnung und Umsetzung gilt meinem Stellvertreter, Herrn
RegR Erwin Vones und den ZA-Mitarbeiterinnen.

Grippeschutzimpfung 2021
Seit vielen Jahren führt der ZA gemeinsam mit Verantwortlichen die Grippeschutzaktion
für beamtete Kolleg*innen an allen Universitäten und für alle Kolleg*innen an den nachgeordneten Dienststellen durch. Nach Rücksprache mit Expert*innen an den österreichischen Medizinischen Universitäten wie sinnvoll eine Grippeschutzimpfung in Corona Zeiten ist, wird diese unbedingt empfohlen und zwar unabhängig, ob man schon gegen
Corona geimpft wurde oder schon an Covid-19 erkrankt ist. Der ZA war vorausschauend
und hat 700 Dosen des Impfstoffes Vaxigrip Tetra sehr früh bestellt, sodass die Lieferung
gewährleistet war und die Impfdosen am 6. Oktober 2021 ausgeliefert werden konnten.
Diese Aktion ist eine Sozialleistung des Dienstgebers und wurde zwischen Dienstgeberund Dienstnehmervertretung vor vielen Jahren vereinbart. Auf Sozialleistungen, die zwischen Dienstgeber und Dienstnehmervertretung vereinbart wurden und werden, gibt es
keinen Rechtsanspruch; auch sind diese in Zeiten wie diesen keine Selbstverständlichkeit.
Der ZA bedankt sich bei allen, die bei dieser Impfaktion mitwirken, besonders bei den
Betriebsratsgremien und Betriebsratsbüros bzw Einrichtungen der betrieblichen Gesundheitsförderung sowie der Arbeitsmedizin jener Universitäten, bei deren Impfaktion Kolleginnen und Kollegen nachgeordneter Dienststellen des BMBWF-WF die Möglichkeit erhalten, an der Gratis-Grippeschutzimpfung teilzunehmen. Wir haben die Stückzahl im Vergleich zum letzten Jahr nicht erhöht, jedoch ist der Impfstoff um einiges teurer geworden.
Der ZA bedankt sich heuer insbesondere beim BMBWF für die Zuteilung des notwendigen
Budgets!

Ab dem 1. November 2021 ist am Arbeitsplatz ein Nachweis im Sinne der 3G-Regel zu erbringen! Dies gilt, sofern am Arbeitsplatz ein physischer Kontakt zu anderen Personen nicht ausgeschlossen werden kann.
Bis einschließlich 14. November 2021 gilt eine Übergangsfrist. So muss in
dieser Zeit in der Arbeitsstätte durchgehend eine FFP2 Maske getragen
werden, wenn man keinen Nachweis im Sinne der 3-G-Regel besitzt!
SIEHE DAZU das Rundschreiben des BMKÖS: www.zabed.at/news.php
Seit Jahrzehnten gibt es für Arbeitgeber in Österreich die Möglichkeit, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen
steuerfreien Essenszuschuss in Form von Gutscheinen zukommen zu lassen. Seit 1994 ist dieser Betrag nicht erhöht
worden. Nun hat die Bundesregierung diese Brutto-für-Netto-Förderung fast verdoppelt.
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

5

NEWSLETTER 2/2021

Dienstrechtliches
Gehaltsverhandlungen 2022

(Quelle: Gewerkschaft Öffentlicher Dienst | GÖD (goed.at – Stand: September 2021)

(Quelle: Gewerkschaft Öffentlicher Dienst | GÖD (goed.at – Stand: 27. Oktober 2021)
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Pensionsharmonierungsgesetz – wichtiger Hinweis der stv GÖD und Frauenvorsitzenden Monika GABRIEL (Stand: Juli 2021)
Aus gegebenen Anlass erlaube ich mir darauf hinzuweisen, dass das Pensionsantrittsalter aller
ASVG Frauen ab 2024 in Halbjahresschritten „angehoben“ wird und ab 2033 genauso „65“ sein
wird, wie bei den Männern und bei den Beamten und Beamtinnen !!
Die gesetzliche Grundlange wurde mit dem „Pensionsharmonisierungsgesetz“ 2003 (Bundesgesetz, mit dem ein Allgemeines Pensionsgesetz erlassen wird sowie das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern Sozialversicherungsgesetz,
das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, das Arbeitsmarktpolitik Finanzierungsgesetz, das
Dienstgeberabgabegesetz geändert wurden = Pensionsharmonisierungsgesetz ) gesetzt. Gültigkeit ab 01.01.2004.
Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters der Frauen
Beginnend mit 2024 wird das Frauenpensionsalter schrittweise an jenes der Männer angeglichen.
Bereits 2033 ist die Anhebung des Frauenpensionsalters abgeschlossen und es gilt dann auch für
Frauen das Regelpensionsalter 65 Jahre.
Frauen, die bis zum 1.12.1963 geboren sind, haben noch ein Regelpensionsalter von 60 Jahren.
Für Frauen, die danach geboren sind, wird das Regelpensionsalter gemäß der folgenden Tabelle
angehoben:
Frauen geboren

Regelpensionsalter

02.12.1963 bis 01.06.1964

60. Lebensjahr und 6 Monate

02.06.1964 bis 01.12.1964

61. Lebensjahr

02.12.1964 bis 01.06.1965

61. Lebensjahr und 6 Monate

02.06.1965 bis 01.12.1965

62. Lebensjahr

02.12.1965 bis 01.06.1966

62. Lebensjahr und 6 Monate

02.06.1966 bis 01.12.1966

63. Lebensjahr

02.12.1966 bis 01.06.1967

63. Lebensjahr und 6 Monate

02.06.1967 bis 01.12.1967

64. Lebensjahr

02.12.1967 bis 01.06.1968

64. Lebensjahr und 6 Monate

Ab 02.06.1968

65. Lebensjahr

Um Auf- und Erklärung betreffend „ordnungsgemäßer Kündigung (unter Wahrung des Abfertigungsanspruchs, bei Beschäftigen mit Dienstantritt vor 2003!) des Dienstverhältnisses“ wird auf die
Beratung der GÖD hingewiesen!

GÖD Mitglieder wenden sich diesbezüglich an:
Für den Inhalt (mit Ausnahme der Gastkommentare) verantwortlich: ZA beim BMBWF für die Bediensteten
im Bereich der Angelegenheiten der Wissenschaft und Forschung
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Zum Beispiel GÖD-Zentrale Wien: Bereich Dienstrecht - Sekretariat: 01/53454 - DW 235 oder DW 370, Bereich
Besoldung Sekretariat: 01/534/54-377; aber auch die Beratungsmöglichkeiten der jeweiligen Bundesvertretungen oder der Landesvorstände können genutzt werden!
Manches muss beachtet werden, damit die Kollegin keinen finanziellen Schaden erfährt (zB Jubiläumsgeld,
nächste Vorrückung etc.) und auch wirklich ihren rechtzeitigen Pensionsanspruch (bei der PVA) geltend
macht.

Aufnahmeoffensive in allen Bereichen des Öffentlichen Dienstes!!
Die bevorstehende Pensionierungswelle und das gestiegene Aufgabenspektrum erfordern rasches Handeln!

GÖD-Vorsitzender Norbert Schnedl bekräftigte unterdessen die Forderung seiner Gewerkschaft nach einer „Aufnahmeoffensive in allen Bereichen“ des öffentlichen Dienstes. Die
bevorstehende Pensionierungswelle von nahezu 50 Prozent der Bediensteten in den
nächsten zehn Jahren und das gestiegene Aufgabenspektrum erfordern ein rasches
Handeln, stellte Schnedl auf der GÖD-Website fest. Aufstockungen im Personalplan in
den Bereichen Sicherheit und Justiz seien zwar positiv zu bewerten. „Doch ein Personalmangel ist in allen Bereichen des öffentlichen Dienstes gegeben. Es braucht daher eine
aufgabengerechte Personalaufnahme in allen Bereichen des öffentlichen Dienstes", so
Schnedl. Eine Aufnahmeoffensive in allen Bereichen ist längst überfällig!
Der Personalcontrollingbericht zeigt klar, dass eine vorausschauende und demografiesensible Personalpolitik unabdingbar ist, um die hohe Leistungsqualität im Öffentlichen
Dienst sicherzustellen.
„Der Öffentliche Dienst ist für das Funktionieren der Gesellschaft unabdingbar. Nachbesetzungen müssen erfolgen, bevor die Pensionierungen stattfinden, damit der Wissenstransfer sichergestellt werden kann. Das ist eine Voraussetzung, um die hohe Qualität des
Öffentlichen Dienstes weiterhin sicherzustellen. Wir erwarten von der Politik ein klares Bekenntnis zu einem starken öffentlichen Dienst!“, fordert Schnedl umgehend Maßnahmen
ein, um die Kolleginnen und Kollegen zu entlasten und die Personalsituation nachhaltig
zu verbessern.
(Quellen: Schnedl fordertet Aufnahmeoffensive | GÖD (goed.at); trotz Pragmatisierungsstopps: Mehr Beamte im Bundesdienst - news.ORF.at)
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Quelle und Rückfragen für GÖD-Mitglieder:

Mag. Dr. Eckehard Quin
Präsidiumsmitglied | Bereichsleiter Dienstrecht, Kollektivverträge
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst
Teinfaltstraße 7 | 1010 Wien
[T] +43 1 53 454 266
eckehard.quin@goed.at
https://www.oegb.at/datenschutz

Kommunikation ist alles 
Bei Bedarf kann jederzeit ein Gespräch mit
der Vorsitzenden per Skype oder am Telefon
geführt werden!

Für den Inhalt (mit Ausnahme der Gastkommentare) verantwortlich: ZA beim BMBWF für die Bediensteten
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Arbeitswelten neu. Frauenblickwinkel

Monika Gabriel3
GÖD-Vorsitzender Stv. | ÖGB-Vorstandsmitglied
Bereichsleiterin GÖD-Frauen

Sitze in legerer Alltagskleidung, ungeschminkt im Homeoffice am Esszimmertisch. Kaffee und Wasser griffbereit. Mein Mann sitzt im Kabinett im Homeoffice. Der Geschirrspüler arbeitet. Alexa
macht dort Licht, wo wir’s gerade benötigen, das Handy läutet, Whatsapp Nachrichten treffen
im Minutentakt ein. Die Erdäpfel fürs Mittagessen kochen am Herd.
Ich erarbeite und tippe diesen Beitrag und im Hintergrund rattern Mails herein …..

Ich bin überzeugt ….
Erwerbstätig zu sein, ist der Schlüssel zur Unabhängigkeit, sozialer Absicherung und Vermeidung
von Altersarmut. Darüber hinaus finden viele arbeitende Menschen auch im Beruf ihre Berufung
und sehr oft ein hohes Maß an Sinnerfüllung.

Vergangenheit ….
Es ist noch gar nicht so lange her, dass der Mann automatisch das Oberhaupt der Familie war
und somit auch allein für das Einkommen verantwortlich war. Die Rolle der Frau war klar geregelt,
sie kümmerte sich um Familie, Haushalt und Kinder. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich ein
kleines Mädchen war, dass dies auch bei uns so gelebt wurde. Meine Mutter war für uns da, Vater
ging arbeiten.
Während des ersten und zweiten Weltkrieges war es systemrelevant, dass Frauen arbeiten gehen
mussten (Waffen- und Kleidungsproduktion, Trümmerfrauen, Bäuerinnen, usw). Die Männer waren
an der Front. Irgendwie haben die Frauen ihre Familien erhalten und für ihre Kinder gesorgt.

Gegenwart …..
Mir ist klar, dass man diese Zeit nicht mit der Gegenwart vergleichen kann.
Die letzten Monate, haben – pandemiebedingt - unser aller Leben gehörig durcheinandergebracht. Es hat uns aber auch gezeigt, wie flexibel wir sein können, wenn wir müssen. Pandemiebedingte Einschränkungen waren für uns alle eine große Herausforderung, insbesondere aber für
uns Frauen. Denn Beruf, Familie, Haushalt, Partnerschaft, Homeschooling, haben viele von uns
wirklich an ihre persönlichen Grenzen gebracht.
Gleichberechtigte und faire Partnerschaft wird zwar da oder dort ganz gut gelebt, aber ich
glaube, da gibt’s noch „viel Luft nach oben“.
Was ist die Herausforderung für die moderne Arbeitswelt der Zukunft?
Alle Arbeitgeber wollen bestqualifizierte Arbeitskräfte, dazu gehören selbstverständlich auch alle
Lehrberufe. Der Anteil von bestens ausgebildeten Frauen hat sich in den letzten Jahren mehr als
verdoppelt. Sowohl in Berufen mit Fachausbildung als auch in Berufen mit Studium.

3

Buchbeitrag - Zukunft. Arbeitswelten
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Trotz alledem, liegt der Gender Pay Gap noch immer bei 20% in der Privatwirtschaft und bei 11%
im Öffentlichen Dienst, was ich als unfair empfinde.
Leider fühlen sich Frauen noch immer verpflichtet, aufgrund der Kinderbetreuung oder eines
möglicherweise zu pflegenden Familienangehörigen in eine längere Teilzeitphase zu gehen.
Wenn ich mir die Frauen- und Männerdaten zwischen dem 25. Lebensjahr und 49. Lebensjahr
ansehe, so erkenne ich, dass die berufliche Weiterentwicklung für Männer nahezu uneingeschränkt vorhanden ist. Frauen hingegen fehlt während dieser - oft selbst gewählten - langen
Teilzeitphase die Möglichkeit der beruflichen Weiterentwicklung und so kommt es zur finanziellen
Verschlechterung in der Erwerbsbiographie für Frauen.

Zukunft – Wunschdenken ….
Für mich wäre ein zukunftsorientiertes „Lebens-Arbeits-Phasenmodell“ vorstellbar. Selbstverständlich stets mit Wahlfreiheit. Lebensphasenmodelle könnten in unterschiedlichen Formen angedacht werden. ZB Teilzeitarbeit auf Zeit (zB 7 Jahre pro Kind - damit für beide Elternteile eine Reduktion der Arbeitszeit auf zB 30 Stunden - auch aus wirtschaftlichen Gründen ermöglicht und
angenommen werden kann -, jedoch mit Rechtsanspruch auf Vollbeschäftigung) für beide Partner mit gemeinsamen Kind/ern. Zeitgleich müssten neben der Vereinbarung miteinander und mit
dem jeweiligen Arbeitgeber, die Kinderbetreuungsmöglichkeiten weiter verbessert werden, damit sich die Erziehungsberechtigten nicht nach den Öffnungszeiten der elementarpädagogischen Einrichtungen richten müssen, sondern die Öffnungszeiten den Bedürfnissen der Erziehungsberechtigten angepasst werden.
Dies wäre möglicherweise ein Familien.Zukunfts.Modell zur besseren Vereinbarkeit Beruf und Familie und zu mehr Fairness punkto Gender Gap und Pension Gap.
Ich denke, dass eine Teilzeitphase auf Zeit für beide Erwerbstätige eine partnerschaftliche Möglichkeit wäre, zum Familieneinkommen beizutragen, aber auch gemeinsam die soziale, physisch
und psychische Verantwortung für ihre Familie mit Kind/ern zu tragen. Arbeitsrechtlich (politisch)
müsste eine arbeits- und sozialrechtliche Rahmen-Grundsatzmöglichkeit geschaffen werden, zB
jeder AN erhält die Möglichkeit bis zu 15 Jahren während seiner gesamten Erwerbszeit eine „Familienteilzeit-Zeit“ mit dem Arbeitgeber/Dienstgeber zu vereinbaren. Die Möglichkeit des Pensionssplitting käme dann noch hinzu und somit könnte pensionsrechtlich betrachtet, die Gefahr
der Pensionsaltersarmut von Frauen (oft aufgrund der längeren Nichterwerbstätigenzeit bzw. der
längeren Teilzeit) wesentlich geringer werden. Dies könnte auch zur gesellschaftlichen Weiterentwicklung beitragen, da Verantwortlichkeit, Solidarität und Gemeinsamkeit innerhalb der Familie
besser erlebbar werden könnte.

Digitalisierung ….
Welche Vorteile können wir erwerbstätigen Frauen aus der rasant fortschreitenden Digitalisierung
ziehen?
In nahezu allen Haushalten hat der PC/Laptop/Ipad Einzug gehalten. Internet ist mittlerweile
selbstverständlich und aufs Handy will mittlerweile niemand verzichten. Waschmaschine und Kühlschrank „sprechen mit mir“.
Trockner, Geschirrspüler und Staubsaugroboter schalten sich von allein ein. Selbstfahrende Autos
sind im Vormarsch. Alexa, Siri und Co bereichern auf der Spaßebene unseren Alltag. Ich gebe zu,
dass vieles aufgrund der Digitalisierung einfacher, im Sinne von praktischer und zeitsparender,
wurde.
Der österreichischer Philosoph Konrad Paul Liessmann, hat vor einiger Zeit - während eines ÖVPParteitages - in einem viel beachteten Vortrag zu dieser Thematik Nachfolgendes gesagt: „Aber
eines lässt sich mit Sicherheit sagen, wir steuern, und ich würde sagen, das ist ein großer Vorteil, in eine
Gesellschaft, in der wir eigentlich, nachdem so viele Tätigkeiten maschinell erledigt werden können, in der
wir eigentlich ein Mehr an Freiheit, ein Zugewinn an Großzügigkeit, ein Mehr an Muße realisieren können
müssten. Und ich stelle Ihnen schon die Frage: Warum spüren wir nichts davon? Warum spüren wir nichts
davon, dass wir unsere Industrieproduktionsprozess automatisiert haben, dass wir unendlich viel Kreativität in unsere Wirtschaft haben fließen lassen, das Ziel aller Automatisierung, Maschinisierung. Digitalisierung und das war ja auch eine Idee des Bürgertums, des ökonomischen Bürgertums. Von Anfang an war
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es die Idee gewesen, den Menschen von Arbeit zu entlasten. D.h. also, warum geht nicht ein großes
Aufatmen durch unsere Gesellschaft, dass wir dank unserer technischen Produktivität jetzt mehr Möglichkeiten haben, uns den wirklichen Dingen unseres Lebens, unseres Daseins zuzuwenden.“
Tja, diese Frage stell ich mir auch immer wieder ….

Lebenslanges Lernen ….
Wir alle sind unser ganzes Leben lang „Lernende“ und sollten ständig Neues erlernen, denn viele
berufliche Anforderungen ändern sich sehr rasch.
Teleworking bzw. Homeoffice haben sich erst in den letzten Monaten zu einer echten Arbeitsalternative entwickelt und mehr Akzeptanz erhalten.
Alles hat zwei Seiten.
Der oftmals lange Arbeitsweg samt Stau auf der Tangente fällt weg, was ein ökologischer Vorteil
ist. Dafür „blitzt“ ab und an ein Kinderkopf während einer Videokonferenz dazwischen oder der
eben kaputt gegangene Traktor oder die Puppe müssen sofort repariert werden.
Der Nachteil ist, dass zu Hause die Strom-, Heizungs- und Wasserkosten steigen. Oft ist es leider
nicht möglich, den privaten und arbeitstechnischen Raum zu trennen. Im „Normalfall“ ist dies
nicht möglich, bei zwei berufstätigen Erwachsenen mit Kinder/n. Die derzeitige Pandemiesituation
hat keine Freiwilligkeit betreffend Teleworking/Homeoffice mit sich gebracht. Vielfach wird auf
privaten Geräten gearbeitet, das private Internet und sehr oft auch das private Handy genutzt,
damit die Kommunikation mit dem Dienstgeber aufrechterhalten werden kann. Wenige Dienstgeber konnten sofort alle MitarbeiterInnen mit dem notwendigen elektronischen Equipment versorgen.
So ist es bei einer Vielzahl von ArbeitnehmerInnen zu plötzlichen, nicht planbaren Herausforderungen am „heimischen Herd“ gekommen. Wer arbeitet wo? - Küchentisch, Esstisch, Schlafzimmer-Nachtkasterl, das Kinderzimmer wird von den Kindern benützt – Homeschooling. Wer kümmert sich wann, wie lange um die Kinder? Wer versorgt die Großeltern? Aufräumen, Kochen, Putzen, Müll raus tragen… Plötzlich gibt es innerfamiliäre „Reibeflächen“, die so nicht vorhersehbar
waren.
Die nun seit über einem Jahr andauernde, außergewöhnliche und sehr fordernde Zeit der Pandemie zeigt unter anderem auch die Defizite im privaten und familiären „Miteinander“. So manche Frau leistet zurzeit fast Übermenschliches …
Im aktuellen Regierungsprogramm ist unter anderem Nachfolgendes zu lesen: Frauenpolitik ist
Gleichstellungspolitik. Sie rückt die Chancengleichheit von Frauen jeden Alters auf allen Ebenen
des gesellschaftlichen, beruflichen und familiären Lebens in den Fokus. Das Ziel ist es, dass Frauen
selbstbestimmt, ökonomisch unabhängig und frei von Gewalt oder Angst vor Diskriminierung leben und selbst über ihr Leben und ihren Körper bestimmen können. Um dies umsetzen zu können,
werden wir die entsprechenden Maßnahmen setzen……
Eine „Zeitverwendungsstudie“, mit faktenbasiertem Datenmaterial könnte – für die Zukunft - darlegen, wer wie viel Zeit und Geld für Familienarbeit, Pflege, Betreuung und Freiwilligenarbeit aufwendet.
Ich behaupte, dass nach wie vor die Frau einen höheren Zeit- und Leistungsanteil betreffend Betreuungsarbeit für Kinder oder pflegebedürftige Personen im Familienumfeld erbringen.
Mit einem profunden Datenmaterial könnte ein generelles Bewusstmachen mittels Zahlen, Fakten
erfolgen. Verbunden mit der Möglichkeit, die Rollenbilder in den Köpfen der Menschen in eine
modernere Richtung zu leiten. Dies könnte zu einer Verbesserung der bis jetzt erfolgreichen
Gleichstellungspolitik in Richtung mehr Fairness für die junge Generation führen.
Ein Rückschritt zu „alten Rollenbildern“ würde fatale wirtschaftliche und gesellschaftspolitische
Folgen mit sich bringen.

Meine Conclusio ….
Die Aufgabe meiner Generation ist es daher auch, die Wichtigkeit des bereits Erreichten an die
jüngere Generation weiter zu geben, damit der Wissenstransfer insgesamt gewahrt werden kann.
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Für diese und viele andere Herausforderungen der zukünftigen, wahrscheinlich ganz anders organisierten Arbeitswelt, sind wir auch als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter sehr gefordert. Zukunftsorientierte Lösungsansätze betreffend Arbeitsrechte und Kollektivverträge sind unser
permanentes Aufgabengebiet.
In Österreich wird die Sozialpartnerschaft gelebt. Viele EU-Staaten beneiden uns um diese Form
des Miteinanders zur weiteren Verbesserung der Erwerbswelt und zur Wahrung des sozialen Friedens.
Ich bin überzeugt, dass sich die Arbeitswelt „weiterdrehen wird“ und hoffe gleichzeitig, dass unsere jüngere Generation der erwerbstätigen Menschen mit dieser Form der neuen Arbeitsbedingungen zurechtkommt.
Dennoch bin ich weiterhin von der Notwendigkeit einer Wertegesellschaft überzeugt, welche für
mich Selbstbestimmtheit und Menschenwürde beinhaltet. Diese Werte stellen die Basis für ein Leben in Balance dar. Der Mensch muss weiterhin im Mittelpunkt unseres Handelns, der Arbeit und
der Wirtschaft stehen.
Nur so kann die Gesellschaft zu einem besseren gemeinsamen Miteinander kommen. Für mich
gehört selbstverständlich auch die gelebte Partnerschaftlichkeit auf Augenhöhe und mit Respekt
dazu. Ein gewisses Maß an Aufteilung der Familien- und Betreuungsarbeit, aber ebenso ein Aufund Einteilen der finanziellen Einnahmen.
Gleichberechtigung, Gleichbehandlung, Wertschätzung, Fairness im Beruf und Privatleben sollte
zukünftig mit einem Selbstverständnis erlebbar sein.
Daraus schöpfen wir physische und psychische Kraft für die vielen neuen Herausforderungen der
Zukunft.
Mein Motto seit Jahren lautet:

Frauen fordern und fördern.
Balance – Macht – Sinn.

GÖD Bundesfrauen Weiterbildungsseminar August 2021
Frauen in der Arbeitswelt | GÖD (goed.at)
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Das Pensionsrecht der Bundesbediensteten

Mag. Christine Altersberger
Bereichssekretärin GÖD Dienstrecht, Pensionsexpertin, Fachvortragende, Mitglied des GÖDVorstandes, Mitglied des Integritätsbeauftragten-Netzwerkes

Der nachfolgende Artikel zeigt einen groben Überblick über das geltende Pensionsrecht für Bundesbedienstete und zeigt die möglichen Varianten samt deren Anspruchsvoraussetzungen auf.
Bitte beachten Sie, dass es im österreichischen Pensionsrecht viele Ausnahmen und vor allem
Übergangsbestimmungen gibt, die an dieser Stelle nicht vollständig dargestellt werden.
1. Allgemeines
Das Pensionsrecht der Beamt*innen des Bundes wird zunehmend mit dem Pensionsrecht aller Erwerbstätigen zusammengeführt. Um die Harmonisierung der Pensionssysteme im Beamtenpensionsrecht fließend zu gestalten wurden verschiedene Maßnahmen gesetzt, an deren Ende das
Pensionsgesetz 1965 (PG) für eine bestimmte Personengruppe gar keine Anwendung mehr findet.
Bei Beamt*innen, die vor dem 1. 1. 1955 geboren sind, wird der Ruhebezug ausschließlich nach
dem PG berechnet. Bei Beamt*innen, die von 1. 1. 1955 bis 31. 12. 1975 geboren sind und bis 31.
12. 2004 in das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis aufgenommen wurden, ist eine Parallelrechnung durchzuführen. Bei Beamt*innen, die ab 1. 1. 1976 geboren, die ab 1. 1. 2005 oder gemäß
§ 136b BDG in das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis aufgenommen worden sind (sogenannte
„Vollharmonisierte“), wird die Pension – wie auch für ASVG-Versicherte (VB, Angestellte) - ausschließlich nach dem Allgemeinen Pensionsgesetz (APG) berechnet.
2. Pensionsvarianten – Wann können Sie in Pension gehen?
Neben dem Erreichen eines bestimmten Lebensalters ist ein bestimmtes Ausmaß an ruhegenussfähiger Gesamtdienstzeit (bei Beamt*innen) bzw. an Versicherungszeiten (ASVG-Versicherte) nötig. Als Voraussetzung für die sogenannte „Hacklerregelung“ ist zudem ein gewisses Ausmaß an
Beitragsjahren erforderlich. Zeiten zählen dabei bei Beamt*innen grundsätzlich ab Vollendung
des 18. Lebensjahres, bei ASVG-Versicherten ab Vollendung des 15. Lebensjahres. Diese Unterscheidung schlägt sich in den unterschiedlichen Voraussetzungen einiger Pensionsvarianten nieder.
Übertritt in den Ruhestand und Alterspension
Beamt*innen treten mit Ablauf des Monats, in dem sie ihr 65. Lebensjahr vollenden, in den Ruhestand (gesetzliches Pensionsalter). Ein Ruhegenuss gebührt, wenn mindestens 15 Jahre an ruhegenussfähiger Gesamtdienstzeit vorliegen (10 Jahre für vor dem 1.5.1995 Eingetretene).
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Das Regelpensionsalter (RPA) für die Alterspension erreichen männliche VB und Angestellte ebenfalls mit Vollendung des 65. Lebensjahres, das Regepensionsalter für Frauen liegt derzeit noch bei
Vollendung des 60. Lebensjahres. Dieses wird schrittweise an jenes der Männer angeglichen. Die
nachstehende Tabelle zeigt Ihnen das jeweilige Regelpensionsalter gestaffelt nach Geburtsdatum.

Erhöhung RPA Frauen – nach Geburtsdatum
geboren bis 1.12.1963
2.12.1963 - 1.6.1964
2.6.1964 - 1.12.1964
2.12.1964 - 1.6.1965
2.6.1965 - 1.12.1965
2.12.1965 - 1.6.1966
2.6.1966 - 1.12.1966
2.12.1966 - 1.6.1967
2.6.1967 - 1.12.1967
2.12.1967 - 1.6.1968
ab 2.6.1968

Pensionsalter
60
60,5
61
61,5
62
62,5
63
63,5
64
64,5
65

Eine Pension gebührt, wenn 15 Versicherungsjahre, davon mindestens sieben aufgrund einer Erwerbstätigkeit, erworben wurden.
Langzeitbeamtenpension, Langzeitversichertenregelung – sogenannte „Hacklerregelung“
Die Hacklerregelung ermöglicht bei Bestehen einer sehr langen Versicherungsdauer einen Pensionsantritt frühestens ab Vollendung des 62. Lebensjahres. Beamt*innen müssen 42 Jahre an beitragsgedeckter Gesamtdienstzeit, ASVG-Versicherte 45 Beitragsjahre aufweisen.
Dazu zählen:
Zeiten einer Erwerbstätigkeit
maximal 60 Monate an Kindererziehungszeiten
Präsenz- oder Zivildienstzeiten
Zeit des Wochengeldbezuges
NICHT: nachgekaufte Schul-/Studienzeiten, Zeiten des Bezuges von Krankengeld, Arbeitslosengeld, Notstandshilfe.
ASVG-Versicherte Frauen, geboren bis 1.6.1965, erreichen die Voraussetzungen für die Hacklerregelung unter Umständen schon vor dem 62. Geburtstag. Die nachstehende Tabelle zeigt Ihnen
das jeweilige Alter - gestaffelt nach Geburtsdatum - und die erforderlichen Beitragsjahre:

Langzeitversicherte Frauen -Geburtsdatum
1959
1960
1961
1.1.1962 - 1.12.1963
2.12.1963 – 1.6.1964
2.6.1964 – 1.12.1964
2.12.1964 – 1.6.1965
ab 2.6.1965

Alter
57
58
59
60
60,5
61
61,5
62

Beitragsjahre
42
43
44
45
45
45
45
45
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Korridorpension
Die Korridorpension gilt für Frauen und Männer in gleicher Weise und soll bei Bestehen einer langen Versicherungsdauer einen Pensionsantritt vor Erreichung des Regelpensionsalters ermöglichen. Ein Pensionsantritt ist frühestens ab Vollendung des 62. Lebensjahres möglich, wenn bei
Beamt*innen 40 Jahre an ruhgenussfähiger Gesamtdienstzeit bzw. bei ASVG-Versicherten 40 Versicherungsjahre vorliegen. Die für Beamt*innen nötigen 40 Jahre reduzieren sich um Zeiten der
Kindererziehung um höchstens sechs Monate pro Kind, da Kindererziehungszeiten im Beamtenpensionsrecht schlechter bewertet sind als im ASVG/APG.
Schwerarbeitspension
Die Schwerarbeitspension gilt grundsätzlich für Frauen und Männer in gleicher Weise und soll bei
Vorliegen vom mindestens 10 Jahren Schwerarbeit (siehe Schwerarbeitsverordnung) in den letzten 20 Jahren vor der Pensionierung einen Pensionsantritt bereits mit Vollendung des 60. Lebensjahres ermöglichen. Außerdem müssen Beamt*innen eine ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit
von 42 Jahren, ASVG-Versicherte 45 Versicherungsjahre aufweisen.
ASVG-Versicherte Frauen der Geburtsjahrgänge 1959 bis 1963 können zudem bei Vorliegen von
10 Jahren Schwerarbeit und 40 Beitragsjahren schon vor Vollendung des 60. Lebensjahres in Pension gehen.
Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit, Berufsunfähigkeits- und Invaliditätspension
Die Beamtin bzw. der Beamte werden in den Ruhestand versetzt, wenn sie oder er dauernd
dienstunfähig ist. Mindestalter ist keines vorgesehen und grundsätzlich müssen fünf Jahre an ruhegenussfähiger Gesamtdienstzeit vorliegen. Ist die Dienstunfähigkeit auf einen Dienstunfall oder
eine Berufskrankheit zurückzuführen und gebührt daraus eine Versehrtenrente, besteht der Anspruch ohne Rücksicht auf die Dauer der ruhegenussfähigen Gesamtdienstzeit.
Liegt dauernde Berufsunfähigkeit bzw. Invalidität vor, gebührt ASVG-Versicherten eine Pension. Es
müssen mindestens 15 Beitragsjahre oder 25 Versicherungsjahre vorliegen. Liegt der Stichtag vor
dem 50. Lebensjahr, sind entsprechende Sonderbestimmungen zu beachten. Diese Voraussetzungen entfallen, falls ein Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit die Ursache der Invalidität/Berufsunfähigkeit ist.
3. Pensionsberechnung – Wie berechnet sich Ihre Pension?
Während sich bei Vertragsbediensteten und Angestellten die Pension ausschließlich nach dem
APG berechnet, ist für Beamt*innen, die zwischen dem 1.1.1955 und 31.12.1975 geboren sind,
grundsätzlich eine Parallelrechnung durchzuführen. Zum Pensionsantritt werden zwei vollständige
Pensionen berechnet. Die Gesamtpension besteht dabei aus zwei Teilpensionen, nämlich aus
dem Altast (Teilpension nach dem PG) und dem Neuast (APG-Teilpension aufgrund des Pensionskontos). Der Anteil am Altast richtet sich danach, wie viele Jahre an ruhgenussfähiger Gesamtdienstzeit bis Ende 2004 erworben wurden.
Im Altast sind sämtliche Bestimmungen des PG zu berücksichtigen, der Ruhebezug berechnet sich
daher anhand der Ruhegenussberechnungsgrundlage (Durchrechnung), der Ruhegenussbemessungsgrundlage (Abschlag bei vorzeitiger Ruhestandversetzung, Bonifikation bei Verbleib im
Dienststand über das RPA hinaus) sowie der ruhegenussfähigen Gesamtdienstzeit. Daneben sind
die Bestimmungen über die Verlustdeckelungen zu berücksichtigen und eine Nebengebührenzulage zum Ruhegenuss zu berechnen.
Im APG (daher auch im Neuast) berechnet sich die Pension anhand des Pensionskontos. Für alle
ab 1. 1. 1955 Geborenen ist ein Pensionskonto eingerichtet. Auf diesem Pensionskonto werden
die Beitragsgrundlagen aller erworbenen Versicherungszeiten erfasst. Die Kontoführung beginnt
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mit dem Kalenderjahr, in dem erstmals ein Versicherungsverhältnis begründet wird. Die für ein
Kalenderjahr erworbenen Beitragsgrundlagen werden zusammengezählt. 1,78 % (gesetzlich festgelegter Kontoprozentsatz) dieser Beitrags-grundlagensumme werden im Pensionskonto gutgeschrieben (= Teilgutschrift). Übersteigt die jeweilige Beitragsgrundlagensumme die Jahreshöchstbeitragsgrundlage (2021: € 5.550,00), so erfolgt für den Überschreitungsbetrag keine Teilgutschrift.
Die Summe der Teilgutschriften früherer Kalenderjahre wird aufgewertet und mit der Teilgutschrift
des jeweils letzten Kalenderjahres zusammengezählt. Das Ergebnis ist die Gesamtgutschrift. Die
Gesamtgutschrift, geteilt durch 14, ergibt den monatlichen Pensionswert aus dem Pensionskonto
(APG-Pension). Bei vorzeitigem Pensionsantritt ist die Pension zu kürzen, bei Verbleib über das RPA
hinaus ist die Pension zu erhöhen.
Eine Information über den Stand des Pensionskontos (Kontomitteilung) kann beim zuständigen
Pensionsversicherungsträger (PVA für VB/Ang. bzw. BVAEB für Beamt*innen) beantragt werden.
Außerdem besteht die Möglichkeit, mit Bürgerkarte bzw. Handysignatur das persönliche Pensionskonto online einzusehen.
Frühstarterbonus
Ab dem Jahr 2022 gebührt den ASVG-Versicherten zusätzlich zur Pension bzw. der Beamtin bzw.
dem Beamten zusätzlich zum Altast- und Neuast-Anteil ein Frühstarterbonus für jedes Beitragsmonat einer Erwerbsstätigkeit, (daher nicht für Zeiten des Präsenz- oder Zivildienstes, der Kindererziehung, des Bezuges von Krankengeld, Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe) vor dem 20. Geburtstag in Höhe von € 1,00 pro Monat, maximal € 60,00. Voraussetzung ist, dass mindestens 25 Beitragsjahre vorliegen, mindestens zwölf vor dem 20. Geburtstag.
Mehr zum Thema Pensionsrecht finden Sie in den GÖD-Fachimpulsen unter http://www.goed.at.
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ZA-Seminar 2021 in Winzendorf
Auch heuer war uns das Glück wieder hold und wird konnten unserer ZA-Seminar, unsere jährliche
Weiterbildung für Personalvertreter*innen und Betriebsrät*innen wieder abhalten. Corona bedingt ist der Zeitraum für die Abhaltung von Weiterbildungsseminaren sehr eng, sodass wir (der
Zentralausschuss WF und die zuständige Bundesvertretung 16 in der GÖD) uns dazu entschlossen
haben, diese Veranstaltung zur gleichen Zeit, am gleichen Ort abzuhalten.
Vielen Themenbereiche überschneiden sich, andere Themen betreffen nur mehr den Öffentlichen Dienst, andere nur die ausgegliederten Bereiche.
Wie gewohnt finden die Veranstaltungen an 3 Tagen statt. Den Anreisetag haben wir ZA (als
oberstes Organ der Personalvertretung für die beamteten Kolleg*innen an den Universitäten, aller Kolleg*innen an den
nachgeordneten Dienststellen und der Zentralstelle, dem BMBWF-Bereich Wissenschaft und Forschung zuständig) und

die BV 16 (diese vertritt als Verein gewerkschaftlich alle Kolleg*innen – Beamt*innen, Vertragsbedienstete und Kollektivvvertragsnehmer*innen – an den Universitäten, den nachgeordneten Dienststellen und der Zentralstelle im BMBWF
Bereich Wissenschaft und Forschung)

gemeinsam gestaltet.

So hatten wir die große Freude Frau Mag. Christine Altersberger (GÖD Dienstrechtsabteilung) bei
uns begrüßen zu dürfen. Sie hatte die „schwierige“ Aufgabe uns wieder einmal das Pensionsrecht
ein Stück näher zu bringen. Mit vielen rechnerisch, praktischen Beispielen führte sie uns an diese
schwierige Materie heran und stand komplizierten Einzelfragen kompetent Rede und Antwort.
Trotz immer wieder durchgeführter Schulungen sind wir sehr dankbar, dass die Pensionsberechnungen für GÖD Mitglieder von der GÖD, unter anderem von Christine Altersberger und ihren
Kolleg*innen, durchgeführt werden.
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Ab dem zweiten Tag haben wir uns „räumlich“ getrennt. Um so viel Wissen als möglich mitzunehmen und auch Fragen und Problematiken vor Ort mit fachkundigen Expert*innen diskutieren zu
können, war es uns sehr wichtig, jedem Thema viel Zeit zu geben.

Personalvertreter*innen verbrachten die beiden kommenden Tage mit Herrn Mag. Alexander
Schabas (GÖD Rechtsabteilung), der mit uns brandaktuelle Themen und Rechtsfragen aus dem
Bereich des Dienstrechts diskutierte. Ebenso wurde mit ihm das Thema „Mitwirkungsrechte der
Interessenvertretungen“ eingehend diskutiert. Leider wissen wir aus Erfahrung, dass der Dienstgeber die Rechte der Personalvertretungen/Betriebsräte sehr gerne etwas vernachlässigt. Umso
wichtiger ist es für uns, unsere Rechte zu kennen und für diese auch gegenüber dem Dienstgeber
einzutreten. Aus seiner enormen praktischen Erfahrung schilderte uns Mag. Schabas Rechtsfälle
des täglichen Arbeitslebens und welchen Rechtsschutz die GÖD hier bietet.

Zur selben Zeit im zweiten Seminarraum wurden die Betriebsrät*innen – viele unter ihnen sind
ebenfalls in der Funktion der Personalvertreter*in tätig – von Herrn Mag. Stefan Jöchtl (Leiter der
Abteilung für Kollektivvertrags- und Arbeitsverfassungsrecht in der GÖD) zu vielen aktuellen Themen, unter anderem im Zusammenhang mit dem Universitäts-Kollektivvertrag, mit dem Universitätsgesetz und zum Thema Homeoffice geschult.
Seit vielen Jahren werden wir alle von Herrn Mag. Jöchtl geschult und Tag ein Tag aus bestens
betreut, sodass wir wiederum Sie liebe Kolleg*innen bestmöglich beraten können.
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Da wir auf die Einhaltung der 3-G-Regeln größten Wert gelegt haben, wurde auf das kulturelle
Rahmenprogramm verzichtet und die Abende im Hotel verbracht. In dieser neuen Zusammensetzung des Kolleg*innenkreises war es umso wichtiger sich auch außerhalb des Seminars kennenzulernen, auszutauschen und Netzwerke aufzubauen. Erstmals seit vielen Jahren haben wir
zu Beginn eine „Kennenlernrunde“ gemacht, denn auch in unserem Vertretungsbereich bleibt
die Zeit nicht stehen und neue, junge, engagierte Kolleg*innen treten in unsere Fußstapfen.
Das bedeutet aber auch, dass langjährige, vertraute Kolleg*innen in den wohlverdienten Ruhestand gehen – ihnen gebührt unser aller Dank 

Sandra Strohmaier
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Die neue Gesundheitseinrichtung der BVAEB ist eröffnet
Gesundheitsförderung und Prävention sind die Schwerpunkte der neuen Gesundheitseinrichtung in Sitzenberg-Reidling, die für aktive Versicherten aller Kassen geöffnet ist 4

Julian Fichtinger, BA
Koordinator
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter,
Eisenbahnen und Bergbau
Gesundheitszentrum Resilienzpark Sitzenberg
Gesundheitsplatz 1, 3454 Sitzenberg-Reidling
gz.sitzenberg@bvaeb.at
www.bvaeb.at

Mit dem Gesundheitszentrum Resilienzpark Sitzenberg, im Bezirk Tulln, bietet die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) optimale Rahmenbedingungen,
um neue Wege in Richtung mehr Gesundheit zu gehen. „Gesundheitsförderung und Prävention
haben für uns einen hohen Stellenwert“ erklärt der Generaldirektor der BVAEB, Dr. Gerhard Vogel.
„Mit der Gesundheitseinrichtung leisten wir dazu einen wesentlichen Beitrag.“ In Sitzenberg-Reidling geht es nicht um die Behandlung von Krankheiten, auch gesunde Personen können hier erfahren, wie sie noch mehr Gesundheit in ihr Leben bringen und somit ihre Arbeitsfähigkeit und
Produktivität erhöhen und gleichzeitig ihre Lebensqualität und Lebenszufriedenheit verbessern.
Die Herausforderungen sind speziell in den vergangenen Monaten und Jahren sukzessive gestiegen und führen zu einer steten Mehrbelastung. Nicht zuletzt aus diesem Grund leistet die BVAEB
einen Beitrag um die Gesundheit ihrer Versicherten nachhaltig zu stärken. Die Rahmenbedingungen rund um das funktionelle und innovative Raumkonzept im Gesundheitszentrum Resilienzpark
Sitzenberg bieten hierfür die idealen Voraussetzungen. Die 120 modern eingerichteten Einzelzimmer sorgen für Wohlfühlatmosphäre und Entspannung während des Aufenthalts. Ein großzügiger
Ausdauer- und Kraftbereich, das 25 Meter-Schwimmbecken sowie der weitläufige Motorikpark im
Außenbereich lassen eine Vielzahl bewegungsfördernder Maßnahmen zu.

Bereits im September 2020 wurden die Teilnehmer*innen während des ZA Seminars von Herrn Fichtinger BA über die
neue Einrichtung Sitzenberg informiert – für dieses Aviso bedanken wir uns herzlich; ebenso wie für den Beitrag in diesem Newsletter über die Eröffnung dieser wertvollen Gesundheitseinrichtung!
4
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Komplettiert wird der Maßnahmenbereich, das Herzstück der Gesundheitseinrichtung, durch eine
Lehrküche und verschiedenste Gruppenräume. Für die notwendige Erholung stehen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Sauna, ein Dampfbad und eine Infrarotkabine zur Verfügung. Bei
der Planung des Hauses wurde ergänzend zum stationären Komplex ein umfangreicher Seminarbereich berücksichtigt, der die Durchführung verschiedenster Seminare, Workshops und Veranstaltungen rund um die Themen Gesundheitsförderung und Prävention ermöglicht.

Die stationären Gesundheitsförderungsaufenthalte im Gesundheitszentrum Resilienzpark Sitzenberg sind generell zweigeteilt und gliedern sich in einen zweiwöchigen Basisaufenthalt und eine
Folgewoche nach drei Monaten. Dieser Zeitraum von drei Monaten dient vor allem dazu, das
Gelernte und die Inhalte in den Alltag zu transferieren und die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten zu festigen.
Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer soll durch umfangreiche Diagnostik und individuell angepasste Maßnahmen wie Bewegungsförderung, Ernährungsoptimierung, Stressbewältigung, Gesundheitskompetenzsteigerung und Erhöhung des Sozialkapitals, die Grundlage für einen nachhaltig gesunden Lebensstil geschaffen werden – sämtliche Leistungen in der Gesundheitseinrichtung orientieren sich an den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Unabhängig vom Lebensalter steht das Haus allen Versicherten offen, die ihren Fokus auf die
eigene Gesundheit und deren Aufrechterhaltung richten. Ein Aufenthalt kann mittels dem Formular „Antrag auf Rehabilitations-, Kur- bzw. Erholungsaufenthalt“ bewilligt werden. Näheres dazu
auf www.gz-sitzenberg.at.
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Soziale Belange
Die Rückkehr an den Arbeitsplatz
Arbeitspsycholog*innen sprechen von einem „Post Holiday Syndrom“ (Rückkehr an den Arbeitsplatz nach einem Urlaub) und in Zeiten der Pandemie von einem „Post Corona Syndrom“ (Rückkehr nach dem Home Office an den Arbeitsplatz).
Diese Syndrome stellen keine Krankheit dar, aber die Effekte machen vielen Kolleg*innen zu schaffen. Keineswegs ist davon nur die ältere Generation betroffen; auch jüngere Kolleg*innen leiden
unter diesen Syndromen.
Schauen wir uns mal das „Post Holiday Syndrom an“ – die im Urlaub erlangte Erholung ist rascher
verschwunden als gewünscht. Der Alltag hat uns schneller wieder im Griff und der Stresspegel
beginnt rasch wieder zu steigen.
Genauso ist es beim „Post Corona Syndrom“ – wir haben uns an unseren eigenen Rhythmus gewöhnt, waren in vielerlei Hinsicht selbstbestimmt. Aber mit Anfang des Sommers war es dann in
vielen Teilen mit der „kleinen“ Freiheit wieder vorbei.5
Was können Sie dagegen tun? Wodurch entstehen diese Syndrome?
Je mehr Sie Ihren Urlaub oder das Arbeiten zu Hause genossen haben, desto schwerer fällt die
Rückkehr vor Ort, die tägliche Anreise zum Arbeitsplatz, das Wieder-Tempo-Aufnehmen des Alltags, das persönliche Treffen mit Kolleg*innen. Umgangssprachlich sagt man: „der Mensch ist ein
Gewohnheitstier“. So sehr wir es gewohnt waren täglich zur Arbeit zu gehen, täglich denselben
Arbeitsweg zu beschreiten, täglich unseren Kaffee im Büro zu trinken, den ganzen Tag am Arbeitsplatz zu verbringen, so schnell haben wir uns an Urlaub oder auch an einen ganz anderen Rhythmus im Home Office gewöhnt.
Wenn es Ihnen schwer fällt Ihre gewohnte Leistungskapazität wieder aufzunehmen, sollten Sie
schon im Vorfeld bestimmte Vorkehrungen treffen: beenden Sie alle Aufgaben am letzten Arbeitstag vor dem Urlaub, verlassen Sie Ihren Schreitisch sauber und aufgeräumt. Räumen Sie Ihren
Kopf aus und schließen Sie – auch unangenehme – Aufgaben am Ende eines Arbeitstages ab.
Versuche Sie positive Erlebnisse, welche Sie während des Urlaubs oder im Home Office gemacht
haben, in den Arbeitsalltag mitzunehmen. Nehmen Sie sich auch am Arbeitsplatz Ihre gesetzlichen Ruhepausen und gehen Sie raus, verlassen Sie das Büro, die Werkstatt, das Labor. Ein kurzer
Wechsel der Umgebung kann oft schon für eine gute Portion Energiezufuhr sorgen.
Schaffen Sie sich selbst den Rahmen um Ihren Arbeitsplatz der Ihnen gut tut und nehmen Sie sich
nicht zu lange Pausen von den Pausen, sondern lieber öfters mal kurze Auszeiten!
Sandra Strohmaier

5

Telearbeitsvereinbarungen vereinfachen uns etwa die 100%ige Rückkehr an den Arbeitsplatz. Dafür gebührt den Dienstgebern, aber vor allem auch den Personalvertretungen und Betriebsratsgremien ein großes Dankeschön 
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