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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
beginnend mit September bis in den Dezember 
hinein hat sich derart viel getan, dass kaum Zeit 
bleibt Ihnen das alles mitzuteilen und in eine le-
senswerte Form zu bringen. 
Das Wichtigste habe ich versucht im Newsletter 
3/2022 zusammenzufassen, um Ihnen einen 
Überblick über die Vielfältigkeit der Arbeit des 
Zentralausschusses und der GÖD zu geben. 
Nehmen Sie wie immer das für Sie Interessante 
heraus und kontaktieren Sie mich/uns wenn Sie 
die eine oder andere Frage dazu haben. 
Mein ganz besonderer Dank gilt in diesem NL 
Herrn Mag. Stefan Duscher, der für Sie den Artikel 
betreffend die Zusammenlegung der ZAMG und 
der GBA, der nunmehrigen GSA (GeoSphere 
Austria) gestaltet hat. 
Ein großes Dankeschön auch an Koll Andreas 
Hochmuth für den Bericht des diesjährigen ZA-
Seminars! 
 

Zu guter Letzt etwas zweideutig Lustiges und 
doch so Wahres: 

 

 
 
Ihre 
Sandra Strohmaier 
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Berichte der Vorsitzenden  
 
 

 
GSA GeoSphere Austria (Zusammenlegung der ZAMG+GBA) 
Ergänzend zum Bericht von Herrn Mag. Duscher (siehe dazu Seite 9)darf ich diesen insofern 
noch ergänzen und Ihnen berichten, dass ich Mitglied der Hearingkommission der beiden 
ausgeschriebenen Stellen an der neuen GSA war. Zu besetzen sind die Stelle eines/einer 
kaufmännischen und eines/einer wissenschaftlichen Generaldirektor*in. Die Kommission 
hat nach langen Hearings, Besprechungen und massiven Vorarbeiten durch eine externe 
Firma einen einstimmigen Vorschlag für beide Stellen erarbeitet, welcher sodann Herrn 
Bundesminister vorgelegt wurde. Es ist wichtig, dass die Entscheidungen sehr schnell ge-
troffen werden, denn mit 1.1.2023 erblickt die GSA das Licht der Welt. 
Entsprechende Informationsschreiben aufgrund der Errichtung der GeoSphere Austria zum 
1.1.2023 sind Anfang Dezember 2022 an alle Bediensteten der ZAMG und der GBA ergangen! 

Für den Betreuungsbereich des Zentralausschusses bedeutet dies, dass mit 1.1.2023 vom 
ZA nur mehr die beamteten Kolleg*innen der derzeitigen beiden Anstalten vertreten wer-
den. Die „alt VBs“ und die Kolleg*innen vom Bereich der Teilrechtsfähigkeit werden ab 
1.1.2023 vom interimistischen Betriebsrat bzw dem im Jahr 2023 neu zu wählenden (DA + 

BR werden zu einem gemeinsamen BR = wie an den Universitäten) Betriebsratsgremium vertreten.  
Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit bei allen Kolleg*innen bedanken, die mir seit 
2009 das Vertrauen geschenkt haben, mit denen ich viele Gespräche führen durfte, die 
ich bei der persönlichen Ausgabe der Essensgutscheine kennen und schätzen lernen 
konnte und die mir richtig ans Herz gewachsen sind. Auch wenn die Zuständigkeit der 
Vertragsbediensteten nicht mehr im ZA liegt, so können sich diese natürlich jederzeit 
gerne vertraulich an mich wenden . 
Auch für die gute Zusammenarbeit mit den derzeitigen Dienststellenausschüssen bzw de-
ren Vorsitzenden Dr. Jürgen Reitner (GBA) und Erich Steiner (ZAMG) möchte ich mich be-
danken – wir konnten Vieles bewegen, Manches im kurzen Weg erledigen und mussten 
auch Einiges widerwillig hinnehmen. Aber nicht nur die Zusammenarbeit mit den beiden 
DAs war in den letzten Jahren sehr erfolgreich und gut, auch das gemeinsame Wirken mit 
dem BR Vorsitzenden an der ZAMG, Norbert Blaumoser, war von einem konstruktiven und 
freundschaftlichen Miteinander geprägt.  
Ich hoffe sehr, dass alle Interessenvertretungen im Sinne der Kollegenschaft weiterhin ein 
gutes Miteinander pflegen. 

 
Verein „Sozialwerk für die Bediensteten der nachgeordneten 
Dienststellen des BMBWF“ 
Seit Jahren wird darüber diskutiert, ob man die Essensgutscheine nicht in Form einer Gut-
scheinkarte (welche immer wieder aufgeladen werden kann) ausgeben könnte. Im Be-
reich der Zentralstelle wurde dieses Vorhaben im heurigen Jahr bereits umgesetzt. Es be-
darf dafür einiger Vorbereitungen, welche bestens vom Vorsitzenden des DA im BMBWF-
WF Mag. Dominik Reisner, gemeinsam mit dem Kassier des Sozialwerks im BMBWF-WF 
Mag. Stefan Duscher, getroffen wurden und von denen wir als Zentralausschuss nunmehr 
profitieren, denn bei einer guten Zusammenarbeit muss man das Rad nicht immer neu 
erfinden. Vielen Dank dafür  
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Was möchte ich Ihnen damit sagen: im Laufe des Jahres 2023 werden die Essensgut-
scheine für den nachgeordneten Bereich auch in Form einer Karte ausgegeben – die 
Vorbereitungen laufen. Sie werden demnächst von uns schriftlich kontaktiert, denn es be-
darf einiger, auch datenschutzrechtlicher Zustimmungen Ihrerseits.  
Mein Dank gilt auch der Personalabteilung in unserem Bereich, die die Mehrkosten für die 
Umstellung zugesagt hat. 
 

Leider ist das Thema Urlaubsanspruch im Jahr der Ruhestandsversetzungen von 
Beamt:innen noch immer nicht ganz an jener Wiener Universität angekommen, über 

die ich Ihnen bereits zu Beginn des Jahres berichtet habe. Nach wie vor müssen Kolleg*in-
nen um Ihr Recht kämpfen bzw lässt man Anfragen, Richtigstellungen, Klarstellungen un-
beantwortet. Ob es dann noch im letzten Moment – so wie bei den Kolleg*innen im Früh-
jahr des Jahres – richtig gestellt wird, bleibt offen. Man lässt Menschen an der langen 
Hand verhungern! Meine Empörung über solche Führungskräfte ist groß. Soll dieses Vor-
gehen der letzte Eindruck sein, den Bedienstete nach 40 und mehr Dienstjahren in den 
wohlverdienten Ruhestand mitnehmen? Diesen Führungskräften sei gesagt, dass es viele 
langjährige Mitarbeiter*innen sind und waren, die für eine gut funktionierende Verwal-
tung an den Universitäten (natürlich auch in der Zentralstelle und den nachgeordneten 
Dienststellen) verantwortlich sind und waren und die das Arbeitsumfeld für junge Mitar-
beiter*innen aufbereitet haben, welches diese bei Dienstantritt vorgefunden haben. Es 
muss eine Selbstverständlichkeit sein, dass Dienstnehmer*innen zu Ihrem Recht kommen, 
aber genauso müsste es eine Selbstverständlichkeit sein, gegenseitig wertschätzend und 
respektvoll im Arbeitsalltag miteinander umzugehen!!! 
Wenn Sie keine Antwort erhalten, gehen Sie ins Personalressort und fragen Sie konkret 
nach! Nehmen Sie Ihr Schriftstück in ausgedruckter Form mit! In diesem Zusammenhang 
habe ich immer wieder Anfragen, ob man Einblick in seinen Personalakt hat? Ja natürlich 
habe ich ein Recht in meinen Personalakt einzusehen! Juristischer Auszug dazu: „Einsicht in 

den Personalakt ist jederzeit zu gewähren, allerdings nach Maßgabe der vorhandenen Möglichkeiten uU 
nur zeitnah; auch ein Recht auf Übermittlung in digitaler Form sollte sich aus Art 15 Abs 3 Satz 1 DSGVO 

ergeben.“ 

 
Im Oktober 2022 haben Sie von uns Post bekommen – jede/r Dienstnehmer*in unseres 

Betreuungsbereichs hat ein Fitnessband erhalten. Fast alle Reaktionen waren positiv, 

dennoch kam auch die kritische Frage, ob es keine „leichteren“ Bänder gäbe? Das türkis-
blaue Band ist unserem seit 2009 bestehenden Logo angepasst. Dieses hat nicht wirklich 
die Stärke, wie Sie es vielleicht aus dem Fitnesshandel kennen. Gelb und rot eher leicht, 
blau und grün eher stark und schwarz sehr stark. Unser Band gehört der leichteren Kate-
gorie an, sodass es jede/r Einzelne gut benutzen kann. Stärkere Kolleg*innen nehmen es 
einfach doppelt. Nutzen Sie es und machen Sie sich zwischendurch fit . 
 
 

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

Dort finden Sie wie gewohnt alle aktuelle Informationen! 
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Dienstrechtliches  
 
 
Informationen rund um die Lehre im Bundesdienst 

Die Jobbörse der Republik Österreich hat eine neue Website eingerichtet:  Lehre beim Bund 

– Jobbörse der Republik Österreich (jobboerse.gv.at). Sie richtet sich an Jugendliche, die gerade 
auf der Suche nach einer Lehrstelle sind. 
Es werden ihnen alle nötigen Informationen zur Lehrberufswahl und zum Start einer Lehr-
ausbildung im Bundesdienst zur Verfügung gestellt: Neben ausführlichen Informationen 
zur Lehrlingsausbildung und einer Übersicht aller Lehrberufe im Bundesdienst sind auch 
die wichtigsten Ansprechpersonen in den einzelnen Ministerien auf der Website ersicht-
lich. Darüber hinaus sind die elf häufigsten Lehrberufe in Form von kurzen Imagevideos 
dargestellt und zeigen, wie breit und interessant die Berufsfelder im Bundesdienst sind. 
Am 12. September hatten interessierte Jugendliche die Möglichkeit, im Rahmen eines 
Workshops die Website kennenzulernen und diese aktiv mitzugestalten. Alle Teilnehmer:in-
nen erhielten zudem erste Einblicke in die Lehrlingsausbildung und konnten Fragen zu den 
Lehrausbildungsmöglichkeiten im Bundesdienst stellen. 

 
 
 

Grippeschutzimpfung 2022 
 

Für die Grippeimpfaktion 2022 konnte der ZA auch heuer wieder den Universitäten und 
nachgeordneten Dienststellen insgesamt 700 Dosen Impfstoff zur Verfügung stellen.  
Da sich der Einsatz des Grippeimpfstoffes Vaxigrip Tetra in den letzten Jahren sehr gut 
bewährt hat, wurde diesjährig derselbe Impfstoff angekauft und am 5. Oktober 2022 an 
alle Standorte ausgeliefert. Alle Impfdosen sind sicher angekommen und es wurde uns 
zugesagt, dass dieser bis zu den diversen Impfterminen vorschriftsmäßig gelagert werden. 
Der ZA bedankt sich bei allen, die bei dieser Impfaktion mitwirken, besonders bei den 
Betriebsratsgremien und Betriebsratsbüros bzw Einrichtungen der betrieblichen Gesund-
heitsförderung sowie den Arbeitsmediziner*innen jener Universitäten, bei deren Impfak-
tion Kolleginnen und Kollegen nachgeordneter Dienststellen des BMBWF-WF die Möglich-
keit erhalten, an der Gratis-Grippeschutzimpfung teilzunehmen. 
Auch gilt der Dank dem BMBWF für die Zuteilung des notwendigen Budgets.  

 

 
Die Grippeschutzimpfung ist ein Beitrag zur Gesundheitserhaltung. 
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Aus der GÖD (Gewerkschaft Öffentlicher Dienst) 
 

 GEHALTSABKOMMEN ab 1.1.2023 

 
Die aktualisierten Gehaltstabellen finden Sie auf der ZA-Homepage!!! 

1 
 

 2. DIENSTRECHTSNOVELLE für den Öffentlichen Dienst 
Schnedl: Zahlreiche Forderungen der GÖD sind in der in Begutachtung 
gegangenen Dienstrechtsnovelle für öffentlich Bedienstete enthalten! 
Der Begutachtungsentwurf zur 2. Dienstrechtsnovelle 2022 umfasst wichtige 
Verbesserungen, um die Attraktivität des Öffentlichen Dienstes weiter zu steigern! 
Wien (OTS) - „Dass die Dienstrechtsnovelle viele Forderungen der GÖD enthält und 
heute endlich in Begutachtung geht, ist ein großer Erfolg! Im Zuge der Verhandlungen 
wurden zahlreiche Verbesserungen und Modernisierungen für alle Kolleginnen und 
Kollegen im Öffentlichen Dienst erarbeitet“, begrüßt GÖD-Vorsitzender Norbert Schnedl, 
dass langjährige Forderungen der GÖD nun bei der Politik Gehör finden. 
„Österreich kann sich auf einen professionellen, qualitätsvollen und leistungsfähigen 
Öffentlichen Dienst verlassen. Dass die hohe Funktionalität sämtlicher staatlicher 
Einrichtungen, insbesondere der Justiz, der öffentlichen Verwaltung, der inneren und 
äußeren Sicherheit sowie in Bildung und Gesundheit aufrechterhalten werden kann, ist 
dem großen Einsatz unserer Kolleginnen und Kollegen in allen Bereichen des 
Öffentlichen Dienstes zu verdanken. Wir müssen die Rahmenbedingungen für die 

                                            
1 Feedback aus der MedizinUni Graz 
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Kolleginnen und Kollegen ständig verbessern. Nur dann, wenn wir für attraktive 
Arbeitsbedingungen sorgen, werden wir in einer Phase des demografischen Wandels – 
nahezu die Hälfte aller Kolleginnen und Kollegen werden in den nächsten 10 Jahren aus 
dem aktiven Dienst ausscheiden – auch genügend hoch qualifizierte junge Kolleginnen 
und Kollegen gewinnen können. Die Dienstrechtsnovelle leistet dazu einen wichtigen 
Beitrag“, sieht der GÖD-Vorsitzende in der vorliegenden Dienstrechtsnovelle positive 
Veränderungen für öffentlich Bedienstete. 
(Quelle: GÖD Anja-Therese Salomon, BA MSc) 
 

 
 

 
 AUTOMATISCHE ANPASSUNG der Familienbeihilfe an die Inflation 

Gabriel: Voraussichtlich gültig ab 01.01.2023: Familienbeihilfe und viele weitere Sozialleis-
tungen werden künftig automatisch an die Inflation angepasst! 
Einer unserer vielen Forderungspunkte beim GÖD-Kongress 2021 war auch die Forde-
rung nach der Valorisierung aller Familienleistungen. 
Am 12.10.2022 hat der Nationalrat auf Vorschlag der Regierung mit breiter Zustimmung 
einen entsprechenden Beschluss gefasst: vorbehaltlich des Abschlusses des parlamen-
tarischen Prozesses (Beschluss im Nationalrat, Beschluss im Bundesrat) werden die Famili-
enbeihilfe und viele weitere Sozialleistungen künftig automatisch an die Inflation ange-
passt. Damit werden sie im kommenden Jahr um 5,8% steigen.  
Neben der Familienbeihilfe sind davon auch  

 das Kinderbetreuungsgeld 
 der Kinderabsetzbetrag 
 die Schüler- und Studienbeihilfen 
 das Schulstartgeld 
 der Familienzeitbonus  
 das Rehabilitationsgeld 
 das Wiedereingliederungsgeld 
 das Umschulungsgeld 

betroffen. 
Weitere Details findest du: Nationalrat: Familienbeihilfe wird künftig automatisch an Inflation angepasst 

(PK-Nr. 1115/2022) | Parlament Österreich 
(Quelle: GÖD Bereich Frauen) 
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 RESOLUTION der GÖD-Bundeskonferenz vom 26.9.2022 
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  GÖD-Radio 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
SCHRITT FÜR SCHRITT ZUR RADIO GÖD APP  
 
Mit der "Radio GÖD APP" lassen sich auch von unterwegs die besten Pop- und Rock-
klassiker aller Zeiten auf dem Handy empfangen:  
  
• Gehe in den App Store (iPhone) oder in den Play Store (Android) und suche nach 

"Radio GÖD". 
• Klicke dann auf "LADEN" oder auf "INSTALLIEREN", um die APP auf das Smartphone 

herunterzuladen.  
• Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erscheint die APP mit dem Namen "Ra-

dio GÖD" bei den anderen APPs auf dem Startbildschirm.  
   

AN DER TESTHÖRER-AKTION TEILNEHMEN:  
  
• Öffne nach erfolgtem Download die Radio GÖD APP! 
• Klicke rechts unten in der APP auf "MEHR"! 
• Hinter der Überschrift "TESTHÖRER-AKTION" verbirgt sich ein Kontaktformular. Dieses 

ersuchen wir auszufüllen. 
• Das Überraschungsgeschenk wird den ersten 1.000 Downloads über postalischem 

Wege zugestellt. 
 

Bei Fragen steht das Team unter multimedia@goed.at zur Verfügung. 
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Die Geologische Bundesanstalt und die Zentralanstalt für Meteoro-
logie und Geodynamik werden zur GeoSphere Austria! 

 
 

 
Foto Semrad 

 

Mag. (FH) Stefan Duscher 
Leiter der Stabsstelle für die Sachangelegenheiten 
der Zentralanstalt für Meteorologie und  
Geodynamik (ZAMG) sowie der Geologischen Bun-
desanstalt (GBA); Angelegenheiten der  
GeoSphere Austria (GSA); Kinder- und Jugenduni-
versitäten sowie Forschungs-Bildungskooperationen 
beim OeAD (Citizen Science); Innovationsstiftung 
für Bildung 
 

 

Klimawandel, Rohstoffverknappung, Naturgefahrenprävention und Katastrophenma-
nagement, Fragen der nachhaltigen Energieversorgung, der Energiespeicherung, der 
Bodenqualität und Bodendegradation, der Hydrologie und des Grundwasserschutzes ge-
hören zu den zentralen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. 
In Umsetzung des Vorhabens des Regierungsprogramms wird durch die Zusammenfüh-
rung der Geologischen Bundesanstalt (GBA) und der Zentralanstalt für Meteorologie und 
Geodynamik (ZAMG) ein neues nationales Zentrum für Klimaforschung und Daseinsvor-
sorge, die GeoSphere Austria als Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie 
und Meteorologie errichtet. 
Die GeoSphere Austria wird mit 01.01.2023 mit ihren knapp 500 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern als eine der wissenschaftlichen Integrität verpflichtete Forschungsorganisation 
des Bundesministeriums für Bildung Wissenschaft und Forschung, die zentrale Kompetenz-
stelle des Bundes für Daten und Informationen über die Geosphäre (Atmosphäre, Lithos-
phäre, Hydrosphäre und Pedosphäre) bilden. 
Der Zusammenschluss führt auch zu mehr Planungssicherheit. Nach einem Übergangsjahr 
2023, erfolgt die Finanzierung nicht mehr über ein Jahresbudget, sondern – ähnlich wie 
bei öffentlichen Universitäten oder der Österreichischen Akademie der Wissenschaften -  
über dreijährige Leistungsvereinbarungen. Geleitet wird die GeoSphere Austria von zwei 
Generaldirektorinnen bzw. –direktoren (wissenschaftlich und kaufmännisch). Der Bestel-
lungsprozess ist derzeit in der finalen Phase. Für die Aufsicht über die neue Einrichtung 
wurde ein Kuratorium eingerichtet, das bereits seine Arbeit aufgenommen hat. 
 
Ich darf mich auch auf diesem Wege bei allen Kolleginnen und Kollegen aus den beiden 
Einrichtungen, den unterschiedlichen Personalvertretungskörpern und dem BMBWF für 
die ausgezeichnete und wertschätzende Zusammenarbeit bedanken. 
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ZA-Seminar 2022 in Schladming  
 

 
 

 

RegR ADir. Andreas Hochmuth 
Ersatzmitglied im Zentralausschuss 

 

Im September war es wieder so weit, Ihre Vertretungen aus Teilen der Dienststellen der Universitä-
ten und des Zentralausschusses trafen sich in Schladming zur Weiterbildung und  
Absprache für die Herausforderungen. 
Und ja, Schladming wäre ein Ort zum Wandern, ein echter Luftkurort in dieser Zeit. Wäre, 
doch einerseits hat das Wetter nicht mitgespielt und viel wichtiger, die inhaltliche Auffrischung 
und Weiterbildung hatte tatsächlich keinen Freiraum für mögliche zusätzliche Freizeitgestaltung 
geboten. Somit blieb uns und wie geplant die inhaltliche Auseinandersetzung mit viel Frischluftzu-
fuhr bei offenen Fenstern. 
 
In den rund 2 Arbeitstagen wurden einerseits „aktuelle Themen“ (wie Besoldungsdienstalter, Hin-
weisgeberschutz, Dienstrechts-Novelle) wie auch die „Grundlagen der Datenschutzgrundverord-
nung“ und speziell das „Pensionsrecht im Überblick“ (sämtliche Varianten,  
Neuerungen 2022, was ist zu beachten?) umfassend hinterfragt und gefestigt. 
 
Begleitet und somit im Detail dankend geschult wurden wir von zwei sehr versierten Damen aus 
der GÖD, Koll. Mag. Eva SWOBODA (Fachexpertin für die Datenschutzgrundverordnung) und Koll. 
Mag. Christine ALTERSBERGER2 (Fachexpertin für das Pensionsrecht). 
 
Aufgrund der bekannten und somit prekären Altersstruktur im Bund, leider ein sehr altes Thema, 
darf ich hier auf das Pensionsrecht etwas eingehen.  
 

   
                              Fotos: Hochmuth 
 

                                            
2 Bitte lesen Sie dazu auch den Artikel von Frau Mag. Altersberger  im ZA-Newsletter 2/2021 (Seite 14) 
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Die obigen Bilder zeigen drei wichtige „Pensions“-Aspekte:  
Einerseits  

- das „Know-how“, hier die Vortragende Mag. Christine ALTERSBERGER mit unseren 
zwei direkten GÖD-Vertretungen für Wissenschaft und Forschung und unsere ZA-
Vorsitzende Sandra Strohmaier und Vorsitzende der Bundesvertretung 16, Gabriele 
Waidringer 

- das Pensionsharmonierungsgesetz - Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsal-
ters der Frauen, beginnend mit 2024 wird das Frauenpensionsalter schrittweise an 
jenes der Männer angeglichen. Bereits 2033 ist die Anhebung des Frauenpensions-
alters 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 ge-
mäß der folgenden Tabelle angehoben: 
 

 
 

- sowie die „Variantenvielfalt“, welche für unsere Kollegen und –innen – also für Sie – 
immer zu berücksichtigen ist! 
 
 

Wie wichtig das für Sie ist, zeigen ua. die Tabellen von Agenda Austria, siehe dazu: 
www.agenda-austria.at/grafiken/ein-vierteljahrhundert-in-pension-2/ 
www.agenda-austria.at/grafiken/warum-frauen-weniger-pension-bekommen/ 
www.agenda-austria.at/immer-weniger-beitragszahler-pro-pensionist/ 

 

        
 

Zum „Festigen“, und jederzeit zB als GÖD-Mitglied auf der HP abrufbar - www.goed.at, dürfen die 
Pensionsvarianten in Erinnerung gerufen werden,  
wie: 
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- Ruhestand und Alterspension mit Ablauf des Monats, in dem sie ihr 65. Lebensjahr vollen-
den. 

- Das Regelpensionsalter (RPA) für die Alterspension erreichen männliche VB und Ange-
stellte ebenfalls mit Vollendung des 65. Lebensjahres, das Regelpensionsalter für Frauen 
liegt derzeit noch bei Vollendung des 60. Lebensjahres – siehe oben. 

- Langzeitbeamtenpension, Langzeitversichertenregelung, die sogenannte Hacklerrege-
lung: 
Die Hacklerregelung ermöglicht bei Bestehen einer sehr langen Versicherungsdauer ei-
nen Pensionsantritt frühestens ab Vollendung des 62. Lebensjahres. Beamte/-innen müs-
sen 42 Jahre an beitragsgedeckter Gesamtdienstzeit, ASVG-Versicherte 45 Beitragsjahre 
aufweisen. 

- Korridorpension, ein Pensionsantritt ist frühestens ab Vollendung des 62. Lebensjahres 
möglich. 

- Schwerarbeitspension, bei Vorliegen vom mindestens 10 Jahren Schwerarbeit. 
- Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit, Berufsunfähigkeits- und Invali-

ditätspension, Mindestalter ist keines vorgesehen. 
 

Zusammenfassend kann man nur empfehlen, dass Sie sich beraten lassen soll(t)en. Die „Pen-
sions-berechnung“ (beginnend mit einer Parallelrechnung, „Teilpensionen Altast und Neuast“,  
die Beitragsgrundlagen bis hin zur Gesamtgutschrift und möglicherweise inkl. Frühstarter- 
bonus) ist dermaßen komplex, dass nur eine fachkundige/r Kollege/-in Ihnen seriöse Antwor-
ten für Ihre persönliche Entscheidung (siehe zB. Korridorpension oder Alterspension) geben 
kann. 
 
Mehr zum Thema Pensionsrecht finden Sie in den GÖD-Fachimpulsen unter http://www.goed.at 
 

DANKE an alle Vortragenden mit dieser hohen Qualität und allen Kollegen/-innen für die 
Teilnahme am ZA-Seminar in Schladming! 

 
Zum Nachlesen die Links zu den Themen, welche im Seminar bearbeitet wurden: 
Hinweisgeberschutz 
www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/ME/ME_00210/index.shtml 

Datenschutzgrundverordnung  
www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=bundesnormen&Gesetzesnummer=10001597 

Dienstrechts-Novelle 
www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_I_224/BGBLA_2021_I_224.pdfsig 

Besoldungsdienstalter 
www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008163&Para-
graf=12#:~:text=(1)%20Das%20Besoldungsdienstalter%20umfasst%20die,Ausmaß%20eines%20allfälli-
gen%20Vorbildungsausgleichs%20übersteigt. 
www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008115&Arti-
kel=&Paragraf=26&Anlage=&Uebergangsrecht=#:~:text=(1)%20Das%20Besoldungsdienstalter%20um-

fasst%20die,Ausmaß%20eines%20allfälligen%20Vorbildungsausgleichs%20übersteigt. 
Pensionsrecht 

Pensionsgesetz 1965 (PG) – Bei Beamten/-innen, die von 1. 1. 1955 bis 31. 12. 1975 geboren 
sind und bis 31.12. 2004 in das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis aufgenommen wur-
den, 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 Pen-
sionsgesetz (APG) berechnet. 
www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008210 
www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20003831 
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Last but not least gilt mein Dank der ZA Vorsitzenden Sandra Strohmaier, die seit fast 15 
Jahren dafür sorgt, dass Ihre Personalvertreter*innen (Interessenvertretungen) fachlich 
gut geschult werden, um Sie an Ihren Dienststellen, im Ministerium und an den Universitä-
ten bestens vertreten zu können. 
 
 

 
        Fotos: Hochmuth/Strohmaier  
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Soziale Belange  

 
Was unterscheidet einen Konflikt von Mobbing  
 

Konflikte haben in der Regel nicht das Ziel, eine der Konfliktparteien auszugrenzen, was 
bedeuten würde, dass jemand unter Umständen seinen Arbeitsplatz aufgibt bzw verliert. 
Dennoch können sie sich über eine längere Zeit erstrecken, können auch sehr heftig sein, 
jedoch besteht kein Vorsatz seitens der Beteiligten.  
Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass keiner der Konfliktparteien ein physischer o-
der psychischer Schaden zugefügt werden soll.  
Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, ob die Konflikte offen oder verdeckt ausge-
tragen werden.  
Offene Konflikte bestehen darin, dass Mitarbeiter*innen ihre Schwierigkeiten zum Aus-
druck bringen können. Es kommt zu Auseinandersetzungen, lautstarken Streitigkeiten, die 
deutlich formuliert werden, sodass jede/r Beteiligte die Lage einschätzen kann.  
Verdeckte Konflikte werden so ausgetragen, dass Probleme nicht offen benannt werden. 
Es wird intrigiert und Schwierigkeiten werden verschleiert. Man wahrt den Schein nach 
außen. Verdeckte Konflikte können der Beginn eines sich entwickelnden Mobbings sein. 
Meines Erachtens muss einem Mobbingverhalten nicht unmittelbar ein Konflikt vorausge-
hen; oftmals sind betriebliche Faktoren, wie schlechte Arbeitsbedingungen, Stress, Druck, 
unfähige Führungskräfte, persönliche Frustration oder auch starre hierarchische Strukturen 
auslösende Faktoren. Positionskämpfe, Neid oder Eifersüchteleien können ebenso 
Gründe sein, wenn Mitarbeiter*innen einem/einer anderen den Erfolg, die Beliebtheit, die 
Intelligenz, den Fleiß, ja sogar die Schönheit, die man sich selber wünscht, neidet. Man 
sieht sein Gegenüber als Bedrohung. 
Ein wesentlicher Unterschied liegt auch darin, dass Konflikte auch durchaus positive Sei-

ten haben – Mobbing hingegen niemals! 
Richtig ist allerdings, dass Konflikte sowie Mobbing auf allen Ebenen eines Unternehmens 
vorhanden sein können. Sowohl in gleichen als auch in Hierarchie übergreifenden Ebe-
nen, dies kann im Oben-Unten (top down) als auch im Unten-Oben Verhältnis (buttom 
up) liegen. 

Nur wer Konflikte offen, fair, konstruktiv und lösungsorientiert zu bearbeiten 
vermag, kann Mobbing vorbeugen. 

 

 
  

 
Mobbingprävention inkl Leitfaden im BMBWF (Stand 10/2022) Mobbingprävention (bmbwf.gv.at)  

 

Ihre Sandra Strohmaier 
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Ich wünsche Dir zur Weihnachtszeit ein Päckchen voll Gelassenheit, 

die Dir die Weihnachtstage retten, die Wogen voller Hektik glätten. 

 

Ich wünsche Dir zur Weihnachtszeit ein Päckchen voll Besinnlichkeit, 

die Dich die Werte lässt erkennen, um sie beim wahren Werte zu benennen. 

 

Ich wünsche Dir zur Weihnachtszeit ein Päckchen voller Herzlichkeit, 

die Dir Dein Leben heller macht, wenn auch die Sonne mal nicht lacht. 

 

Was jetzt zu wünschen übrig bliebe? Ein Päckchen voller Menschenliebe! 

Und das nicht nur zur Weihnachtszeit, ich wünsch Dir’s für die ganze Zeit. 


