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Serviceleistungen

im Betriebsratsbüro Müllner Hauptstr. 48,
Service-Hotline ( 0662/4482-4430

Intersport Eybl Einkaufsgutscheine
Bauhaus Einkaufsgutscheine
Tschibo/Eduscho Einkaufsgutscheine 
Lutz Einkaufsgutscheine 

Cordial-Hotel Discover Cards

Eintrittskarten Rupertustherme 
Eintrittskarten Watzmanntherme 
Eintrittskarten Aqua Salza Golling
Eintrittskarten Paracelsus Bad & Kurhaus

ÖBB Businesstickets

Liste über günstige Einkaufsmöglichkeiten

Service  
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Service

7

Unsere Homepage wurde neu
überarbeitet und präsentiert sich

nun in einem übersichtlichen,
modernen und funktionellen

Design.

Top informiert und immer aktuell                                                         

Im Intranet: FSG Angestellten- und
Arbeiterbetriebsrat LKH

Im Internet: www.fsglkh-salzburg.com
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Übernorm ist Schlüssel 
für den beruflichen Aufstieg! 

Voraussetzung für eine verbesserte 
Beförderung  ist eine positive

Leistungsfeststellung. 

Die Beurteilung mit Übernorm 
ist ein Leistungskriterium, das wesentlich 

die Berufslaufbahn eines Bediensteten
beeinflusst. Das Erfordernis für eine

Beurteilung ist die erfolgreich abgelegte
Dienstprüfung. Diese Dienstprüfung wird

ersetzt, wenn zB. die Berechtigung zur
Ausübung der Tätigkeit nach dem GuKG -

Gesundheits- und Krankenpflegegesetz oder
nach dem MTD-SHD-G - Bundesgesetz über

die Regelung des medizinisch-technischen
Fachdienstes und der Sanitätshilfsdienste

vorliegt.  Deshalb können wir nur empfeh-
len, die Grundausbildung so bald als 

möglich zu absolvieren. Bereits 
im Jahr nach der Prüfung kann der 

Antrag auf Leistungsfeststellung 
gestellt werden. 

Thomas Brandstötter
Vorsitzender des Arbeiterbetriebsrates im LKH  

( 0662/4482-4430
Fax: 0662/4482-4434

Leistungsfeststellung

9
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Leistungsfeststellung 

Leistungsfeststellung
Als Arbeitserfolg wird von jedem/r
Bediensteten die gewissenhafte, fleißige,
unparteiliche Erfüllung der Aufgaben nach
bestem Wissen und Können unter Beach -
tung der geltenden Rechtsordnung erwar-
tet. Diese Leistung wird vom Dienstgeber
als “Norm” bezeichnet.

Eine Übernorm liegt vor, wenn der zu
erwartende Arbeit serfolg im vorangegan -
genen Kalender jahr durch besondere Leis -
tung en erheblich überschritten wurde. 
Die der Verwendung der/s Be diensteten 
entsprechende Grundausbildung (Dienst -
prüfung) muss im zu beurteilenden
Kalenderjahr bereits abgeschlossen sein.

Die Leistungsfeststellung erfolgt durch
den SB-Personal entweder aufgrund eines
An trages einer/s Bediensteten oder eines
Berichtes einer/s Vorgesetzten. Gegen 
diese Feststellung kann im Dienst weg eine
begründete Berufung an die Leistungs -
feststellungskommission erhoben werden.
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Hat der SB-Personal ein über 
Bericht des Vorgesetzten eingeleitetes 

Ver fahren eingestellt, kann die/der 
betroffene Bedienstete binnen vier Wochen

nach Zu stellung der Verständigung über 
die Einstel lung die Leistungsfeststellung

bei der Leis tungsfest stellungs kom -
mission beantragen.

Bericht des Vorgesetzten
Jede/r Vorgesetzte ist unter 

Einhaltung des Dienstweges zur 
Berichter stattung verpflichtet, wenn

seiner/ihrer Ansicht nach ein/e
Bedienstete/r im Beob ach tungs zeitraum 
den zu er wart enden Arbeits erfolg durch 

be sondere Leis tungen erheblich 
überschritten oder trotz 

nachweislicher Ermahn ung nicht 
auf ge wiesen hat. Außerdem ist zu 

berichten, wenn ein/e Bedienstete/r 
mit Übernorm keine besonderen

Leistungen mehr erbracht hat.

Berichte zur
Leistungsfeststellung 

Übernorm sind bis
spätestens 31. Juli 

eines Kalenderjahres
zu erstatten. Soll die
Leistungsfeststellung

für den Beförd er -
ungs termin 1. Juli

wirksam werden, ist
der Bericht spätestens bis Ende Fe bru ar

abzugeben. Vorher sind die Gründe dafür
mit dem/der Betroffenen zu besprechen.

Diese/r hat das Recht, sich dazu innerhalb
von zwei Wochen schriftlich zu äußern.

Leistungsfeststellung
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Kein Bericht ist zu erstatten, wenn der/
die Bedienstete im Jahr vor dem Bericht
nicht mindestens während 13 Wochen oder
an 65 Arbeitstagen Dienst in der entspre-
chenden Verwendungs- bzw. Entlohnungs -
gruppe geleistet hat  oder den zu erwarten-
den Arbeitserfolg ohne Verschulden vor-
übergehend nicht aufgewiesen hat.

Anträge 
der Bediensteten
Bedienstete können bis spätestens 
31. Juli eines Kalenderjahres einen Antrag 
auf Leistungs fest stel lung einbringen, wenn
sie glauben, die Vor aus setzungen für eine

Übernorm erbracht zu
haben. Die An träge sind
ausführlich zu begründen
und die besonderen Leis -
tungen darzustellen.
Der/die Vorgesetzte 
muss dazu unverzüglich,
längstens aber binnen
vier Wochen, Stellung
nehmen und dem/r Be -
diensteten Ge legenheit
zur schriftlichen Äuße-
rung innerhalb von zwei
Wochen geben.

Aufbau der Berichte
w Schilderung des Aufgabenbereiches, 
der dem/r Bediensteten im Beobachtungs -
zeitraum übertragen war (Art und Umfang
der wesentlichen Anforder ung en des
Arbeitsplatzes),

Leistungsfeststellung 
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w Beschreibung der gegebenen 
Aufgaben erfüllung, insbesondere der

Richtigkeit der Aufgabenerledigungen, der
Verwertbarkeit der
Arbeits ergebnisse

(Vollständigkeit,
Ausge wogenheit),

der Wirtschaft -
lichkeit in der

Arbeitsabwick lung
(Verhältnis /Auf -

wand/Arbeit sziel),
der Termin -

gerechtigkeit bei
der geleisteten

Arbeit, der bewäl-
tigten Arbeitsmengen und des gezeigten
Arbeits einsatzes (Initiative, Aktivitäten),

w allfällige Vergleiche mit anderen, dem 
all  gemeinen Durchschnitt ent sprechenden

Leistungen,

w Darstellung der besonderen Leis tungen,
durch die nach Ansicht des/der Vorge -

setzten der zu erwartende Arbeitserfolg
erheb lich überschritten wurde bzw. 
Dar stellung der Fehl leistungen und 

Gegen überstellung mit dem zu 
erwartenden Arbeits erfolg.

Einem Bericht zur Feststellung
Unternorm ist der schriftliche Nachweis

über die erteilte Ermahnung beizuschließen.
Darin ist der vorgeworfene mangelnde

Arbeitserfolg eindeutig zu beschreiben und
ein Bericht zur Leis tungsfeststellung Unter -
norm anzukündigen. Diese Er mahnung soll-
te spätestens zur Mitte des Beobachtungs- 

Leistungsfeststellung
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Leistungsfeststellung

zeit raumes (also nach drei Monaten) erfol-
gen, um dem/r Bedienst eten noch Zeit zur
Leistungs verbesserung zu geben.

Übergeordnete Vorgesetzte haben sich 
zu diesen Berichten bzw. Stellungnahmen
schriftlich zu äußern, wenn sie abweichen-
der Meinung sind. In einem solchen Fall
sind mit dem/r betroffenen Bedienst eten
die Gründe zu erörtern und es ist diesem/r
Gelegenheit zur schriftlichen Äußerung
innerhalb von zwei Wochen zu geben.

Wirkungen der
Leistungs feststellung

Die rechtliche
Wirkung einer
Leistungs feststellung
Übernorm endet
drei Jahre nach ihrer
Rechtskraft. Für
Bedienstete mit
wirksamer Über-
norm ist nach
Maßgabe der
Beförd erungsricht -
linien eine Beför -
derung oder Vor -
 rückung vor der
Nor  mallaufbahn
möglich.  Während
einer aufrechten

Übernorm kann kein neues Verfahren zur
Leistungs  fest stellung für Übernorm eingelei-
tet werden. 
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Fristen
Soll eine Übernorm für den

Beförderungstermin 1. Juli wirksam 
werden, ist
der Antrag

oder der
Bericht

spätestens
bis Ende
Februar

abzugeben.
Soll eine

Leistungs -
feststellung
für den Beförderungs termin 1. Jänner wirk-

sam werden, dann ist der Antrag des/der
Bedien steten bis spätestens 31. Juli zu 

stellen. Ebenso sind Berichte von
Vorgesetzten zur Leistungsfeststellung
Übernorm bis spätestens 31. Juli eines

Kalenderjahres zu erstatten.

Unkündbarkeit von
Vertragsbediensteten

Der Dienstgeber verzichtet 
bei Vertrags bediensteten nach einer 

Dienst zeit von sieben Jahren auf 
die Kündigungs mög lichkeit aus 

bestimmten Gründen (zum Beispiel 
bei einer Änderung des Arbeitsum -

fanges oder der Organisation 
des Dienstes).

Leistungsfeststellung
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Beförderung

Beförderung erneut verbessert

Im Vergleich zum Bund zeichnet 
sich das Salzburger Gehaltsschema 

durch bessere Beförderungsmöglichkeiten
aus. Diese Besserstellungen gehen auf 

ein stetes, jahrzehntelanges Bemühen der
Perso nal vertretung zurück. Im Jahr 2008 
ist es gelungen, weitere Verbesserungen

durchzusetzen. Nunmehr können auch die
Bediensteten mit Berufsreifeprüfung um ein

Jahr früher befördert werden. Das Gleiche
gilt für die Beamtenmatura nach einer 

vierjährigen Verwendung im Gehobenen
Dienst. Darüber hinaus hat die FSG er-

reicht, dass die über das Bundesent-
loh nungsschema hinausgehenden 

zusätzlichen Biennalsprünge
(Personalzulagen) gesetzlich 

verankert worden sind.      
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Beförderung

Beförderung
Gilt nicht für
- Bedienstete mit Sondervertrag
- SpitalsärztInnen(ÄDO)
- KindergärtnerInnen

Voraussetzung für eine Beförderung 
ist neben den erforderlichen Jahren
(Dienstalter) der erfolgreiche Abschluss 
der entsprechenden Grundausbildung.
Für den Beför derungs termin 1. Juli muss
die Dienst prüf ung bis 20. Mai und für den
Beför de r ungster  min 1. Jänner bis zum 
20. No vem ber des Vorjahres abgeschlossen
sein. Weiters müssen die Bediensteten
zumindest einen der zu erwartenden
Normalleistung entsprechenden Arbeits -
erfolg aufweisen.  
Die einzelnen Beförderungsmöglichkeiten 
in den verschiedenen Entlohnungs- bzw.
Verwendungsgruppen finden Sie in den 
folgenden Tabellen. 
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Beförderung

Ü
b

er
n

o
rm

-
N

o
rm

E
n

tl
o

h
n

u
n

g
ss

tu
fe

m
it 

6 
Ja

hr
en

c/
6

be
i V

ol
le

nd
un

g 
c/

7
-

c/
9

-
be

i V
ol

le
nd

un
g 

c/
8

c/
11

be
i V

ol
le

nd
un

g 
c/

9
-

c/
11

m
it 

17
 J

ah
re

n
m

it 
18

 1
/2

 J
ah

re
n

c/
18

Ü
be

rs
ic

ht
st

ab
el

le
 L

an
de

sv
er

tr
ag

sb
ed

ie
ns

te
te

 I
E

n
tl

o
h

n
u

n
g

sg
ru

p
p

e 
c

m
ei

n 
Vo

rr
üc

ku
ng

ss
tic

ht
ag

:

nä
ch

st
e 

B
ef

ör
de

ru
ng

 a
m

:

Le
is

tu
ng

sf
es

ts
te

llu
ng

 b
is

:

broschuere_LKH:broschuere_LKH.qxd  28.04.2010  21:14  Seite 21



22

Beförderung

Ü
b

er
n

o
rm

-
N

o
rm

E
n

tl
o

h
n

u
n

g
ss

tu
fe

m
it 

6 
Ja

hr
en

d/
6

be
i V

ol
le

nd
un

g 
d/

7
-

d/
9

-
be

i V
ol

le
nd

un
g 

d/
8

d/
10

-
be

i V
ol

le
nd

un
g 

d/
10

d/
12

m
it 

22
 J

ah
re

n
m

it 
24

 J
ah

re
n

d/
19

Ü
be

rs
ic

ht
st

ab
el

le
 L

an
de

sv
er

tr
ag

sb
ed

ie
ns

te
te

 I
E

n
tl

o
h

n
u

n
g

sg
ru

p
p

e 
d

m
ei

n 
Vo

rr
üc

ku
ng

ss
tic

ht
ag

:

nä
ch

st
e 

B
ef

ör
de

ru
ng

 a
m

:

Le
is

tu
ng

sf
es

ts
te

llu
ng

 b
is

:

broschuere_LKH:broschuere_LKH.qxd  28.04.2010  21:14  Seite 22



23

Beförderung
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LKH Salzburg
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Wenn Sie Hilfe brauchen...

Die Gewerkschaft wurde einst 
als Not- und Solidargemeinschaft 

gegründet. Es ist daher unsere 
ureigenste Aufgabe für die Interessen 

der Bediensteten einzutreten, ihnen 
zu helfen und in Notsituationen 

beizustehen, ihre Anliegen zu ver- 
tre ten und wenn nötig auch für

ihre Rechte zu kämpfen. Das wollen 
wir auch in Zukunft so halten. 

Mit dieser Broschüre möchten wir 
Ihnen Hinweise über die Leistungen 

unseres Vertretungsbereiches näherbringen.
Nutzen Sie diese Möglichkeiten. 
Wenn Sie Fragen haben, rufen 

Sie uns einfach an. 

Angelika Strauß

Soziales

Alexandra Irene Brunner
Kandidatin für den Angestelltenbetriebsrat

Sachbearbeiterin im Arbeiterbetriebsratsbüro im LKH

Spitzenkandidatin für den Angestelltenbetriebsrat im LKH
Stationsleitung Pränatal- und Wochenstation
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Heiratsbeihilfe
Aus Anlass der erstmaligen Verehelichung
von Bediensteten gewährt der Dienst geber
eine Heirats beihilfe. Soll ten bei de Ehe pa r t -

ner Lan des -
bedienst ete sein,
wird die Bei hilfe
allerdings nur
dem älteren Be -
dienst eten zu -
erkannt. Vor aus -
 set zung ist, dass
das Dienst ver-
häl t nis seit min -
destens einem
halben Jahr be -

steht. Ansuchen können mittels formlosem
Schrei ben und einer Kopie der Heirats-
urkunde an den SB-Personal gestellt wer-
den.

Geburtenbeihilfe

Aus Anlass der Geburt
eines Kindes gewährt
der Dienstgeber als
freiwillige Sozialleistung
seinen Bediensteten
eine einmalige
Geburtenbeihil fe.
unter Bei   lage einer 
Ko pie der Ge burt s   ur -
kunde ein gereicht 
werden.

Soziales
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Kinderzulage
Der Anspruch auf

Kinderzulage wird grund-
sätzlich vom Bezug der

Familienbeihilfe abgelei-
tet. Er besteht unabhän-
gig vom Be schäfti gungs -
ausmaß. Die Be schei ni -

gung des Fin anzamtes
über den Bezug der Fami     -

 lien beihilfe für das Kind
ist dem SB-Personal vor-
zulegen. Die Vor lage von

Inskrip tions bestä tigungen
und sonstigen Stu dien -

nach weisen ist nicht not-
wendig. Sind beide
Elternteile Landes -

bedienstete, gebührt die
Kinderzulage nur einmal.

Bei unehelichen Kin dern ist neben der
Bescheinigung über die Fami lien  beihilfe der
Nachweis über die Haushalts zuge hörigkeit

oder die Unterhalts leistung erforderlich. 

Weihnachtsgabe

Landes be dien ste te,
de nen eine Kin der zulage

ge bührt, er halten jähr-
lich für ihre Kinder eine

Weih nachts gabe, die für
das erste und zweite

Kind in Form von
Einkaufs  -Gutscheinen
und damit steuerfrei

Soziales
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gewährt wird. Diese Gutscheine
haben bis Ende des darauffolgenden 
Jahres Gültigkeit und können in vielen 
Ver tragsgeschäf ten eingelöst werden. Die
Ausgabe der Gut scheine und die Verteilung
der Einkaufslisten er folgt jeweils im
Dezember durch das zuständige
Sekretariat.

Für das erste und das zweite Kind beträgt
der Wert der Gutscheine jeweils 93 Euro.
Für das dritte und jedes weitere Kind wird
ein Betrag von jeweils 130 Euro als Geld -
leistung gewährt. Auch Bediensteten in
Elternkarenz urlaub wird diese Leistung
gewährt. 

Einmalige Geldaushilfe
Bedienstete können einmal im Jahr um eine
einmalige nicht rückzahlbare Geldaushilfe
als Zu schuss für Brillen  oder bei notwendi-
gen Zahn repara turen ansuchen. Bei der
Geld aushilfe handelt es sich um eine frei-

willige Leis tung des
Dienst gebers.
Ansuchen können
mit formlosem
Schrei ben und
Kopie der
Rechnung anden
SB-Personal
gestellt werden. 

Soziales
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Kleiner Gehaltsvorschuss

Der Kleine Gehaltsvorschuss wird 
Be dien steten für Wohnungseinrichtungen,
für Zahnsa nie run -

gen, für unver-
schuldete Notlagen

mit dem entspre-
chenden Nachweis
gewährt. Darüber

hinaus kann der
Ge  halts vorschuss 

auch für besonders
berücksichtigungs-

würdige Gründe 
ge währt werden.

Pro Ansuchen beträgt die Höchst -
summe 2.500 Euro. Anträge können bis 

zu einer Gesamtsumme von 5.000 Euro pro
Be diensteter/m gestellt werden. Die Rück -

zahlung erfolgt in 36 Monatsraten, die vom
Gehalt abgezogen werden.  

Soziales
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Großer
Gehaltsvorschuss

Zur Errichtung bzw. zum Kauf eines
Wohn  hauses oder zum Erwerb einer Eigen -
tums wohnung, weiters zur Ver bes se rung
der Woh n verhält nisse sowie zur Er langung
einer Miet wohnung, so fern für diese ein
Bau kosten zuschuss zu leisten ist oder eine
Ablöse (nicht für Einrich tungs ge genstände)
verlangt wird, gewährt der Diens tgeber
einen großen Gehaltsvor schuss.

Als Voraussetzung für die Gewährung des
Vorschusses gilt, dass das Dienstverhältnis
seit mindestens zwei Jahren besteht. 

Die Einkommensgrenze einer Person darf
den Gehaltsansatz von VIII/1 nicht über-
schreiten. Bei zwei Personen darf das
Eineinhalbfache des Gehaltsansatzes VIII/1

nicht über-
schritten wer-
den. 

Soziales
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Für jede weitere Person sind 25 Prozent
des Gehaltsansatzes VIII/1 hinzuzurechnen.
Der Dienstgeber ge währt

einen maximalen Be -
zugs vorschuss von 6.000

Euro zinsenfrei, der im
Ge halts  abzugs weg in
144 Monats raten (12

Jahre) bei Bedienste ten
ohne Kin der, 

in 156 Mo nats raten (13
Jahre) bei Be  dien ste ten
mit bis zu zwei Kin dern
und in 168 Monatsraten
(14 Jahre) bei mehr als

zwei Kin dern zurück zu zahlen ist. 

Antragsformulare erhalten Sie 
im SB-Personal   und auf der Homepage

des FSG Angestellten- und
Arbeiterbetriebsrates im Intranet.

Das Ansuchen ist direkt an den SB-
Personal zu richten, der Dienstweg ist

in diesem Falle nicht einzuhalten.

Soziales
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Fahrtkostenzuschuss
Ein Anspruch auf einen
Fahrtkostenzuschuss besteht dann, 
wenn die Wegstrecke zwischen der
Dienststelle und der nächstgelegenen
Wohnung mehr als zwei Kilometer beträgt.
Diese Wegstrecke muss an Arbeits tagen
regelmäßig zurück  ge legt werden. Die
monatlichen Fahrtauslagen für das billigste
öffentliche Verkehrsmittel müssen den
Fahrt kostenanteil, den die oder der
Bedienstete selbst zu tragen hat, 

übersteigen. 

Die Höhe des Fahrtkosten  -
zu schusses richtet sich nach
den Kosten für das billigste
öffentliche Verkehrsmittel, 
das zweck mäßigerweise in
Betracht kommt. Von diesen
Kosten wird ein selbst zu 
tragender Eigen anteil 
abgezogen (Preis der
Monatskarte in der Stadt
Salzburg); vom verbleibenden
Teil werden elf Zwölftel als
Fahrtkosten -
zuschuss ausbezahlt.

Den Antrag finden Sie in unser Homepage.
Das An suchen ist direkt an den SB-Personal
zu übermitteln. 

Soziales
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Soziales

Pendlerpauschale
Die kleine Pendlerpauschale steht zu,

wenn die Ent fernung zwischen Wohnung
und Arbeitsstätte

mindestens 20 km
beträgt und die

Benützung eines
öffentlichen

Verkehrs mittels mög-
lich und zu mutbar

ist. Wenn die
Benützung eines

öffentlichen Ver kehrs  mittels nicht möglich
oder nicht zumutbar ist, dann steht die

große Pendlerpauschale zu. Diese gibt es
bereits ab zwei Kilometer Entfernung. Das

Antragsformular er hal ten Sie im SB-
Personal und auf unserer FSG -

Angestellten- und Arbeiterbetriebsrats
Homepage.
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Rechtsschutz
Der gewerkschaftliche Rechtsschutz 
ist eine Ser  vice einrichtung der GÖD,
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst. Sie 
bietet Beratung bei dienstrechtlichen
Fragen sowie bei Dienstrechtsverfahren bei
Beamten. Dieser Rechtsschutz wird auch 
bei Arbeitsgerichtsverfahren, Klagen gegen
den Dienst geber sowie bei Klagen gegen
Dienst nehmerInnen und in Sozial gerichts -
ver fahren bei Klage gegen Ver siche rungs- 
 träger gewährt.

Für
Zivilprozesse
zur Erlan gung
von
Schadenersatz
und Schmer -
zens geld,
sowie für
Straf- und

Disziplinarverfahren und für Verfahren beim
Ver waltungs- und Ver fas sungsgerichtshof
wird ein Rechtsanwalt beigestellt.  
Das Rechtsbüro erreichen Sie unter 
( 01/53 444 Durchwahl 580.

Soziales
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Unverschuldete Not
Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst

gewährt ih ren Mitgliedern im Fall einer
unverschuldeten Er werbs unfähigkeit sowie
in anderen Notfällen

nach Maß  gabe der
vorhandenen Mittel

eine fi nan zielle Unter -
stüt zung. Ei nen

Rechts an spruch gibt
es für die se Hil fe -
stellung al ler dings

nicht. Vor aus setzung
dafür ist je doch, dass

der Ge werk schafts bei -
trag regelmäßig und in

der rich tigen Höhe geleistet wurde.
Informationen erhalten Sie bei Ihren

BetriebsrätInnen.

Familienunterstützung
Die Gewerkschaft Öffentlicher 

Dienst GÖD gewährt ihren Mitgliedern
Familienunte r stützungen. Diese stellen 
eine soziale Zu wendung an be son ders 
be rück sich  ti gungs wü rdige Fa mi lien mit 

ei ge nen oder adop  tier ten Kin dern dar. Die
Zu e r kennung er folgt einmal im Jahr.

Voraussetzung ist: eine Familie bezieht für
drei oder mehr Kinder Fa milienbeihilfe oder
eine Familie bezieht für eines oder mehrere
behinderte Kinder erhöhte Familienbeihilfe.

Dies ist durch den Be scheid des
Finanzamtes, einen Überweisungs-

beleg oder den Gehaltszettel 
nachzuweisen.

Soziales
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Soziales

Die Familienunterstützung kann auch 
Kolle gin nen im Mutterschutzkarenzurlaub
bzw. KollegInnen im Elternka renz urlaub
oder Kollegen während des Prä senzdienstes
gewährt werden. Gleiches gilt für Kol leg -

Innen im Karenz ur laub. Es wird darauf auf-
merksam ge macht, dass die Fa mi  lien un -
terstützung ausnahmslos auf das Ban k -
konto des Mitgliedes überwiesen wird.

Alle An suchen sind während des Jahres 
mit den notwen digen Belegen direkt an die
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, Referat
für soziale Betreuung, 1010 Wien, 
Tein faltstraße 7, zu richten.

Bildungsförderung
Mit dem Bildungsförderungsbeitrag 
fördert die Gewerkschaft Öffentlicher 
Dienst die berufliche Fortbildung ihrer
Mitglieder. Deshalb be steht der An spruch
auf diesen Bild ungs     för de rungsbeitrag für
alle Ku rse und Aus bil dun   gen, de ren
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Soziales

In hal te mit der be -
ruf li chen Tätigkeit des

Gewerkschafts mit -
gliedes zu tun haben.

Dazu zählt unter ande-
rem auch die jeweilige

Grundaus bil dung in der
Landes verwaltung. Vor -

au s set zung ist eine
zumindest einjährige

Mit glied schaft bei der
Ge werkschaft. Die

Richt linien und das
Antragsformular für die
Ver ga  be des Bil dungs -
förde rungs beitrages finden Sie im Intranet

auf unserer FSG-Homepage.
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Holen Sie sich Ihre Betriebsservice Card 
bei Ihrem Betriebsrat und nehmen Sie diese 
bei jedem Kontakt in Ihre BAWAG bzw. PSK mit! 
 
Sonderkonditionen in folgenden Bereichen 
 
Vorteilskonto – Kontoführung GRATIS 
 Bei Erreichung des Durchschnittsaldo von  € 880,--/Quartal 
 
Vorteils BZK – KREDIT mit Express Service  
* bonitätsabhängig    ab € 4.000,-- bis € 75.000,-- LZ 10 Jahre 
 

Hypothekarkredit - Sonderkonditionen 
Laufzeit bis 30 Jahre  
 
BAWAG TopCard/PSCard mit Sonderkonditionen 
(Gratis-Sparkarte ab dem 1. Euro tgl. fällig) 
 
Vorteilsvorsorge – Klassische LV Versicherung  
 
Bezugsumwandlung  nach §3 Abs.1 Z.15lit.a EStG 
Zukunftssicherung für Arbeitnehmer (Lohnsteuervorteil zw.  
36,5 % und 50 % )  zw. € 9,12 und € 12,50 monatliche Ersparnis 
 
Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Mobilen Berater 
 

 
 
 
    Marina LINNER 
 
    Handy : 0676 8998 810 85 
    marina.linner@bawagpsk.com  
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Mach’ mal Urlaub...

Der Anspruch auf Urlaub 
ist von den Gewerkschaften mühevoll 

und in mehreren Schritten erkämpft 
worden. Es ist noch gar nicht so lange 

her, da hatten die Arbeiter, Angestellten
und Vertragsbediensteten in Österreich

nicht mehr als zwei Wochen
Erholungsurlaub im Jahr und eine 48

Stundenwoche. Der Sinn des Urlaubes liegt
in der Regeneration und Erholung. Daher
ist es wichtig, den Urlaubsanspruch auch

tatsächlich zu 
konsumieren. Der Körper braucht

Ruhepausen von der Arbeit. Das dient 
vor allem unserer Gesundheit 

bis ins hohe Alter.  

Erholungsurlaub

41

Josef Dorner
OP-Gehilfe Urologie & Andrologie

Kandidat für den Angestelltenbetriebsrat im LKH
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Urlaubsausmaß

Das Ausmaß des Erholungsurlaubes 
ist vom jeweiligen Urlaubsstichtag   abhän-
gig. Der ermittelte Urlaubsstichtag wird

neuen Mitarbei -
terInnen mit ge teilt.
Die er forderliche Zeit
für das höhere
Urlaubs aus maß von
25 Jahr en gilt für ein
Kalen    d e r  jahr als
erfüllt, wenn sie spä-
testens am 30.
September erreicht

ist.

Das im Gesetz in Werktagen ausgedrückte
Ausmaß ist für Bedienstete mit einer Fünf -
tagewoche in Arbeitstage umzurechnen
(Teile von Arbeitstagen sind auf ganze 
Tage aufzurunden). Bei nicht gleichmäßiger
Wochendienstzeit ist das Urlaubsguthaben
in Stunden auszudrücken. Ein Urlaubs -
guthaben von sechs Werktagen entspricht
fünf Arbeitstagen oder 40 Stunden.

Erholungsurlaub

Ausmaß Arbeitstage Std.

Für Bedienstete bis zu
25 Jahren ab dem Urlaubs -
stichtag und Lehrlinge

25 200
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Aliquotierung
Hat das Dienstverhältnis im 

Kalenderjahr der Begründung un-
unterbrochen sechs Monate gedauert – 

also Dienstantritt spätestens am 1. Juli –
ge bührt der volle Erholungsurlaub. Wurde
der Dienst später angetreten, beträgt das

Urlaubsausmaß für jeden begonnenen
Monat des Dienstverhältnisses ein 

Zwölftel des jährlichen Anspruches 
(siehe Ta belle bei Verbrauch des 

jeweiligen Anspruches, welche die 
gesetzlichen Rundungsbestim-

mungen berücksichtigt).

Fallen in ein 
Kalen derjahr Zeiten 

ei nes Ka renz  ur-
 lau bes, so gebührt 

ein Er holungsurlaub,
so weit er noch nicht

verbraucht worden 
ist, in dem Aus maß,

das dem um die
Dauer des Karenz -

urlaubes verkürzten
Kalender jahr ent-

spricht. Außerdem 
ist der Urlaub zu 

aliquotieren:

w beim Enden des  Dienstver hält nisses im
ersten Halbjahr, zB Pensionierung oder
Kündigung, entsprechend der noch im

Dienststand zurückgelegten Zei ten.
Beispiel: Pensionierung zum 31. März: Statt

240 Stunden für ein volles Kalender jahr
gebühren 3/12, das sind 60 Stunden.

Erholungsurlaub
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Bei Teilbeschäftigten Bediensteten 
verändert sich das Urlaubs aus maß aliquot
zum Verhältnis der Teilbeschäftigung. 
Damit wird sichergestellt, dass das
Urlaubsausmaß im Verhältnis für alle
Bedienstete gleichwertig ist. Wird bei
Teilbeschäftigten das Beschäftigungs aus -
maß erhöht oder auf Vollbeschäftigung 
ausgedehnt, ist das Urlaubsguthaben in
analoger Weise zu erhöhen. Beispiele:

44

Ist bei der beabsichtigten Änderung 
des Beschäft i g ungs ausmaßes noch ein
Urlaubsrest offen, ist dieser vorher zu 
konsumieren.  

Verbrauch des Anspruches
Der Erholungsurlaub ist kalendermäßig 
entsprechend den dienstlichen Interessen
festzulegen, wo bei 

auf die persönlichen
Verhältnisse der
Bediens teten ange-
messen Rück  sicht zu
nehmen ist. Soweit
nicht zwingende
dienstliche Grün de 

Erholungsurlaub

Urlaubsausmaß bei Vollbe-
schäftigung (40 Stunden)

200 h

bei 75 % Teilbeschäftigung
(= 30 Wochenstunden)

150 h

bei 50 % Teilbeschäftigung
(= 20 Wochenstunden)

100 h
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entgegenstehen, hat der/die Be dienstete
Anspruch, die Hälfte des Er holungsur-

laubes un ge teilt zu verbrauchen.

Der Urlaub ist 
recht zeitig mit

dem/der zuständigen
Vorge setzten zu ver-
einbaren. Es ist nicht

zulässig, erst am
Tage des beabsich-
tigten Ur laubsver -
brauches um die

Urlaubs gewährung
anzusuchen. Aus nahmen davon sind nur

bei gewichtigen, unvorhersehbaren Anläs -
sen möglich. Ein stundenweiser Urlaub 

ist nicht mög  lich.  Lehr-
linge haben ihren Urlaub 

grundsätzlich in der berufsschul-
freien Zeit zu verbrauchen.

Zu Beginn eines neuen Dienstver -
hältnisses darf der Erholungsurlaub 

folgendermaßen konsumiert werden:

Erholungsurlaub

Monate eines neuen
Dienstnstverhältnisses

Werktage Arbeitstage Stunden

im 1. Monat 3 3 24

im 2. Monat 5 5 40

im 3. Monat 8 7 56

im 4. Monat 10 9 72

im 5. Monat 13 11 88

m 6. Monat 15 13 104

ab dem 7. Monat 30 25 200
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Erkrankung während des Urlaubes
Erkrankt oder verunglückt ein/e Bedien -

stete/r während des Er -
holungsurlaubes, ohne 
dies vorsätzlich oder durch
grobe Fahr lässig keit her-
beigeführt zu haben, sind 
auf Werktage (Arbeits tage)
fallende Tage der dadurch
bewirkten Dienst unfähig -
keit auf das Ur laubs aus -
maß nicht anzurechnen,
wenn die Erkrankung län-
ger als drei Kalendertage
gedauert hat. Ist also
der/die Be dienst ete wäh-

rend des Ur laubes ununterbrochen
mindestens vier Tage krank, werden
alle Arbeits tage der Dienstun fähigkeit bzw.
die entsprechenden Stunden nicht vom
Urlaubs gut haben abgezogen.

Dies ist an die Voraussetzung geknüpft,
dass der/die Bedienstete nach dreitägiger
Krankheitsdauer die Erkrankung unverzüg-
lich meldet und die Erkrankung nicht mit
einer dem Erholungszweck des Urlaubes
widersprechenden Erwerbstätigkeit
zusammenhängt.
Nach Wiederantritt des Dienstes hat 
der/die Be dienst ete über die Erkrankung
im Inland das entsprechende ärztliche
Zeugnis oder die entsprechende Be -
stätigung der zuständigen Kranken-
kasse vorzulegen.
Bei Erkrankung im Ausland ist 
dem ärztlichen Zeugnis eine behördliche
Bestätigung, dass dieses von einem zur
Ausübung des Arztberufes zugelassenen 

Erholungsurlaub
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Arzt ausgestellt wurde, beizulegen. 
Erfolgte die ärztliche Behandlung in 

einer Kranken anstalt, genügt eine
Bestätigung dieser Anstalt.

Soferne Krankheitssymptome 
schon am Tag vor dem Urlaubsantritt

vorliegen und ärztlich bestätigt werden,
müssen auch kürzere Kranken stände nicht
auf das Urlaubsausmaß angerechnet wer-

den. Die Entscheidung, ob die Tage der
Dienst unfähigkeit anzurechnen sind 
oder nicht, liegt beim SB-Personal.

Verfall des Er -
holungsurlaubes
Der Anspruch auf

Erholungsurlaub ver-
fällt, wenn er nicht
bis 31. Dezember 

des dem Urlaubsjahr
folgenden Kalender -

jahres verbraucht 
ist. Ist der Ver brauch

bis zu diesem Zeit punkt aus dienstlichen
Grün den nicht mög lich, tritt der Verfall erst
mit Ablauf des nächstfolgenden Kalender -
jahres ein. Dazu bedarf es einer besonde-

ren Genehmigung des SB-Personal.

Erholungsurlaub
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Zusatzurlaub für
Invalide

Der Anspruch auf Erholungs urlaub 
erhöht sich für Bedienstete mit Behin -
derungen um zwei Tage (16 Stunden) bei
Vorliegen einer der folgenden Voraus -
setzungen:

w Bezug einer Rente
aufgrund eines
Dienst- oder Arbeits -
unfalls oder einer
Berufskrank heit,
w Besitz eines Be -
scheides gemäß 
§ 14 Abs. 1 oder 2
des Behinderten -
einstellungs gesetz es  

Zusatzurlaub

Bei Erwerbsminderung                      Arbeitstage   Stunden

ab 20 %                                    2 16

ab 40 %                                    4 32

ab 50 % oder Blindheit                 5 40

Erholungsurlaub
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Urlaub für besondere Fälle

Neben dem Erholungsurlaub 
gibt es aus wichtigen persönlichen 
oder familiären Gründen oder aus 

einem sonstigen Anlass mehrere Arten 
des Sonderurlaubes. In dieser Zeit behalten 

die Bediensteten den Anspruch auf volle
Bezüge.   Auch für die

Gesundenuntersuchung wird bis zu einem
Tag Sonderurlaub gewährt. Nutzen Sie 

diese Möglichkeit zur gesund-
heitlichen Vorsorge.  

Sonderurlaub

51

Andreas Spängler
Spezialsachbearbeiter Riskmanagement

Kandidat für den Angestelltenbetriebsrat im LKH
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Urlaubsausmaß
Der jeweils gewährte Sonderurlaub ist
anlassgebunden und somit zum sofortigen
Verbrauch be stimmt. Um Zufälligkeiten der
Dienstplangestaltung auszugleichen wird

das Ausmaß eines
Sonderur laubstages mit
der durchschnittlichen
Tages leistung, das sind
8 Stunden (für Teilzeit -
be schäftigte aliquot),
festgelegt. Diese 
Stun den sind von 
der zu erbringenden
Wochen dienstzeit ab-
zu ziehen. Die
Entscheidung über die
Gewährung eines
Sonderurlaubes liegt
beim SB-Personal.

Zwei Tage oder 16 Stunden Sonderurlaub
aus persönlichen Gründen gebühren bei
Übersiedlung (unabhängig von Anlass und
Ort; maximal einmal im Jahr; nicht bei
Beendigung des Dienstver hältnisses und
nicht innerhalb der Probezeit), beim Tod
des Ehepartners, Lebens gefährten, 
der Eltern oder Kinder.

Einen Tag Sonderurlaub erhalten
Be dienstete bei Verehelichung, bei 
Geburt eines Kindes, beim Tod der Groß-,
Schwieger-, Adoptiv- oder Stiefeltern sowie
der Eltern des Lebensgefährten oder der
Geschwister; ebenso bei eigener Silberner
Hochzeit oder Silberner, Goldener, Dia -
mantener oder Eisener Hochzeit der Eltern. 

Sonderurlaub
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Einen halben Tag oder vier Stun-
 den Sonderurlaub erhalten Bedienstete 
evan gelischen Glaubens bekenntnisses 

bei Besuch von Gottes diensten am 
31. Oktober (Reformationstag).

Für Betriebsausflug

Für die Teilnahme am Betriebs ausflug 
wird ein Tag Sonderurlaub gewährt. Die

Teilnahme am Betriebs aus flug wird wie eine
gerechtfertigte Ab we senheit vom Dienst

behandelt. Es
ist die Zahl der
vom je weiligen
Dienst plan für

den Tag des
Betriebs -

ausfluges vor-
geschriebenen

regulären
Arbeits stunden

gutzuschreiben.
Mit arbeiterInnen, die im Schicht- oder

Wech seldienst eingesetzt sind und am Be-
triebs ausflug teilnehmen, erhalten 

8 Stunden Zeitgutschrift.
Es muss dabei gewährleistet werden, dass

durch einen Betriebsausflug keine
Mehrstunden mit Zuschlägen entstehen.

Wenn der Betriebsausflug an einen
Samstag, Sonn- oder Feiertag stattfindet,
dann werden die Stunden gutgeschrieben

und der/die Bedienstete hat die Möglichkeit
an einem anderen Tag Zeitausgleich zu ver-

einbaren. 

Sonderurlaub
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Sonderurlaub

Für die Teilnahme 
an Blutspendeaktionen

Bedienstete der SALK können an
Blutspendeaktionen, die von der SALK oder
vom Betriebsrat der SALK (mit)organisiert
werden, teilnehmen und erhalten für die

erfolgte
Blutspende
Sonderurlaub im
Ausmaß von vier
Stunden.
Teilbeschäftigte
erhalten den
Sonderurlaub in

einem aliquoten Ausmaß. Dieser
Sonderurlaub kann für die Zeit der
Blutspende, welche nicht als Dienstzeit gilt
(!), im erforderlichen Ausmaß eingesetzt
werden und wird ansonsten als
Zeitgutschrift gutgeschrieben. Sollte die
Blutspende während der Dienstzeit erfol-
gen, haben sich die MitarbeiterInnen für
die Dauer der Blutspende im jeweiligen
Dienstzeitsystem bzw. in der jeweiligen
Dienstaufzeichnung auszutragen.
Dem/der zuständigen Vorgesetzten ist der
Nachweis über die erfolgte Blutspende zu
erbringen.  Dieser Sonderurlaub kann nur
für eine Blutspendeaktion pro Jahr gewährt
werden und setzt die tatsächliche
Blutspende voraus.
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Für Gesundenuntersuchungen
Bei einer Gesundenuntersuchung 

gebührt ein Sonderurlaubfür die Dauer der-
selben, jedoch maximal 8 Stunden. Wird
die Gesun den untersuchung stationär in

einer Kran ken anstalt
durchgeführt, wird für

die Dauer der stationä-
ren Durchuntersuchung
Sonderurlaub gewährt.

Wird auf Grund der
Durchuntersuchung

eine unmittelbar an -
schließende statio   näre
Heilbehandlung in der

Krankenanstalt not -
wendig, gelten ab Be -
ginn der Heilbehand -

lung die Bestim mungen über die krank -
heits bedingte Dienstverhinderung.

Dem Dienstgeber ist eine Bestätigung vor-
zulegen, aus der die Dauer hervorgeht. Bei

Schicht- und Wechseldienst ist der
Sonderurlaub im vorhinein zu planen.

Bei Einsatzleistungen
Landesbediensteten, die ehrenamtlich

Mitglieder der freiwilligen Feuer wehr, der
Rettung oder einer ähnlichen Hilfs or  ga -

nisation sind, gebührt Sonder ur laub, wenn
sie eine Be stät igung

der je weiligen 
Or ganisation 

vorlegen, dass 
sie in Notsitu-

a tio nen und Katas -
troph en fällen tat-

sächlich im Einsatz
ge standen sind. Das

Ausmaß dieses Sonder urlaubes wird  vom
SB-Personal festgelegt.

Sonderurlaub
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Versicherungsagentur GmbH
Agentur der Wiener Städtische Versicherung AG 
VIENNA INSURANCE GROUP

www.voeb-direkt.at

Finanzierung nach Wunsch, ob Eigenmittel
vorhanden oder nicht

markenunabhängig
optimaler Versicherungsschutz

Unser Service:
      KFZ - Anmeldungen
      Beratung
      Polizzenservice
      Schadenabwicklung
      Fair, kostenlos und unverbindlich

Wir informieren Sie gerne!

VÖB-Direkt Versicherungsagentur GmbH

 

Gewerbeschein Reg.Zl.: 050150 Offenlegung nach § 14 UGB: Ges. m.b.H. mit Sitz in Graz, registriert beim LG 
für ZRS Graz unter 265082b. DVR: 2112126  

KFZ Leasing
& Versicherung
aus einer Hand
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Karenz für Fortbildung 
und Sabbatical 

Karenzurlaub ist nicht gleich
Mutterschutzkarenz. Auch wenn die

Betreuung eines Kindes der häufigste
Grund ist, gibt es mehrere Möglichkeiten
für eine Freistellung vom Dienst. Anders 

als beim Sonderurlaub, bei dem ein
Anspruch auf volle Bezüge erhalten 

bleibt, können Bedienstete auch einen
Urlaub unter Entfall der Bezüge bean-

tragen. In diesem Fall spricht man von
Karenzurlaub. Dieser kann gewährt 

werden zu Fort bildungen, oder sonstige 
private Zwecke. 

Karenzurlaub
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Andrea Gutfertinger
Stationsleitung Frauenheilkunde & Geburtsbeihilfe
Kandidatin für den Angestelltenbetriebsrat im LKH
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Karenzurlaub

Auf Ansuchen kann Bediensteten ein 
Urlaub unter Entfall der Bezüge ge währt
werden, sofern nicht zwingende dienstliche
Gründe entgegenstehen. Über ein Karen -
zierungs ansuchen entscheidet der SB-
Personal. Dabei kommen grundsätzlich 
folgende Richtlinien zur Anwendung:

Wechsel in die Privatwirtschaft
Es wird keine Freistellung gewährt (der
Bedienstete müsste kündigen).

Fortbildungszwecke

Ein Bediensteter möchte Karenzurlaub 
für Fort bildungszwecke (zB Studium im
zweiten Bildungs weg, Prüfungsvorberei -
tung, praktische Fortbildung bei einer Ge -
bietskörperschaft, in einem Unterneh men
oder im Ausland). Soferne nicht ein wichti-
ges dienstliches Interesse (zB zu erwarten-
de Probleme bei vorübergehender Nachbe -
setzung) ent gegen steht, wird Karenzurlaub
bis zu 1 Jahr gewährt.

Karenzurlaub
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Betreuung eines Kindes

Möchte ein Bediensteter nach dem Mut ter    -
schafts- oder Eltern karenz urlaub eine 

weitere Frei stellung zur Betreuung eines
Kindes, so kann Ka renz  urlaub 

bis längstens zum Be ginn der Schul pflicht
des Kin des ge   währt werden.

Sonstige private Zwecke

Soferne nicht ein
dienstliches

Interesse ent-
gegensteht und

überdies ein
dienstliches 

Interesse vorliegt
(zB Einsparungs-

effekt, weil ein
Dienstposten

vorübergehend
nicht besetzt ist; Vorbeugung vor drohen-
dem Burn-out-Syndrom), kann Karenzur -

laub bis zu 1 Jahr gewährt werden.

Karenzurlaub
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Bildungskarenz
Für Vertragsbedienstete gibt es seit 
1. März 2001 auch die Möglichkeit eines
Bildungskarenz urlaubes mit einem finan-
ziellen Zuschuss des AMS für die Dauer
von drei bis zwölf Monaten. Die Vor aus -
setzungen für eine solche Karenz sind,
dass das Dienst verhältnis zum Land

ununterbrochen drei
Jahre gedauert
haben muss und
eine Be scheinigung
zum Nachweis der
mit SB-Personal ver-
einbarten
Bildungskarenz vor-
gelegt wird. Dieser

Vereinbarung dürfen keine zwingenden
dienstlichen Gründe entgegenstehen. Die
Zustimmung des Vorgesetzten und des SB-
Personal muss vorliegen.

Sabbatical

Das sogenannte Sabbatical ist eine Art
Teilbeschäftigung mit geblockter Dienst -
leistung für Vertragsbedienstete. Auf
Antrag einer/s Bediensteten ist in einer
Rahmenzeit von zwei bis fünf Jahren eine
Freistellung von bis zu einem Jahr möglich.
Die Bezüge werden dabei anteilig gekürzt.
Vorausset zung für das Sabbatical ist eine
Landes dienstzeit von mindestens fünf
Jahren. 

Karenzurlaub
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Weiters dürfen dem Sabbatical keine
dienst lichen Gründe ent gegenstehen. 

Das durchschnittliche
Beschäfti gungsausmaß
muss in der gesamten

Rahmen zeit mindestens
die Hälfte der Vollbe -
schäf tigung betragen.

Die Rahmenzeit besteht
aus der Dienst leis tungs -

zeit und der Frei stellung.
Die Freistellung von

höchstens einem Kalen -
derjahr ist in einer

Rahmenzeit von zwei bis
fünf Kalender jahren

möglich. Wäh rend der
Rahmenzeit werden die
Bezüge anteilig gekürzt.

Beträgt zum Beispiel in einer Rahmenzeit
von fünf Jahren die Frei stellung ein Jahr, so

bedeu tet das eine anteilige Kürzung der
Bezüge um 20 Prozent.

Die Freistellung darf im Fall einer 
zwei- bis vierjährigen Rahmenzeit

frühestens nach einer einjährigen Dienst -
leistungszeit, im Fall einer fünfjährigen

Rahmenzeit nach zwei Jahren angetreten
werden. Die Freistellung ist ungeteilt zu
verbrauchen. Während der Freistellung 

darf die/der Bedienstete nicht zur Dienst -
leistung herangezogen werden.  

Karenzurlaub
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LKH Salzburg
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Pflegefreistellung sowie 
spezielle Dienstzeitregelungen

Dienstfreistellungen werden 
insbesondere für die Pflege von

Angehörigen gewährt. Darüber hinaus 
gibt es besondere Dienstzeitregelungen 

am Karfreitag, zu Allerseelen sowie 
am Heiligen Abend und Silvester.   Neu ist
die Freistellung für die Pflege von Kindern 

bis zum 15. Lebensjahr und für 
die Pflege von Kindern 
von Lebensgefährten. 

Dienstfreistellungen
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Hermann Trenker
DGkP Innere Medizin

Kandidat für den Angestelltenbetriebsrat im LKH
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Pflegefreistellung
a) Bedienstete haben Anspruch auf 
höchstens eine Woche bzw. 40 Stunden
Pflege frei stel lung pro Ka len  derjahr (bei
Teilbe schäf ti gung aliquot), wenn sie we-

gen der notwendi-
gen Pflege eines 
im ge mein -
samen Haus halt
lebenden erkrank-
ten oder verun-
glückten nahen
An gehöri gen an
der Dienst leistung
verhindert sind.
Das gilt auch für
die notwendige

Betreuung eines eigenen Kindes, oder
Kindes der Person, mit der der Bedienstete
in Lebensgemeinschaft lebt, Wahl- oder
Pflegekindes, wenn die ständige Be -
treuungs person wegen Todes, schwerer
Erkrankung oder Krankenhaus auf enthaltes
für diese Tätigkeit ausfällt. Die Begleitung
von Kindern in stationärer Krankenhaus -
pflege wird als Pflegefrei stellung aner-
kannt, wenn das Krankenhaus bestätigt,
dass die Begleitung der Gene sung 
des Kindes förderlich ist.
b) Ist der oben erwähnte Anspruch 
verbraucht, besteht Anspruch auf eine
weitere Woche Pflegefreistellung, wenn
eine neuerliche Dienstverhinderung
wegen der notwendigen Pflege eines 
im gemeinsamen Haushalt lebenden
noch nicht fünfzehnjährigen erkrankten
eigenen Kindes, Wahl-, Stief- oder
Pflegekindes oder eines Kindes von
Lebensgefährten vorliegt.

Dienstfreistellungen

64
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c) Ist der Anspruch auf Pflegefrei-
stellung nach a) und allenfalls nach b)
erschöpft, kann zur weiteren Pflege im

Sinne von Punkt b) ein noch nicht 
verbrauchter Erholungsurlaub sofort

angetreten werden. Der Vorgesetzte ist
un verzüglich zu informieren.

d) Ist der Anspruch auf Pflegefreistellung
nach a) erschöpft, kann bis zu höchstens

einer weiteren Woche Sonderurlaub
gewährt werden, wenn wegen eines not-
wendigen stationären Kranken haus auf -
enthaltes des Ehe  par tners oder Le bens -
 gefähr ten ausschließlich

oder überwiegend nur der
Be dienstete für die Be -

treuung des unversorgten
Kindes in Be tracht kommt.

Der Son der ur laub wird 
vorbehaltlich dessen ge -

währt, dass er zusammen
mit einer Pflege freistellung

zwei Wochen (bei Teilbe -
schäftigung aliquot) pro Kalenderjahr 

nicht übersteigen darf.

Nachweis und Genehmigung
Die Notwendigkeit der Pflege oder

Betreuung und das Fehlen einer anderen
Pflege- oder Betreuungs möglichkeit ist

nachzuweisen. Als Nachweis reicht eine
schriftliche Erklärung über die Notwendig -
keit der Pflege. Verlangt der Dienstgeber
eine ärztliche Bestätigung, sind allfällige

Kosten dafür vom Dienstgeber zu ersetzen.
Die Ent scheidung über die Pflege freistellung 

bzw. den Sonderurlaub trifft der 
SB-Personal.

Dienstfreistellungen
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Die Pflegetätigkeit widerspricht dem 
Zweck eines Erholungsurlaubes. Übersteigt
der Pflegezeitraum die Grenze von drei
Tagen, so unterbricht die Pflegefreistellung
den Erholungsurlaub. Die entsprechenden
Urlaubstage gelten dann – wie bei Krank -
heit während des Erholungsurlaubes – 
als nicht verbraucht.

Familienhospiz

Für die Sterbebegleitung von nahen 
An gehörigen oder zur Betreuung eines

schwerst erkrank-
ten Kindes wird auf
Antrag (formloses
Schreiben an den
SB-Personal)
Familien hospizfrei -
stellung bis zu drei
Monaten gewährt.
Eine Verlängerung
um weitere drei
Monate ist möglich
(gesamt sechs Mo -
nate). Folgende
Regelungen sind
möglich: eine
Dienstplanerleich-
t erung, die gänzli-
che Dienstfrei -
stellung unter Ent -
fall der Be züge 
oder die Reduzie -
rung des Be -
schäftigungs -
ausmaßes.

Dienstfreistellungen
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Dienstzeitregelung
für Karfreitag, Allerseelen sowie

24. und 31. Dezember

Bedienstete der SALK
haben am Karfreitag
dienstfrei, soweit sie

Angehörige der
Evangelischen Kirchen
AB und HB sind, sowie

Altkatholiken und
Methodisten. Werden

diese Bediensteten auf-
grund dienstlicher

Notwendigkeiten trotz-
dem am Karfreitag zum

Dienst eingeteilt, erhalten diese Ersatz-
freizeit im Ausmaß des geleisteten Dienstes,

höchstens jedoch für 8 Stunden. 

Am Allerseelentag - sofern dieser auf
einen Montag bis Donnerstag fällt und laut
Dienstplan Dienst zu leisten wäre - ist nur

vormittags Dienst zu versehen und anschlie-
ßend dienstfrei. Der Nachmittag ist für die

Dienstzeit mit 4 Stunden anzurechnen. Fällt
der Allerseelentag auf einen Freitag und

wäre laut Dienstplan Dienst zu leisten, - ist
nur vormittags Dienst zu versehen und

anschließend dienstfrei. Der Nachmittag ist
für die Dienstzeit mit 2 Stunden anzurech-

nen. Für Teilbeschäftigte gelten diese
Regelungen anteilig.

Wenn unter Berücksichtigung der
Besonderheit des Dienstes ein

Mindestbetrieb am Nachmittag vorzusehen
ist, erhalten die nach 12.00 Uhr eingesetz-
ten Bediensteten Ersatzfreizeit im Ausmaß 

Dienstfreistellungen
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des geleisteten Dienstes, höchstens jedoch
für 4 Stunden, fällt der Allerseelentag auf
einen Freitag für maximal 2 Stunden. 

Am 24. und 31. Dezember – sofern diese
Tage an einen Montag bis Freitag fallen - ist

für Bedienstete der
SALK dienstfrei. 
Wenn unter
Berücksichtigung
der Besonderheit
des Dienstes ein
Mindestbetrieb vor-
zusehen ist, erhal-
ten die an diesen
Tagen eingesetzten
Bediensteten
Ersatzfreizeit im
Ausmaß des gelei-
steten Dienstes
(1:1, ohne
Zuschlag!), höch-
stens jedoch für 8
Stunden je Tag

(bzw. in Bereichen mit einer täglichen
Normalarbeitszeit von 8,5 Stunden mit 8,5
Stunden bzw. an Freitagen mit 5,5
Stunden).

68

Dienstfreistellungen
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Sozialdemokratische GewerkschafterInnen

1010 Wien, Teinfaltstraße 7

Tel: 01/534 54/240, www.goedfsg.at

Wir sorgen dafür,
dass Sie sicher nach
vorne blicken können.
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Top informiertTop informiert
und immer aktuellund immer aktuell

Im Intranet: FSG Angestellten- undIm Intranet: FSG Angestellten- und
Arbeiterbetriebsrat LKHArbeiterbetriebsrat LKH

Im Internet:Im Internet:
www.fsglkh-salzburg.com   www.fsglkh-salzburg.com   

Unsere Homepage wurde neuUnsere Homepage wurde neu

überarbeitet und präsentiert sichüberarbeitet und präsentiert sich

nun in einem übersichlichennun in einem übersichlichen

modernen und funktionellen Design.modernen und funktionellen Design.
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