
 

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 
 

1  NEWSLETTER 2/2022 

. 

   Zentralausschuss beim   

 
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) 

 

 

Ausgabe 2/2022                                                                                 NEWSLETTER 
 

 

 
In dieser Ausgabe 
 

1 
 

2 
 

5 
 

8 
 

10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Einleitung 
 

Bericht der Vorsitzenden 
. 

Dienstrechtliches 
 

Aus der GÖD 
 

Soziale Belange 
 

       
        Foto: GÖD 
 

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 

 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
ich hoffe sehr, dass Sie noch während der et-

was ruhigeren Sommermonate Zeit finden, 

um in den zweiten Newsletter des Jahres rein 

zu lesen. 

Ich habe Ihnen wieder eine Fülle von Infor-

mationen „reingepackt“ und glaube, dass 

auch Interessantes für Sie dabei ist. 

Meine Mitarbeiter*in, Frau Silvia Kraml und 

ich haben unsere Urlaube so aufgeteilt, dass 

wir während der gesamten Sommermonate 

für Sie erreichbar bleiben  

 

 
 
Ihre 
Sandra Strohmaier 
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Bericht der Vorsitzenden  
 
 
 

Termin mit Herrn BM Univ.-Prof. Dr. Martin Polaschek 
 
Am 11. April 2022 hatten die VS der GÖD 
BV 16, Gaby Waidringer, der VS des DA im 
BMBWF-WF, Mag. Dominik Reisner und ich 
als ZA-Vorsitzende bei einem Termin bei 
Herrn Bundesminister Prof. Dr. Polaschek 
Gelegenheit, ihm die dringendsten Anlie-
gen aus dem Bereich der Wissenschaft 
und Forschung näher zu bringen.  
In einem sehr wertschätzenden Gespräch 
wurden unsererseits das neue GSA-Gesetz, 
die Nachbesetzung der Präsidialsektion, 
die avisierte neue Geschäftseinteilung, die 
Kettenvertragsproblematik an den Univer-
sitäten, die bevorstehende Inflation – vor 
allem in Hinblick auf die Gehaltsverhand-
lungen im Herbst – und die Problematik be-
treffend die Kolleg*innen, die mittels Ar-
beitskräfteüberlassung unserem Bereich 
angehören, thematisiert. Dass diese The-
menfelder viele weitere kleinere Themen-
bereiche nach sich ziehen, versteht sich 
von selbst. Herr Bundesminister hatte für 
alle unsere Anliegen Verständnis und hat 
uns Unterstützung und weitere Gesprächs-
bereitschaft zugesagt; dafür bedanken wir 
uns sehr – wir werden sicherlich davon Ge-
brauch machen! 

 

 
 

 

 
GSA (Zusammenlegung/Neugründung der ZAMG+GBA) 
Im Dezember 2021 ist das Bundesgesetz, mit dem ein GSA-Gesetz erlassen und das Allge-
meine Sozialversicherungsgesetz, das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, 
das Forschungsfinanzierungsgesetz sowie das Forschungsorganisationsgesetz geändert 
werden (GSA-Errichtungsgesetz) in Begutachtung gegangen; alle Interessenvertretungen 
(DA + BR an den beiden Anstalten sowie der ZA) haben getrennte Stellungnahmen dazu 
abgegeben. Noch vor Ostern ist das Gesetz von Herrn Bundesminister Polaschek unter-
schrieben worden – Interessierte lesen dazu: https://www.ris.bka.gv.at/Doku-
mente/BgblAuth/BGBLA_2022_I_60/BGBLA_2022_I_60.html 
Was bedeutet das jetzt für den Zentralausschuss: ab 1.1.2023 gehören dem Betreuungs-
bereich des ZA nur mehr die beamteten Kolleg*innen der beiden ehemaligen Anstalten 



 

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 
 

3  NEWSLETTER 2/2022 

ZAMG + GBA an (so wie an den Universitäten). Die beiden Interessenvertretungen an den 
beiden Einrichtungen (jeweils 1 DA und 1 BR an jeder Dienststelle) müssen in der Über-
gangszeit einen gemeinsamen Betriebsrat bilden und sodann alsbald eine ordentliche 
Betriebsratswahl ausschreiben und ein neues Betriebsratsgremium wählen. Somit werden 
alle anderen Kolleg*innen (die nicht mehr dem Betreuungsbereich des ZA angehören) 
vom neu zu gründenden Betriebsrat an der GSA (= GeoSphere Austria) vertreten. 
Interessierte lesen dazu einen (von mehreren) sachlich guten Artikel: Aus ZAMG und GBA wird 
"GeoSphere Austria" | Studium.at 
 

 
Verein „Sozialwerk für die Bediensteten der nachgeordneten 
Dienststellen des BMBWF“ 
Am 5. April 2022 fand die ordentliche Generalversammlung des Vereins statt, bei dem 
alle 5 Jahre ein neuer Vorstand gewählt wird. Ich wurde erneut zur Vorsitzenden gewählt 
und freue mich sehr darüber. Bewährte „alte“, aber auch „neue“ Mitglieder gehören 
dem Verein an – lesen Sie Details, insbesondere die Aufgaben dieses Vereins, dazu unter: 
Zentralausschuss beim Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft für die Bediensteten 
im Verwaltungsbereich WF (zabed.at) 

 
 
Sommerhitze 
Immer wieder erreichen mich Anfragen bzgl Raumtemperaturen in Büro-, Labor-, Arbeits-
räumen und Werkstätten. Bzgl Arbeitsräumen hat sich eine Dienststellenausschuss-Vorsit-
zende aus den nachgeordneten Dienststellen im BMBWF schlau gemacht und dem ZA 
folgenden Inhalt (siehe folgenden Auszug) übermittelt: 

Raumklima in Arbeitsräumen (gem. Bundes-Arbeitsstättenverordnung) 
§ 28. 
(1) Es ist dafür zu sorgen, dass die Lufttemperatur in Arbeitsräumen beträgt:    

1. zwischen 19 und 25 °C, wenn in dem Raum Arbeiten mit geringer körperlicher Belas-
tung durchgeführt werden; 
2. zwischen 18 und 24 °C, wenn in dem Raum Arbeiten mit normaler körperlicher Be-
lastung durchgeführt werden; 
3. mindestens 12 °C, wenn in dem Raum nur Arbeiten mit hoher körperlicher Belastung 
durchgeführt werden. 

(2) Abweichend von Abs. 1 ist dafür zu sorgen, dass in der warmen Jahreszeit  
1. bei Vorhandensein einer Klima- oder Lüftungsanlage die Lufttemperatur 25 °C mög-
lichst nicht überschreitet oder 
2. andernfalls sonstige Maßnahmen ausgeschöpft werden, um nach Möglichkeit eine 
Temperaturabsenkung zu erreichen. 

Die Bestimmung wird so ausgelegt, dass mit Beschattung (Jalousien) und allenfalls Ventilatoren der 
Dienstgeber alles tut, was notwendig ist. Eine Klimaanlage muss durch ihn nicht installiert werden. 
Soweit bekannt gibt es keine rechtlichen Grundlagen für die Einbringung von privaten Klimageräten 
ins Büro. Bei dieser Thematik zu bedenken ist, einerseits der hohe Stromverbrauch von Klimageräten, 
andererseits auch die Absicherung des Stromnetzes an der Dienststelle - oft gibt es hier ein Problem, 
wenn zu viele Geräte daran hängen. Auch müsste dabei bedacht werden, dass die warme Abluft 
korrekt den Raum verlassen sollte, also ein Loch in ein Fenster zu machen wäre. All das bedingt wohl, 
dass das Einverständnis des Dienststellenleiters einzuholen ist. 
Im BMBWF werden Ventilatoren seitens des Dienstgebers ausgegeben, Klimageräte generell nur, 
wenn das aus gesundheitlichen Gründen der/des Bediensteten notwendig ist…..“ 

Vielen Dank dafür! 
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Leistungsfeststellung 
Die Leistungsfeststellung ist in den §§ 81 ff BDG 1979 geregelt; § 87 BDG regelt die Befas-
sung der Dienstbehörde und der Leistungsfeststellungskommission, welche jeweils an der 
obersten Dienstbehörde eingerichtet ist. Der Leistungsfeststellungskommission gehören 
sowohl Mitglieder der Dienstgeber*innen- als auch der Dienstnehmer*innenseite an! 
Diese werden zu Beginn jeder Periode aus ihren Gremien für 5 Jahre nominiert. 
Wieso bringe ich Ihnen dieses Thema näher? 
Ich bin seit 1991 als Personalvertreterin für die Kolleg*innen im Einsatz und erlebe heuer 
das erste Mal, dass ein Dienstgeber die Leistungsfeststellungskommission „angerufen“ hat 
und die Leistungen einer/eines Beamtin/Beamten prüfen lässt. Das Verfahren ist kein Ho-
niglecken und kleinste Details können eine massive Rolle spielen. Daher mein Appell an 
Sie: nehmen Sie Arbeitsaufträge und Dienstanweisungen ernst! Bei zweifelhaften Arbeits-
aufträgen sollten Sie diese natürlich hinterfragen – in diesem Zusammenhang verweise 
ich auf den Artikel einer Kollegin aus dem Newsletter 1/2020 (Seite 13 ff) „Nicht-Befolgung 
von Weisungen – Recht oder Pflicht“: Zentralausschuss beim Bundesministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft für die Bediensteten im Verwaltungsbereich WF (zabed.at) 
 
 
 
 
Wie wichtig und gut der Kontakt zu Ihrer Personalvertretung/Ihrem Betriebsratsgremium ist 
zeigt sich an vielen Beispielen aus dem täglichen Arbeitsalltag. Um für alle eine gedeihli-
che Lösung zu finden, bedarf es oft vieler Gespräche, manchmal auch unangenehmer 
Gespräche, aber letztlich führt kein Weg daran vorbei. Wir begleiten und beraten Sie, 
holen uns selbst Unterstützung aus der Rechtsabteilung der GÖD und sind so für Ge-
sprächsverhandlungen mit dem Dienstgeber bestens gerüstet.  
Das zeigt auch das Beispiel betreffend „Urlaubsaliquotierung“ – nur gemeinsam haben 
wir das gewünschte Ziel erreicht  
Daher machen Sie immer von Ihrem Recht Gebrauch, Ihre Interessenvertretungen zu kon-
taktieren, auch wenn der Dienstgeber das nicht so gerne sieht. Ob Sie es glauben oder 
nicht, es gibt Dienstgeber*innen die den Kontakt zwischen Dienstnehmer*innen und Inte-
ressenvertretungen untersagen wollen! Jeder Kontakt zu uns unterliegt der Verschwie-
genheitspflicht, das ist oberstes Gebot in der Personalvertretung. Lassen Sie sich nicht ein-
schüchtern, denn wir haben neben unseren Pflichten auch viele Rechte  
 
 
 

 
Leider müssen wir weiterhin auf unsere Stammtische verzichten   
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Dienstrechtliches  
 
 
Urlaubsanspruch im Jahr der Ruhestandsversetzungen von Beamt:innen 
Im Newsletter 1/2022 habe ich Sie sehr ausführlich über die Problematik der Aliquotierung 
von Urlaubsansprüchen im Jahr der Ruhestandsversetzungen von Beamt*innen, samt 
Rechtsansicht der GÖD, informiert, denn eine Einzige unserer 21 Universitäten wollte diese 
Rechtslage nicht anerkennen. 
Betroffene Kolleg*innen haben, nach zahlreichen Einigungsversuchen mit dem Amt der 
Universität, den weiteren notwendigen Schritt getan und das Bundesverwaltungsgericht 
„angerufen“ und einen entsprechenden Antrag eingebracht. 
Umso größer war sodann die Freude bei den betroffenen Kolleg*innen und bei uns im ZA, 
als besagte Universität doch noch „eingelenkt“ und sich der Rechtsmeinung der GÖD 
angeschlossen hat und allen Betroffenen den ihnen zustehenden Urlaubsanspruch gut-
geschrieben hat  
Für diese Richtigstellung gebührt den Verantwortlichen ein Dankeschön! 
 
 
 

Bitte besuchen Sie regelmäßig unsere ZA-Homepage: 
www.zabed.at  

Dort finden Sie wie gewohnt aktuelle Informationen betreffend unseren Bereich 
 
 

 INFOSERVICE der Sektion  
      Öffentlicher Dienst 
Die Verwaltungsakademie sucht neue Vortragende 

Sie haben eine Grundausbildung für den Verwaltungsdienst absolviert und haben Interesse da-

ran, Schulungen über öffentliches Recht oder zu anderen Spezialgebieten zu halten? Wir suchen 

Expertinnen und Experten als Vortragende für die Grundausbildung (unter anderem für Verfas-

sungsrecht, Allgemeines Verwaltungsverfahrensrecht, Unionsrecht, Haushaltsrecht und vieles 

mehr). Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: vab@bmkoes.gv.at 
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Ein, sowohl für die Personalvertretungen, aber auch für alle Kolleg*innen wissenswerter 
Artikel aus dem GÖD Magazin 1für alle Interessierten:

 
 

                                            
1 Quelle: GÖD Magazin 3-22 
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Aus der GÖD (Gewerkschaft Öffentlicher Dienst) 
 
 FORMULARE im Falle einer Unfalls- oder Sterbefallanzeige 

Die Antragsformulare für die Solidaritätsversicherung wurden von der Wiener Städti-
schen Versicherung adaptiert. Bitte in Zukunft nur noch diese neuen Formulare zu ver-
wenden.  
Die Formulare sind auf unserer Homepage im Mitgliederbereich (für alle GÖD Mitglie-
der) unter: Formulare Soziale Betreuung | GÖD (goed.at) abrufbar. 
 
 
 WERTSCHÄTZUNG an alle Kolleg*innen von unserem GÖD Vorsitzenden Dr. Norbert 

Schnedl: 2 
Unsere Kolleginnen und Kollegen tragen eine besondere Verantwortung für unser 
Land. Gerade in wirtschaftlich und sozialpolitisch herausfordernden Zeiten ist unser öffent-
licher Dienst ein wichtiger Stabilitätsfaktor. Dabei steht das staatliche Handeln täglich vor 
rasant wechselnden Herausforderungen. Ohne einen leistungsfähigen, personell sowie 
aufgabengerecht ausgestatteten Öffentlichen Dienst kann kein Politikfeld funktionieren. 
Alle Kolleginnen und Kollegen des Öffentlichen Dienstes geben angesichts der mehr als 
herausfordernden Situation ihr Bestes. Dafür gebührt großer Dank“! 
 

 

 „Österreichs Öffentlicher Dienst ist verlässlich, kompetent und krisenfest!" 

   

                                            
2 Auszug aus der GÖD Aussendung vom 23.6.2022 
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 FAHRTKOSTENZUSCHUSS „alt“ – wenn Sie davon betroffen und GÖD-Mitglied sind, 
dann wenden Sie sich bitte direkt an die GÖD Rechtsabteilung (GOED Recht 
goed.recht@goed.at ) 

 

 
Daniela Eysn, MA, e.h.                                                                                                       Mag. Dr. Eckehard Quin, 
e.h. Vorsitzender-Stellvertreterin                                                                                      Vorsitzender-Stellvertreter 
Bereichsleiterin Besoldung                                                                                               Bereichsleiter Dienstrecht 
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Soziale Belange  

 
Frauen und Männer sind verschieden 
 
Es tut gut oftmals nicht Ausgesprochenes in diversen Studien zu lesen, denn wenn sie ehr-
lich sind wie oft teilen sie ihrem Gegenüber ihre Wünsche und Sehnsüchte mit, wie oft 
sprechen Frauen und Männer aneinander vorbei. Obwohl wir alle dieselbe Sprache spre-
chen, sprechen doch Männer ihre eigene und wir Frauen unsere; wir haben unterschied-
liche Kommunikationsstile…. Frauen sind von der Venus, Männer vom Mars…ist das so? 
 
Für uns Frauen ist es oft wichtig einen emotionalen Ansatz in unserer Sprache zu finden, 
um so eine positive Gesprächsatmosphäre zu unseren Partnern herzustellen – wir spre-
chen aus der „Beziehungsebene“. Männer hingegen sprechen oftmals aus der 
„Sachebene“; sie vermitteln Zahlen, Fakten, Daten, geben Informationen. Kommen nun 
Frauen und Männer im Arbeitsalltag, im Privatleben oder in der Partnerschaft in eine Ge-
sprächssituation, dann gibt es oftmals Missverständnisse bzw gravierende Unterschiede 
zwischen dem was vom Sender/von der Senderin mitgeteilt und vom Empfänger/von der 
Empfängerin verstanden wird. 
 
Die Sprache der Frauen ist oftmals eine sehr persönliche, eine emotionale Sprache, die 
Nähe vermitteln und Distanzen überwinden soll. Doch wie kommt diese bei einem Mann 
an, der eher die rationale Sprache spricht? Können hier bereits Missverständnisse entste-
hen, in dem sich der Mann „verniedlicht“, sich vielleicht in seinem männlichen Ego verletzt 
fühlt? Hingegen kann die rationale Sprache der Männer oft als unnahbar und auf Distanz 
gehend verstanden werden. Fühlt sich die Frau vielleicht zurückgewiesen? 
 
Das typische Rollenbild der Frauen beschreibt deren Sprache als leise, mit angenehmer 
Stimmlage, wohl überlegt, fließend und bedacht; sie formulieren indirekt. Das typische 
Rollenbild der Männer betreffend deren Sprache wird mit laut, dominant, forsch, oftmals 
aggressiv und mit tiefer Stimme beschrieben; sie formulieren direkt. 
 
Wir sind unsere Sprache einfach schon so lange gewöhnt – wir sind uns sicher, dass das 
Gegenüber unsere oftmals kurz ausgesprochenen, einzelnen Worte versteht und für eben 
dieses Wort dasselbe Rollenbild im Kopf hat wie wir selbst. Hier gilt es den „Kopf auszuräu-
men, alte Rollenbilder und Denkmuster zu entfernen, neu zu denken, genau hinzu-
schauen und in kurzen, präzisen, positiv formulierten Sätzen“ unserem Gegenüber unsere 
Wünsche für eine partnerschaftliche Gleichberechtigung, für ein gutes partnerschaftli-
ches Miteinander mitzuteilen.  
 
Ja, hier sind wir gefordert und es bedeutet tägliche Arbeit – die sich am Ende des Tages 
aber lohnt. Wir wissen, dass die Sprache nicht angeboren, sondern erlernt, anerzogen 
und somit veränderbar ist. So sollen Frauen lernen klare Anweisungen zu geben, wenn sie 
etwas möchten, ohne dass dies wie ein Befehl oder Muss an den Mann kommt. Männer 
hingegen sollen lernen klare Fragen und Antworten zu formulieren und keine Rätsel auf-
zugeben, die wir Frauen wieder interpretieren müssen. Hören sie sich gegenseitig gut zu 
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und fragen sie nach – das zeigt von gegenseitigem Interesse. Nur so können sie ein wert-
schätzendes Miteinander erreichen, sowohl im beruflichen als auch im privaten Umfeld. 
 
Vergessen Sie bitte nicht, dass wir hier nur von „verbaler Kommunikation“ sprechen; auch 
in der „nonverbalen Kommunikation“ zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen 
Frauen und Männern – das ist ein weiterer Aspekt für die Unterschiede, die es in der Kom-
munikation zu beachten gilt. Seien hier nur kurz die Bein- oder Armhaltungen, der Gang 
und die Kopfbewegungen erwähnt. Aber auch im Verhalten betreffend Nähe und Dis-
tanz bestehen gravierende Unterschiede im Verhalten zwischen Frauen und Männern. 
 
Versuchen sie diese Parameter auch in ihren Arbeitsalltag zu integrieren und gestehen sie 
Ihren Kolleg*innen zu, dass jeder einzelne von ihnen eine eigene „Landkarte“ hat, seine 
eigenen Denkmuster besitzt und diese ihm/ihr anerzogen wurden. Sprachliche Unter-
schiede können Missverständnisse verursachen, die das Arbeitsklima stören und die Qua-
lität der Arbeitsergebnisse gefährden. Versuchen sie Verständnis dafür aufzubringen, dass 
nicht jeder sich mit dem Thema „Gleichbehandlung – Gleichstellung – Partnerschaftlich-
keit – Gleichberechtigung - etc“ im privaten als auch beruflichen Alltag beschäftigt und 
vielleicht noch nicht so weit ist wie sie selbst. Akzeptieren sie Unterschiede und Vielfältig-
keiten. Jedoch können sie selbst das beste Beispiel sein, wie ein partnerschaftliches Mit-
einander gelingen kann und ihr Gegenüber so zum Nach- und Umdenken anregen. 
 

 

 

 
 

 

Ihre Sandra Strohmaier 

 


