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Werte Leserinnen und Leser! 

Sie haben nun unsere neue Zeitung 
„Finanz- und Zoll im Brennpunkt“ 
vor sich. Wir haben wieder interes-
sante Themen und Informationen für 
Sie aufbereitet und wünschen Ihnen 
daher viel Freude beim Lesen.  

Informieren und Beraten steht auch 
für mich als neuer stellvertretender 
Vorsitzender des Zentralausschusses 
im Fokus. 

Was mir als Personalvertreter ein 
besonderes Anliegen ist: 

Einer meiner Schwerpunkte im 
nächsten Jahr sind Dienststellen-
besuche. Ihre Meinung ist mir  
wichtig. 

Besonders freue ich mich auf das 
Zusammentreffen mit unseren neuen 
Mitarbeiter/innen. Bei dieser Gele-
genheit ein Herzliches Willkommen 
an Sie/Dich. 

Welche Themen mich derzeit  
besonders beschäftigen:  

Durch meine langjährige Tätigkeit im 
Personalbereich stehen dienst- und 
besoldungsrechtliche Stellungnah-
men, gerade bei Verhandlungen mit 
dem Dienstgeber, im Vordergrund.  

Die Verbesserung des Besoldungs-
rechtes (Nebengebühren und Zula-
gen) für Mitarbeiter im Ressort soll 
vorangetrieben werden. Diesbezüg-
lich werden Vorschläge durch den 
ZAUS erarbeitet. Diese werden im 
Frühjahr 2018 an das BMF herange-
tragen. Dabei obliegt mir die Koordi-
nierung. 

Wo ich persönlich im Moment 
wichtige Herausforderungen sehe: 

Auf die kritischen Ergebnisse der 
ORGFit-Befragung hinsichtlich Er-
fassung der psychischen Belastungen 
(Mitarbeiterbefragung 2014) müssen 
dringend Gegenmaßnahmen des 
Dienstgebers folgen.  

Die Anerkennung der Leistung von 
MitarbeiterInnen mit Zusatztätigkei-
ten wie Ausbildner/innen, Gesund-
heitsmoderatorinnen etc. muss voran-
getrieben werden.  

Was ich mir ich  
für die Zukunft wünsche: 

Ernennungen in das öffentlich-
rechtliche Dienstverhältnis 
(Pragmatisierung) bzw. Definitivstel-
lungen müssen im  
Finanzressort wieder möglich wer-
den. 

P.S.: Für Ihre Wünsche und Anre-
gungen steht Ihnen übrigens neben 
einer  
persönlichen Kontaktaufnahme der  
Redaktionspostkorb  
fsgfinanz@aon.at  
zur Verfügung. 

Vorsitzender FSG Finanz 
Stv. Vorsitzender ZAUS 

Aktuelle Informationen über die Initiativen der sozialdemokratischen  
GewerkschafterInnen im ZAUS erhalten Sie bei Ihrem  

FSG-Personalvertretern und –Funktionären an Ihrer Dienststelle. 
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Stv. Vorsitzender Finanzgewerkschaft 
Stv. Vorsitzender FAUS Region Wien 

Liebe Kollegin!  

Lieber Kollege! 

 

Am 20. Dezember 2017 soll die 
neue Bundesregierung angelobt 
werden. 

Kurz vor Drucklegung dieser Aus-
gabe hat Herr Bundesminister 
Dr. Hans Jörg Schelling bekanntge-
geben, der nächsten Regierung nicht 
mehr anzughören. 

Sonst ist nichts fix: auf der  
Gerüchtebörse wurde ein Transfer 
der Budget-Sektion aus dem BMF 
ins Bundeskanzleramt gehandelt. 

Die Analyse des Staatshaushalts hat 
angeblich „keine größeren Löcher“ 
zu Tage gebracht. „Ein kurzfristiges 
Konsolidierungspaket ist nicht nö-
tig“ meint die Wifo-Expertin Margit 
Schratzenstaller. 

Der programmatisch fixe Angriff 
auf die Sozialpartnerschaft und die 
geplante Zerstörung der Selbstver-
waltung von bisher selbständigen 
Krankenkassen könnte dazu führen, 
dass rund 1.750 Mitarbeiter, die bis-
her bei den Gebietskrankenkassen 
für Beitragseinhebung und –prüfung 
zuständig sind, zum BMF wandern. 
Aber auch das ist nur ein Gerücht. 

Auf den weiteren Seiten unserer 
Zeitung finden Sie den einen und 
anderen Appell, zusammen zu-
rücken, einander Respekt zu zollen 
und solidarisch zu handeln. In die-
sem Sinne: Glück Auf! 
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Als operative Fahnderinnen & Fahn-
der bei der Steuerfahndung hat man 
sich berufsbedingt mehr als andere 
Organisationseinheiten  mit Zwangs-
maßnahmen, Beschwerden, komple-
xen Sachverhalten etc. herumzuschla-
gen. Dies ist naturgemäß auf die 
„besondere Klientel", welche  von der 
Fahndung „beamtshandelt“ wird, zu-
rückzuführen. 

Die von anderen Organisationseinhei-
ten allseits für deren Klientel verwen-
dete Bezeichnung "Kunden", zeigt 
wohl drastisch, wie weit die jeweili-
gen Tätigkeitsfelder auseinander lie-
gen. Tatsächlich hat man es in der 
Steuerfahndung fast ausschließlich 
mit "Wirtschaftskriminellen" und 
"potentiellen Betrügern" zu tun. 

Oft fordert das Bundeskriminalamt 
bzw. das zuständige Landeskriminal-
amt  die Steuerfahndung zur Assis-
tenzleistung auf, um dann in Folge 
den finanzstrafrechtlichen Part aufzu-
arbeiten. Finanzstrafsachen sind ge-
genüber Delikten wie Menschenhan-
del, gewerbsmäßigem Betrug etc. als 
subsidiär zu betrachten.  

Die Tätigkeit in der Steuerfahndung 
lässt sich daher überhaupt nicht mit 
anderen Prüfungsabteilungen inner-
halb des Finanzressorts vergleichen. 

Besoldungsrechtlich sind die Mitar-
beiterInnen der Steuerfahndung den 
AußenprüferInnen gleich gestellt 
(A2/3 bzw. v2/3, auch idente Zula-
gen). Gerne wird von diversen Ress-
ortstellen die Steuerfahndung mit den 
Organisationseinheiten der Außenprü-
fung verglichen, mit meist schlechten 
Ergebniswerten für die Fahndung. 

Ich selbst war zwischen 6/1994 und 
11/2000 als Betriebsprüfer für das 
Finanzamt für Körperschaften und für 
das Finanzamt 3/11/Schwechat/
Gerasdorf tätig. Gleich bei einer mei-
ner ersten § 99-FinStrG-Prüfungen 
war ich von der Unterstützung durch 
Kolleginnen & Kollegen der PAST 
positiv beeindruckt. 

Vor allem beflügelte der Umstand, 
dass man gleich zu Prüfungsbeginn 
durch Besitz von Beweismaterial, 
welches eben von der PAST stammte, 
Griffiges der steuerlichen Vertretung 

präsentieren konnte. 

Dazu eine kleine Anekdote aus mei-
ner Prüferzeit: 

Ein gut gehender Hietzinger Gastro-
nomiebetrieb, der eine perfekte Buch-
haltung vorwies, jeder Kalkulation 
stand hielt, Kellner & Co einen einge-
schworenen Bedienungskörper bilde-
ten und jede Frage "richtig" im Sinne 
des Gastronomen beantwortet wurde. 
Die Prüfung wurde mit einem winzi-
gen Mehrergebnis abgeschlossen. 

Von der steuerlichen Vertretung des 
Gastronomen wurde das Ergebnis mit 
den Worten kommentiert, dass "es für 
seinen Mandanten günstiger ist, die-
sen Schätzungsvorschlag anzuneh-
men, als weiterhin das Verfahren of-
fen zu halten". Wenige Zeit später 
hatte die PAST dieses Lokal als 

"Bierfall" gelistet, die dazugehörigen 
Beweismittel geliefert. Eine § 99 
FinStrG-Prüfung mit einem beträcht-
lichen Mehrergebnis war die Folge.  

Man kann anhand dieses Vorzeige-
falls sagen, dass mit einem Minimum 
an Aufwand ein Maximum an Erfolg 
durch Mitwirkung der Fahndung er-
bracht wurde. 

Ich kann nur alle Kolleginnen & Kol-
legen, welche sich bisher eher ein 
Negativbild zur Fahndung ausgemalt 
haben, ersuchen, ihre Meinung zu 
revidieren.  

Walter Cech 

Steuerfahnder und 
Vorsitzender des  
Dienststellenausschusses  
bei der bundesweiten Steuerfahndung 

Ein Aufruf zur Zusammenarbeit 

Steuerfahndung — besser als ihr Ruf 

Der "Teamspirit" wird in der Steuerfahndung hoch gehalten:   
Die "Gemischte Dreierstaffel" beim Finanzlauf in Blindenmarkt/NÖ  

Walter Cech, Silvia Zitterl und Alexander Eisler 
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Eine wichtige Aufgabe innerhalb des 
Finanzressorts ist die Betrugsbekämp-
fung. Mit dieser soll sichergestellt 
werden, dass Verhaltensweisen, mit 
welchen die Entrichtung von Abga-
ben vermieden werden soll, aufge-
deckt und verfolgt werden. Die Geld-
beträge, welche dem Staatshaushalt 
dadurch entgehen, sind enorm. 

Betrugsbekämpfung kann aber nur 
dann effektiv sein, wenn dafür ausrei-
chend Personal eingesetzt wird. Das 
ist derzeit nicht der Fall, weder bei 
der Steuerfahndung noch bei der Fi-
nanzpolizei. Es wird daher weiterhin 
alles, was möglich ist, unternommen 
werden, um hier eine deutliche Stär-
kung zu erreichen. Wenn schon ande-
re wichtige Argumente nicht überzeu-
gen können, so sollte es doch wenigs-
tens jenes tun, dass die Kosten für 
zusätzliches Personal ein Vielfaches 
davon an Staatseinnahmen bringen! 

Man wird sehen, wie die neue Bun-
desregierung und der neue Finanzmi-
nister (die neue Finanzministerin) 
diesen wichtigen Teilbereich der öf-
fentlichen Verwaltung ausgestalten 
werden. Wenn der berühmte Taschen-
rechner verwendet wird, kann es ei-
gentlich nur zu einer personellen Auf-
stockung kommen. Auch Änderungen 
bei der Struktur erscheinen nicht aus-
geschlossen. 

Jedenfalls werden die Regierungsvor-
haben in diesem Bereich genau ver-
folgt werden müssen, und den Forde-
rungen der Personalvertretung Nach-
druck verliehen werden ! 

Aktuelle Situation  
in der Finanzpolizei 

Bei der Finanzpolizei ist die Situation 
derzeit sehr schwierig, insbesondere 
in den Ballungsräumen. Neue und 
größere Gefahren kommen auf die 
Kolleginnen und Kollegen in der all-
täglichen Arbeit zu, vor allem im Be-
reich der Glücksspielkontrolle. Die 
Veranstalter von Glücksspielen han-
deln äußerst skrupellos, Vorrichtun-
gen zur Gefährdung und Schädigung 

der Kolleginnen und Kollegen werden 
gezielt eingesetzt, etwa zur Abgabe 
von Reizgas und zuletzt sogar elektri-
schen Stroms. 

Demgegenüber stießen überaus be-
rechtigte Forderungen nach besol-
dungsrechtlichen Verbesserungen 
stets auf taube Ohren. Die Personal-
vertreterinnen und Personalvertreter 
in den Dienststellen, welche sich da-
für einsetzen, werden kaum unter-
stützt. Dabei erscheint es offenkun-
dig, dass erhöhte Gefahren auch in 
einer Erhöhung der dafür gewährten 
Zulage Niederschlag finden sollten, 
bzw. endlich eine Erschwerniszulage 
gewährt wird. 

Region West: Melanie Schwald 
neue DAUS-Vorsitzende 

Wir werden daher auch weiterhin für 
diese mehr als berechtigten Forderun-
gen kämpfen! So ist es sehr erfreu-
lich, dass in der Region West der 
Vorsitz im Dienststellenausschuss der 
Finanzpolizei mit Melanie Schwald 
neu besetzt werden konnte, die – 
ebenso wie ihr Vorgänger Daniel 
Khan – mit voller Kraft an Verbesse-
rungen für die Kolleginnen und Kol-
legen arbeiten wird!  

Aus der Sicht der Finanzpolizei:  

Zukunft der Betrugsbekämpfung 

Die Wahl ist geschlagen, das Volk 
hat gesprochen! Die Verhandlungen 
zur Regierungsbildung laufen bei 
Redaktionsschluss noch. Es sieht 
danach aus, dass ÖVP und FPÖ zu 
einer Koalition zusammenfinden 
werden.  

Die beiden Parteien haben im Wahl-
kampf und ihren Wahlprogrammen 
deutlich gemacht, dass sie zweistelli-
ge Milliardenbeträge unter dem Titel 
„Bürokratieabbau“ einsparen  
möchten.  

Für den Öffentlichen Dienst bedeutet 
das vor allem eines: 
„Personalabbau“. Es ist notwendig, 
dass sich Personalvertretung und 
Gewerkschaft klar und deutlich da-
gegen aussprechen und in angemes-
sener, aber wirksamer Weise protes-
tieren.  

Zu lange wurde schon unüberlegt 
und in viel zu großem Ausmaß der 
Personalstand reduziert (Stichwort: 
Aufnahmestopp). Die Auswirkungen 
spüren wir ganz deutlich in unserer 
persönlichen Arbeitssituation und 
enormer Belastung.  

Der künftigen Bundesregierung soll-
te es auch zu denken geben, dass 
gerade Schlüsselbereiche der öffent-
lichen Verwaltung – Finanz, Sicher-
heit und Bildung – teilweise 
(insbesondere in Wien) schon knapp 
vor dem Zusammenbruch stehen.  

Zu fordern ist, dass der Personal-
stand wieder deutlich angehoben 
wird. Die Neuaufnahmen müssen die 
(in nächster Zeit sehr zahlreichen) 
Pensionierungen deutlich überstei-
gen! Nur so kann die Leistungsfähig-
keit einer modernen Verwaltung si-
chergestellt werden, sowie die Kolle-
ginnen und Kollegen endlich spürbar 
entlastet werden ! 

Parlament neu, Regierung neu:  

Was wird die Zukunft bringen? 

Mag. Gerhard Neumeister 
Vorsitzender  
DAUS Finanzpolizei 
Mitglied FAUS  
Region Wien 
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Walter Hainzer ist seit 1991 in der 
Zollverwaltung tätig und arbeitet seit 
1995 als Betriebsprüfer beim Zollamt 
Innsbruck.  

Er ist verheiratet und hat 2 Kinder. 
Seine Freizeit ist seiner Familie und 
der Ausübung verschiedener Sportar-
ten wie Radfahren, Skifahren und 
Skitourengehen gewidmet. 

Er ist Mitglied das DAUS beim Zoll-
amt Innsbruck und seit Herbst 2016 
Mitglied im Unterausschuss Zoll des 
ZAUS. In diesem Gremium werden 
auf höchster Ebene Angelegenheiten 
behandelt, die alle Zollämter Öster-
reichs betreffen. 

Beide PV-Tätigkeiten übt er mit gro-
ßer Motivation, großem Engagement 
und Enthusiasmus mit dem Ziel, das 
Bestmögliche für die Kollegenschaft 
zu erreichen, aus. 

Foto links: Walter Hainzer (rechts im 
Bild) überreicht ein Einstandsge-
schenk an Julian Fuchs, einen im 
Zollamt Innsbruck neu aufgenomme-
nen Kollegen. 

Walter Hainzer im Unterausschuss Zoll 
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Die Generationsablöse in den 
nächsten 10 bis 15 Jahren wird zur 
großen Herausforderung für die 
Finanzverwaltung. Wissen und Er-
fahrung geht meist verloren. Es ist 
daher höchste Zeit, dass seitens des 
Dienstgebers entsprechende Schrit-
te gesetzt werden. Wissensmanage-
ment ist dabei das Schlagwort der 
Zukunft! 

 

Die Altersgruppe der über 50-
Jährigen wird in den nächsten Jahren 
eine immer wichtigere Rolle spielen. 
Daraus ergibt sich die Frage, inwie-
weit Unternehmen und auch öffentli-
che Organisationen auf diesen Um-
stand vorbereitet sind und wie es in 
der Finanzverwaltung mit altersge-
rechten Arbeitsplätzen bestellt ist. 

Effizienterer Einsatz  
der Generation „55+“ 

Rund 40% der derzeitigen Mitarbeiter 
werden in den nächsten 10 bis 15 Jah-
ren in den Ruhestand übertreten. Dem 
Begriff des Wissensmanagements 
kommt in diesem Zusammenhang 
eine zentrale Bedeutung zu. Im Rah-
men von Wissensmanagementpro-
grammen sollen erfahrene Mitarbeiter 
in die praktische Ausbildung (zB Ver-
längerung der gemeinsamen Prü-
fungstätigkeit von erfahrenen Prüfern 
mit in Ausbildung befindlichen Kolle-
gen) eingebunden werden. Wichtig ist 
dabei, dass die sinnvolle Ausbildung 
nicht einfach „nebenher“ passiert, 
sondern einen zentralen Tätigkeitsbe-
reich darstellt. 

Dieses Modell kann selbstverständ-
lich auf alle Organisationseinheiten in 
der Finanzverwaltung umgelegt wer-
den, wobei auf die individuellen Er-
fordernisse Rücksicht zu nehmen ist. 
Langfristig ist eine derart intensive 
Begleitung und Betreuung von neuen 
Mitarbeitern zweifellos eine wertvolle 
Zukunftsinvestition. 

Teilzeitmodelle und  
Erhöhung Urlaubsanspruch 

Zusätzlich bedarf es noch weiterer 
Maßnahmen, um den Arbeitsalltag 
von Mitarbeitern der Generation 
„55+“ zu erleichtern und zu verbes-
sern. 

Die Politik als Dienstgeber des öffent-

lichen Dienstes ist seit Jahrzehnten 
bestrebt das Pensionsantrittsalter zu 
erhöhen. 

Altersteilzeitmodelle auch für  
Beamte und Beamtinnen 

Derzeit wird ein Pensionsantritt vor 
dem 65. Lebensjahr durch Abschläge 
bei der Pensionsbemessung bestraft, 
es werden aber kaum attraktive An-
reizmodelle angeboten, die ein 
„längeres“ Arbeiten (über das 62. Le-
bensjahr hinaus) interessant machen. 

Wünschenswert wäre zB eine Herab-
setzung der Wochenarbeitszeit für 
einen beschränkten Zeitraum von drei 
bis fünf Jahren, der jedoch keine ne-
gativen Auswirkungen bei der Pensi-
onsbemessung zur Folge haben sollte, 
dh diese Jahre werden trotzdem zu 
100% bei der Pensionsbemessung 
berücksichtigt.  

Auf diese Weise wird eine längere 
Aktivzeit der Bediensteten gefördert 
und zugleich der Wechsel in den Ru-
hestand durch ein schrittweises Redu-
zieren der Arbeitszeit erleichtert.  

Zusätzlich wäre es wünschenswert, 
wenn für Kollegen, die die das 60. 
Lebensjahr vollendet haben, eine zu-
sätzliche 7. Urlaubswoche eingeführt 
wird. 

Betriebliche Gesundheitsförderung 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist 
zweifellos auch die Gesundheit der 
Mitarbeiter.  

In der Finanzverwaltung existiert be-
reits seit über 10 Jahren eine betriebli-
che Gesundheitsförderung, die durch-
aus positive Maßnahmen hervor-
bringt.  

Neben der betrieblichen Gesundheits-
förderung sollte auch die psychische 
Arbeitsbelastung als wichtiges Thema 
berücksichtigt werden.  

Für diesen Zweck sollte das Gesund-
heitsbudget auch entsprechend aufge-
stockt werden. Auswertungen über 
die psychische Belastung am Arbeits-
platz sollten auch den Mitarbeitern 
mitgeteilt werden. 

Alter(n)sgerechtes Arbeiten in der Finanz 

Rudolf Litofcenko 
DAUS Vors.-Stv. 
Groß-BP Salzburg 
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MitarbeiterInnen der Abgabensi-
cherung (AS) fordern Möglichkei-
ten der bargeldlosen Einzahlung. 
Fünfstellige Eurobeträge sollen 
nicht in Schreibtischschubladen 
aufbewahrt werden. Der Transport 
in „Plastiksackerln“ zur Bank ist 
gefährlich. 

Das Finanzamt Kagran hat drei AS-
Teams mit einem im Vergleich zu 
anderen Ämtern hohen Bargeldum-
lauf. Im Zuge des Roll-Outs 2004/05 
wurden die Inkassotätigkeiten von der 
ehemaligen Finanzkasse übernom-
men. Schon damals stellten sich Fra-
gen bezüglich der Sicherheit der Mit-
arbeiter, die die Bargeld-

Entgegennahme (Einzahler) und den 
Geldtransport zur Bank zu besorgen 
haben. 

Von Anfang an forderten die AS-
Teamleiter gemeinsam mit der Perso-
nalvertretung (FSG) bargeldlose Zah-
lungsmöglichkeiten, jedoch ohne Er-
folg. Die berechtigten Forderungen 
wurden seitens des Dienstgebers als 
zu kostspielig abgeschmettert. 

Im Jahre 2012 wurde als Zeichen des 
guten Willens ein Neubau einer 
„eigenen Bareinzahlungszone“ mit 
Milchglasscheiben (siehe Foto) getä-
tigt. Das war ein Anfang, das grund-
sätzliche Problem wurde jedoch nicht 

behoben. Im „Glaskobel“ gibt es nach 
wie vor keinen Tresor. Die für die 
Geldaufbewahrung genutzten 
Schreibtische mit Schubladen eignen 
sich nicht wirklich dazu. 

Mehrfache Hinweise der Betroffenen 
auf diesen unhaltbaren Zustand ver-
hallten ungehört. 

Mittlerweile haben wir 2017 und das 
lange Lied der Beschwichtigungen ist 
stolze 13 Jahre alt. Noch immer spa-
zieren die Mitarbeiter mit fünfstelli-
gen Eurobeträgen im „Plastiksackerl“ 
entweder mitten durch das benachbar-
te Einkaufszentrum oder entlang der 
stark befahrenen Wagramerstraße zur 
Bank. 

Die Abgabensicherung ist im Jahre 
2017 vermutlich die letzte Abgaben-
behörde, in der es KEINE unbare Ein-
zahlvariante (Bankomatkarte) vor 
ORT gibt! 

Aufruf an den Dienstgeber: 

Lasse unsere AS-Mitarbeiter  
nicht im Stich! 

Muss erst wirklich etwas passieren, 
damit etwas passiert? 

Fünfstellige Eurobeträge im Plastiksackerl 

Finanzzentrum Klagenfurt neu  
Am 2.5.2017 war es soweit. Sämtli-
che in Klagenfurt ansässigen  Organi-
sationseinheiten (AV, BV, AS, ORG, 
IC, Zoll, Steufa, BFG, FinPol, FA-
GVG) durften in das neu errichtete 
Finanzzentrum Klagenfurt einziehen.  
Unser FAGVG-Team wurde im 4. 
Stock des neu errichteten Gebäudes 
untergebracht. Im Rahmen eines  
Führungskräftemeetings konnte sich 
auch die Personalvertretung von den 
neuen Räumlichkeiten ein Bild ma-
chen. 

Positiv 

 Unterbringung des FAGVG-Teams im 4. Stockwerk  

 Freundliche, helle, angenehme Büros 

 Genügend Raumangebot für die Archivierung  
der Akten im Kellergeschoß 

 Erleichterte Kommunikation mit anderen  
Organisationseinheiten und dem Bundesfinanzgericht 

Negativ 

 Fehlende Türe beim Prüfer- bzw. Innendienstzimmer 

 Katastrophale Folierung der Glaswände 

 Fehlende bzw. zu niedrige WC-Trennwände 
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Mobbing ist eine konfliktbelastende 
Kommunikation am Arbeitsplatz unter 
KollegInnen oder zwischen Vorgesetz-
ten und MitarbeiterInnen, bei der die 
angegriffene Person unterlegen ist. 

Diese Person wird von einer oder meh-
reren Personen systematisch, oft und 
während längerer Zeit -mit dem Ziel 
diese auszugrenzen bzw. vom Arbeits-
platz zu vertreiben – direkt oder indi-
rekt angegriffen.  

Durch Mobbing kann eine Vielzahl 
von physischen und psychischen Be-
schwerden hervorgerufen werden – 
MOBBING kann krank machen!! 

Die Gesetzeslage 

Das „Mobbingverbot“ ist in § 43A 
BDG 1979 geregelt. 

Im Zuge der 2. Dienstrechtsnovelle 
2009 wurde ein ausdrückliches Mob-
bingverbot für den Bundesdienst fest-
geschrieben. 

Damit hat der Gesetzgeber bewusst 
gemacht, dass Mobbinghandlungen 
dienst- oder disziplinarrechtlich zu 
ahndende Dienstpflichtverletzungen 
darstellen und der achtungs- und res-
pektvolle Umgang mit KollegInnen 
und Vorgesetzten zu den Dienstpflich-
ten jedes/jeder Bediensteten gehört. 

KENNZEICHEN von Mobbing 

• Angriffe auf die Möglichkeit 
sich mitzuteilen 
Ständige Kritik, ständiges Un-
terbrechen, etc. 

• Angriffe auf soziale  
Beziehungen 
Wie Luft behandeln, lächerlich 
machen, etc. 

• Angriffe auf soziales Ansehen 
Gerüchte verbreiten, üble Re-
den, etc. 

• Angriffe auf die Qualität der 
Berufs- und Lebenssituation 
kein/sinnlose Aufgaben, 
falsche/schlechte Beurteilung, 
etc. 

• Angriffe auf die Gesundheit 
Zwang zu gesundheitsschädli-
chen Aufgaben, Androhung 
von körperlicher Gewalt, etc. 

Mobbingprozess 

Das typische Verlaufsschema (nach 
Björnquist): 

Erste Phase: 

Indirekte, schwer fassbare Aggressi-
onsmethode: Das auserwählte Opfer 
wird für die bestehende Lage verant-
wortlich gemacht und entwertet 

Zweite Phase: 

Direkte Aggressionsmethode: Die vo-
rangegangene Entwertung der betroffe-
nen Person gibt die Möglichkeit, ag-
gressive Handlungen aus- bzw. fortzu-
führen. Verbale Angriffe, Isolation, 
öffentliches „Demütigen bzw. Bloß-
stellen“, Gewaltandrohungen finden 
statt. 

Dritte Phase: 

Direkte Ausübung von physischer und/
oder psychischer Gewalt. 

Ist eine Person davon überzeugt, dass 
bei ihr tatsächlich Mobbing ausgeübt 
wird, könnten erste Kontaktstellen 
sein: 

• Mobbingpräventionsbeauftragte 

• Unmittelbare/r, nächsthöhere/r 
Vorgesetzte/r 

• Mitglieder der Personal-
vertretung 

• Gleichbehandlungsbeauftragte 
und Kontaktfrauen 

• Behindertenvertrauenspersonen 

• Personalabteilungen 

• Betriebsarzt/ärztin und  
ArbeitsmedizinerInnen 

Was ist Mobbing wirklich? 

Michaela Lackner 

Mobbingpräventionsbeauftragte  
des BMASK im Sozialministeriumservice  
Landesstelle Steiermark 

8020 Graz, Babenbergerstraße 35 

Tel.: +43 316/ 7090 – 6803 

michaela.lackner@sozialministeriumservice.at 
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Die Alterspyramide im BMF ist 
beunruhigend. Große Herausforde-
rungen auf Grund der Pensionie-
rungen kommen auf das BMF in 
Zukunft zu. Nichts desto trotz ver-
lassen in der Zentrale auch immer 
mehr jüngere MitarbeiterInnen das 
Haus. 

Was sind die Hintergründe? 

Perspektivenlosigkeit: Leider gibt es 
in vielen Abteilungen keinerlei Karri-
ereplanungen. Neue MitarbeiterInnen 
werden irgendwie eingestellt, meist 
auch eingeschult und dann bleibt alles 
so, wie es immer war. Ohne über zu-
künftige Perspektiven mit den Mitar-
beiterInnen zu reden, wird es schwer 
werden, insbesondere jüngere Mitar-
beiterInnen für längere Frist zu be-
geistern und an das BMF zu binden. 
Die Alternativen liegen dann meist 
außerhalb. 

Führungsschwäche: Oft ist die Über-
nahme einer Führungsposition die 
einzige Möglichkeit im BMF Karriere 
zu machen, auch wenn man nicht der 
Typ für eine Führungsaufgabe ist. 
Ohne gut ausgebildete ManagerInnen 

wird aber auch die Planung der Arbeit 
einer Abteilung/Sektion unmöglich.  

Unflexibilität: Ein Wechsel in eine 
andere Abteilung? Wenn es sein 
muss. Ein Wechsel in eine andere 
Sektion? Oh mein Gott! In ein ande-
res Ressort? Unmöglich! Obwohl wir 
alle an einem Strang ziehen sollten 
und gemeinsam an einem Projekt – 
der Verwaltung Österreichs – arbei-
ten, gibt es immer noch Silodenken 
und Eigeninteressen, die einen norma-
len Umgang mit einem Wechsel quasi 
verunmöglichen.  

Nicht-Kommunikation: Aus diesen 
drei Problemen lässt sich ein weiteres 
ableiten: Wenn man nicht offen über 
zukünftige Veränderungen, Probleme, 
Arbeiten, Chancen, etc. kommuni-
ziert, verkommt Kommunikation zu 
einem frustrierenden Warten auf In-
formationen, die dann meist zu spät 
bei dem ankommen, bei dem sie lan-
den sollten.  

Politische Besetzungen: Leider spielt 
dieses Phänomen nach wie vor sehr 
bei der Besetzung von Position eine 

Rolle. Nicht nur Führungspositionen 
werden ohne Rücksicht auf Verluste 
an Parteifreunde vergeben, sondern 
auch für „einfache“ MitarbeiterInnen-
Arbeitsplätze oder sogar Sommer-
praktika sind entsprechende Parteizu-
gehörigkeiten oftmals von großem 
Vorteil.  

All dies ist natürlich ein Umfeld, das 
das BMF nicht gerade zukunftsfit 
macht und Personen anspricht, einen 
Job längerfristig im BMF zu überneh-
men.  

In den Augen Außenstehender sinkt 
leider auch oftmals das Ansehen des 
Hauses. Muss das so sein? Natürlich 
nicht!  

Mehr Engagement gefragt 

Daher ist es an der Zeit, etwas dage-
gen zu tun. Mehr Engagement der 
Mitarbeiter ist gefragt, insbesondere 
dann, wenn Dinge auffallen, die das 
Arbeitsumfeld gravierend stören.  

Nur so kann sich auch intern etwas 
verändern, ohne dass als einzige mög-
liche Alternative das Verlassen des 
Hauses gesehen wird. 

BMF als Arbeitgeber der Zukunft? 

Willkommenskultur: Umdenken erwünscht 
Lehrlinge und Neuaufnahmen sind im 
Hinblick auf die bevorstehende Pensio-
nierungswelle im Finanz- und Zoll-
dienst unbedingt erforderlich. Diese 
„neuen“ KollegInnen müssen auch top 
ausgebildet werden. Dies funktioniert 
nur mit Unterstützung von langjähri-
gen erfahrenen KollegInnen. Das be-
deutet Mehraufwand für diese Kolle-
gInnen – viele sind damit jedoch nicht 
einverstanden. 

Jahrelang hat ein Aufnahmestopp die 
Finanzämter in eine Position des Perso-
nalnotstandes, der Überalterung und dem 
Verlust von Wissen gebracht, welche 
selbstverständlich gravierende nachteilige 
Folgen für unser Personal hatte und hat. 
Verständlich war daher nur allzu sehr der 
Ruf der Belegschaft und Gewerkschaft 
nach einem Ende des Aufnahmestopps. 

Diesen Forderungen ist man seitens des 
Dienstgebers mit der Aufnahme und 
Übernahme von Lehrlingen, wie auch 
einer aktiven Personalaufnahmestrategie 
endlich nachgekommen. 

Jetzt, wo endlich die geforderten und lang 

ersehnten Aufnahmen erfolgten und hof-
fentlich noch weiter erfolgen werden, 
sind auch noch nicht alle zufrieden. Diese 
Personalaufnahmen bringen selbstver-
ständlich auch einen entsprechenden Bil-
dungsaufwand in den Ämtern mit sich. 
Dies führt unausweichlich zu einem 
Mehraufwand. Oftmals hört man „dieser 
Ausbildungsaufwand sei nicht mehr ver-
kraftbar“, „die Ausbildung führe zu einer 
Überforderung der Ausbildner“ etc.  

Welches Bild vermitteln wir damit un-
seren jungen bzw. neuen KollegInnen? 
Ein Bild, dass sie eine Dauerbelastung 
für uns darstellen und insofern eigent-
lich gar nicht erwünscht sind? 

Selbstverständlich stellt Ausbildung einen 
Aufwand für die Ämter und die ausbil-
denden Bediensteten dar, dies war aber 
schon immer so. Die erfahrenen Kolle-
gInnen von heute waren einst auch auf die 
Expertise und das Wissen ihrer damals 
„älteren“ KollegInnen angewiesen.  

Lasst uns endlich ohne Jammerei unser 
langjährig angeeignetes Wissen an die 
KollegInnen der Zukunft weiter geben.  

Unser Wissen soll insbesondere denen 
zugutekommen, die dieses für eine fun-
dierte Ausbildung dringendst benötigen, 
denn „Kein Meister ist noch vom Himmel 
gefallen“. Unser Mehraufwand für Aus-
bildung von „neuen“ KollegInnen sollte 
daher auch in den Zielvorgaben entspre-
chend berücksichtigt werden. 

Nehmen wir alle Lehrlinge und Neuauf-
nahmen vorbehaltlos und herzlich in un-
serer Finanzverwaltung auf – im Sinne 
einer POSITIVEN WILLKOMMENS-
KULTUR! 

Dr. Peter Auer 
Fachvorstand Finanzamt Salzburg 
Mitglied der GÖD-Bundesvertretung 
Finanzgewerkschaft 
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Dr. Diethart SCHLIBER 
Leiter des Sozialministeriumservice 
Landesstelle Steiermark 

Der Schwerpunkt des Sozialministeriumservice liegt im Bereich der beruflichen Inklusion von Menschen mit Assis-
tenzbedarf. 

Menschen mit Behinderung können – unter bestimmten Voraussetzungen – in die Personengruppe der begünstigten 
Behinderten aufgenommen werden. 

Begünstigte Behinderte sind u.a. Personen mit einem Grad der Behinderung von mind. 50 %.  

Wie wird man begünstigter Behinderter/begünstigte Behinderte? 

Den Antrag stellen Sie beim Sozialministeriumservice.  

Die Feststellung des Grades der Behinderung erfolgt durch ärztliche Sachverständige der Behörde. Das Sozialminis-
teriumservice entscheidet mit Bescheid über die Zugehörigkeit zum Kreis der begünstigten Behinderten.  

Was bringt die Zugehörigkeit zum Kreis der begünstigten Behinderten? 

• Erhöhten Kündigungsschutz 

• Förderungen im beruflichen Bereich 

• Zusatzurlaub, sofern im Dienstrecht vorgesehen 

• Lohnsteuerfreibetrag (kann ab einem Grad der Behinderung von 25 % beantragt werden)  

• Fahrpreisermäßigung – zum Beispiel: ab einem Grad der Behinderung von 70 % auf Bahnlinien der ÖBB  

Behindertenpass 

Der Behindertenpass ist ein amtlicher Lichtbildausweis für Personen mit einem Grad der Behinderung von mindes-
tens 50 Prozent, die in Österreich leben (Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt).  

Parkausweis 

Seit 2014 werden Ausweise gem. § 29 b Straßenverkehrsordnung (StVO),  kurz Parkausweise, vom Sozialministeriumservice ge-
bührenfrei ausgestellt. Voraussetzung für die Ausstellung des Parkausweises ist der Besitz eines Behindertenpasses mit der 
Zusatzeintragung "Unzumutbarkeit der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel wegen dauerhafter Mobilitätsein-
schränkung aufgrund einer Behinderung“. Wenn Sie keinen Behindertenpass mit dieser Zusatzeintragung haben, 
müssen Sie diesen vor der Antragstellung auf einen Parkausweis bei Ihrer Landesstelle beantragen.  

Nähere Auskünfte  unter www.sozialministeriumservice.at 

Expertentipp für begünstigte Behinderte 
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Auf Grund eines Tumors  im Baby-
alter hat Christoph Prettner vom Zoll-
amt Innsbruck eine schwere Sehbe-
hinderung. Zahlreiche Operationen 
musste er bis dato über sich ergehen 
lassen. Übrig blieb ein Sehrest von 
5%.  

2008 startete der heute 28-Jährige 
seine Karriere in der Finanzverwal-
tung.  Als erster Para-Sportler wurde 
der damals noch aktive ÖSV Skirenn-
läufer  in den neu gegründeten BMF 
Para-Sportkader aufgenommen.  

Neben seiner Sportkarriere absolvier-
te er die Grundausbildung an der 
BFA. Dort wurde ihm jede benötigte 
Unterstützung zur Verfügung ge-
stellt.  

Mit digitalen Lernunterlagen meister-
te er die Prüfungen am Laptop. Nach-
dem er 2013 seine sportliche Karriere 
aus gesundheitlichen Gründen been-
den musste, konzentrierte sich Chris-
toph voll und ganz auf seine Tätigkeit 
in der Abgabensicherung des Zollam-
tes Innsbruck. Ein Hightech Kamera-
Lesegerät ermöglicht es ihm Papier-
dokumente stark vergrößert auf den 

PC-Monitor zu projizieren, um so 
problemlos alle Tätigkeiten erledigen 
zu können. „Sollte ich doch einmal an 
meine Grenzen stoßen, ist mir jede 
Unterstützung meiner Kolleginnen 
und Kollegen sicher “ so ein strahlen-
der Christoph Prettner. 

Seit 2014 ist er, gemeinsam mit  

Roman Rabl, als Behindertenvertrau-
ensperson im Zollamt Innsbruck tätig. 
Mit der Erfahrung aus seinem priva-
ten-, sportlichen- und dienstlichen 
Lebensweg, versucht er bestmöglich 
seine körperlich eingeschränkten Kol-
leginnen und Kollegen  zu unter-
stützen. 

Olympische- und Paralympische Spiele 

Koll. Christoph Prettner auf seinem Arbeitsplatz im Zollamt Innsbruck 

Die Vorbereitungen für die Winter-
saison 2017/18 sind für unseren 
Sportkader schon in vollem Gange. 
Zahlreiche Welt- und Europa-
cuprennen werden dabei bestritten.  

Das Highlight wird im Februar und 
März 2018 über die Bühne gehen. Die 
XXIII. Olympischen- (9.02. bis 
25.02.2018) und XII. Paralympischen 
Winterspiele (9.03. bis 18.03.2018) 
werden in der südkoreanischen Stadt 
Pyeongchang ausgetragen.  

Bei zahlreichen Medaillenentschei-
dungen spielen die Mitglieder des 
Sportkaders im BMF eine wichtige 
Rolle.  

Die Weltmeisterschaften der vergan-
genen Saison zeigten, dass man unse-
re Kolleginnen und Kollegen immer 
am Radar haben muss.  

„Bei einem Großereignis wie den 
Olympischen Spielen ist alles mög-
lich. Am „Tag X“ muss einfach alles 

zusammenspielen. Das körperliche 
Wohlbefinden, die Kurssetzung, die 
Materialabstimmung, uvm. Wenn 
eine Komponente nicht stimmt, ist die 
Konkurrenz schon am Start.“ sagt die 
Vizeweltmeisterin Stephanie Venier 
vom Zollamt Innsbruck.  
 

Auch der Para-Kader blickt schon 
voller Motivation in Richtung Südko-
rea. „Die Pisten in Pyeongchang sind 
super. Besonders die Slalompiste hat 
es mir angetan, oben steil und unten 
mit ein paar Übergängen, genauso 
wie ich es mag.“ sagt der erwartungs-
voll  lächelnde Slalomweltcupsieger 
der vergangenen Saison Thomas  
Grochar vom Zollamt Klagenfurt 
Villach.  

 
Wir drücken den 
Mitgliedern des 

Sportkaders im BMF 
die Daumen: 

„Macht uns stolz!“ 
Fritz Kapfinger 

Modernste Hilfsmittel ermöglichen es: 

Mit 5% Sehkraft durch den Arbeitsalltag 
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Am 09. Oktober 2017 startete das 
neue elektronische Bildungsmanage-
ment/EBM im BMF und löste damit 
das bisher genutzte Lernmanagement 
System/LMS ab. 
Alles neu, alles besser, alles einfa-
cher, so die Devise 
Das es Startschwierigkeiten gibt, war 
zu erwarten, da dies bei jeder Sys-
temumstellung so ist. 
Hier dürfte es aber zu einer Anhäu-
fung von Fehlern, mangelnder 
Kommunikation und fehlender 
Schulung gekommen sein. 
Die Einführung von EBM im Vollbe-

trieb stellt die Kolleginnen und Kolle-
gen der BFA vor sehr große Heraus-
forderungen. 
Mangelnde Einschulungen, die Auf-
forderung des Dienstgebers sich mit-
tels bereitgestellter, jedoch nicht aktu-
eller Schulungsunterlagen selbst wei-
ter zu bilden, kosten rund zwei Drittel 
(früher beim LMS 1-2 Stunden täg-
lich) des Arbeitstages! 
Viele bisher völlig einfache Arbeits-
schritte sind nun nach mühevoller 
schrittweiser Eingabe nach den Vor-
gaben gemäß der fehlerhaften Lern-
unterlagen nicht abschliessbar. 
Hätte der Dienstgeber den geplanten 
Start von EBM zeitgerecht bekannt-
gegeben, wäre eine angepasste, redu-
zierte Ausbildungsplanung möglich 

gewesen, um die umfangreife Ein-
schulungsphase für die Kolleginnen 
und Kollegen der BFA zu erleichtern. 
So aber müssen die Kolleginnen und 
Kollegen mühsamst während des 
Vollbetriebes Schritt für Schritt vor-
gehen. 
Excel Listen mit der Auflistung von 
aufgetretenen Fehlern werden von 
den zuständigen Abteilungen im BMF 
oft wochenlang nicht behandelt. Das 
direkte „Krisenmanagement“ in 
Sharepoint mit dem BMF wird nur 
durch eine Person servicesiert, was 
zusätzlich zu langen Verzögerungen 

bei der Behebung von aufgetretenen 
Fehlern in EBM führt. 
So gibt es nach wie vor neben vielen 
kleineren Problemen drei wirklich 
massive Fehler im EBM die den zu-
ständigen Abteilungen im BMF be-
kannt, aber noch immer nicht beho-
ben sind. Dadurch kann es zu unrecht-
mäßigen Anmeldungen für Seminare 
und Buchungen von Hotelzimmern 
kommen. 
Aber auch die Kolleginnen und Kolle-
gen in den Finanz- und Zollämtern 
wurden mit dem Erlernen von den 
notwendigen Arbeitsschritten in EBM 
alleine gelassen. Mehrere kurze Vi-
deos sowie Anleitungen sollten den 
richtigen Umgang mit EBM sicher-
stellen. Da diese oft weder die Zeit 
haben, sich damit zu beschäftigen, 

noch die bereitgestellten Schulungs-
unterlagen ausreichend sind, wenden 
sie sich verunsichert an die Mitarbei-
terInnen der BFA die jedoch mangels 
eines Cockpits für Trainer aber gar 
nicht helfen können. 
Weiters sind Probleme bei der Ab-
rechnung der Honorarnoten der Trai-
nerInnen aufgetreten, wodurch es zu 
längeren Verzögerungen bei der Aus-
zahlung kommt. 
Die Vorschusslorbeeren, die seitens 
des BMF bereits zur Einführung des 
EBM verteilt wurden, sind eindeutig 
zu früh erfolgt. 

Fazit - der Dienstgeber ist hier 
nachdrücklich gefordert seiner 
Fürsorgepflicht nachzukommen 
und raschest eine Verbesserung der 
Kommunikation, Schulung und 
Fehlerbehebung herbeizuführen! 

EBM- Elektronisches Bildungsmanagement 

Rainer Lonin 
Vorsitzender DAUS/BFA 
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Von den Papierakten zur GDV und 
dann? Wie wird die automatisierte Bü-
rozukunft bei der Abgabensicherung 
(AS), Arbeiternehmerveranlagung 
(AV) und der Betrieblichen Veranla-
gung (BV) aussehen ? Und was sollen 
heute 20-60 jährige Mitarbeiter erwar-
ten? 

Generell verläuft der Fortschritt nicht 
immer linear und glatt ab, sondern in 
Sprüngen. Die Einführung der neuen 
GDV (Grunddatenverarbeitung) ist ver-
mutlich ein solcher Sprung.  

Warum?  

Wir haben jetzt einen großen Zuwachs an 
der Fähigkeit präzisere Datenauswertun-
gen zu erzeugen und auszuwerten. Dies 
wiederum hat Auswirkung auf die Ar-
beitsabläufe. Man könnte sogar sagen, die 
GDV hat begonnen unsere Arbeitsprozes-
se regelrecht umzupflügen. Die meisten 
Mitarbeiter haben sich damit in ihren Be-
reichen auseinandergesetzt.  

Also passt es jetzt, oder?  

Anscheinend nicht, denn das System 
GDV erzeugt viel genauere Daten als 
momentan für bisherige Arbeitsabläufe 
benötigt werden. Also werden daraus in 
erster Linie „Arbeitslisten“ erzeugt, um 
Datenfehler und Datenungenauigkeiten 
beheben zu können. Dafür fehlt aber zu-
nehmend das Personal, welches Zeit hat 
diese neue Listen zu bearbeiten.  

Daher wird an technologischen Möglich-
keiten gearbeitet diese Listen via Algo-
rithmen (kleine Zusatzprogramme) zu 
bearbeiten. Die unstrukturierten Daten 
sollen sich also selber strukturieren.  

Wie soll so etwas gehen?   

Um eine neue Aufgabe zu erlernen, kann 
ein Mensch studieren, wie diese Aufgabe 
in der Vergangenheit erledigt wurde.  
Oder laut Anleitung erledigt werden soll.  

Genauso funktionieren im Prinzip intelli-
gente Algorithmen (kleine Programmtei-
le) auch. Solch ein System analysiert zum 
Beispiel die Eingaben vergangener Ein-
kommensteuererklärungen. Zusätzlich 

auch den bestehenden Schriftverkehr (E-
mails, Faxe, eingescannte Unterlagen, 
Vermerke in der GDV). Daraus macht es 
Lösungsvorschläge und sendet diesen 
unter der Steuernummer an das zuständi-
ge Team.  

Der Mitarbeiter entscheidet schließlich, 
ob nun eine externe Handlung stattfindet, 
oder nicht. Daraus lernt das System wie-
derum, wie hoch die Wahrscheinlichkeit 
ist, dass ein Vorschlag  angewendet oder 
verworfen wird, und kann später 
„wahrscheinlichere außenwirksame Akti-
onen“ an den Mitarbeiter senden. 

Ist doch gut, oder ? 

Das System wird bei Standardfällen ir-
gendwann soweit gelernt haben, nur mehr 
sinnvolle Aktionen an den Mitarbeiter 
weiterzuleiten. 

Also wird der Innendienstmitarbeiter sich 
immer stärker auf datengestützte Ent-
scheidungsprozesse verlassen.  Routinear-
beit fällt weg. Damit sind wir beim ei-
gentlichen Hauptproblem.  

Spezialisten dringend benötigt, keine 
A3/v3-Kräfte  

Vielleicht gibt es deshalb nur zögerliche 
Innendienstaufnahmen. Weil die Software 
uns bald ersetzen wird können. Nicht alle 
Mitarbeiter, aber Einsparungskapazität in 
diesem Sektor könnte real werden. Lei-
der!  

Was sollten wir also machen ? 

Da dies eine offene Frage ist, möchte ich 
eine Altersschichtung für die Gegenwart 
vorstellen. 

Wenn Sie 50+ sind, dann haben Sie noch 
Glück – Die Programme werden Ihre ler-
nende Kraft vermutlich erst nach ihrer 
Pensionierung entfalten. → Lernen und 
hoffen. 

Wenn Sie zwischen 40-50 sind, dann 
nichts wie rein in die Datenwelt und ler-
nen Sie mit den neuen Softwaremöglich-
keiten  zu „spielen“ und „sattelfest“ zu 
werden. Damit sind Sie am richtigen Zug. 

Für unter 40-Jährige ein Tipp:  
Stichworte wie „digital Networking“ und 
„Cloud-Thinking“ sollten Standard wer-
den. Sie haben in Zukunft vermutlich 
weniger hierarchische Grenzen zu erwar-
ten. Cognitive Computing und neurale 
Deep-Learning-Netze  nehmen Ihnen die 
Handarbeit ab. Jedoch brauchen diese 
Netze ständig neue sinnvolle Verknüp-
fungen und erwarten ergänzt zu werden. 
Dies wird dann im Kleinen und im Gro-
ßen vermutlich notwendig werden. Sie 
sollten also offene und kreative Verhal-
tensmuster an den Tag legen, dann sind 
Sie vorne dabei. 

Das Digitale Dilemma, welches uns Ar-
beitnehmer zukünftig umgibt heißt ein-
fach : wer bremst, verliert!   

Wohin geht der Innendienst in Zukunft? 

Ing. Michael Bachler, 
Mitglied GBAUS  
Finanzamt Wien 2/20/21/22 
 

Foto: The New Yorker/ Oct.23, 2017 
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„In der Personalvertretung aktiv zu 
sein heißt für mich, zu einer großen 
und starken Gemeinschaft zu gehö-
ren. Damit habe ich die Chance un-
sere Arbeitswelt mitgestalten zu 
können.“  

Ich bin seit 2014 im DAUS des Fi-
nanzamtes Waldviertel. Ich bin die 
einzige Frau in der örtlichen Personal-
vertretung.  

Meine Überzeugung ist, dass wir in 
einem solidarischen Miteinander viel 
für unsere Kolleginnen und Kollegen 
bewirken können, was bei uns im 
DAUS auch so gelebt wird. 

Für unsere Arbeit gilt, gemeinsam das 
Beste für unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu erreichen. Wir arbeiten 
verlässlich zusammen und es herrscht 
Transparenz. Und gerade auch deswe-
gen bin ich für die Arbeit im DAUS 
hoch engagiert, ob es nun um die Un-
terstützung der Kollegenschaft hin-
sichtlich personeller und organisatori-
scher Veränderungen geht oder die 
vergnüglichen Dinge wie Betriebsaus-
flüge und Weihnachtsfeiern. 

Es stimmt mich traurig, dass die Kol-

legialität und der Zusammenhalt in 
der Belegschaft immer mehr ab-
nimmt. Gewisse Rahmenbedingungen 
in unserem Job müssen wir als gege-
ben erachten, aber innerhalb macht 
ein wertschätzender Umgang und Zu-
sammenhalt der Belegschaft den Ar-
beitsalltag angenehmer. Das bedeutet 
für mich, dass wir neue Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter herzlich aufneh-
men, uns nicht nur darum kümmern, 
dass sie rasch mitarbeiten können, 
sondern auch sozial integrieren. 

Mit Bedauern stelle ich fest, dass ge-
meinsame Aktivitäten kaum mehr 
wahrgenommen werden. Immer weni-
ger Kolleginnen und Kollegen neh-
men an den Betriebsausflügen teil und 
es besteht auch geringes Interesse an 
der gemeinsamen Weihnachtsfeier. 

Hier versuche ich aktiv gegenzusteu-
ern, mache Werbung für unsere Ver-
anstaltungen und bei jeder Gelegen-
heit appelliere ich an unseren Zusam-
menhalt und unsere Gemeinschaft! 

Die DAUS Agenden sind mit meiner 
Arbeit im Fachbereich und der Vor-
tragstätigkeit an der Bundesfinanz-

akademie gut vereinbar. Ich hoffe mit 
meiner Einstellung weitere Kollegin-
nen und Kollegen für die Personalver-
tretung zu motivieren. Die nächste 
Wahl findet schon 2019 statt! 

Wertschätzung und Zusammenhalt gefordert 

Spannendes Reisemanagement 

Ich kann auf eine mehr als 25jähri-
ge Berufserfahrung im Bereich Rei-
semanagement zurück blicken. Seit 
drei Perioden bin ich Mitglied des 
DAUS. 

In diesen Jahren hat es viele innovati-
ve Änderungen und Verbesserungen 
im Bereich Abrechnung von Dienst-
reiserechnungen und Auszahlung von 
Reisekosten gegeben.  

Vom Papierbeleg bis zur vollständi-
gen elektronischen Abwicklung – die 
Vorreiterschaft des Finanzressorts 
erwies sich immer wieder als spannen-
de Bandbreite einer persönlichen und 
beruflichen Entwicklung. 

Selbstverständlich bergen Neuerungen 
nicht nur innovative Arbeitsabläufe, 
sondern auch Ängste der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, mit diesen 
ungewohnten Situationen umzugehen. 
Ich sehe meine Aufgabe u.a. darin, 
den Anforderungen gerecht zu werden 
und die erhaltenen Informationen an 
die Kolleginnen und Kollegen weiter 
zu geben. 

Sorge bereitet mir wegen der bevor-
stehenden Pensionierungen der hohe 
Altersdurchschnitt im RR-CC. Es ist 
mir ein großes Anliegen, das Wissen 
und „Know-how“ zeitgerecht an jün-
gere Kolleginnen und Kollegen wei-
terzugeben. 

Mag. Sigrid Braunsteiner 
Fachvorständin 
DAUS Mitglied 

Finanzamt Waldviertel 

Brigitte Vigh 
DAUS-Vorsitzende-Stellvertreterin 
SZK Ost 

Bodenschätzer:  
Geht das Wissen verloren? 

 

Die Personalnot führte auch bei den 
Bodenschätzern zu einer Mehrbe-
lastung und in weiterer Folge zu 
gesundheitlichen und psychischen 
Belastungen. Es läuten die Alarm-
glocken! 

Es ist herausfordernd, die für die 
tägliche Arbeit notwendigen Unter-
lagen, das technische Equipment 
und die diversen EDV-Programme 
zur Verfügung zu stellen. Nur so 
bleiben die KollegInnen aber moti-
viert und können die Aufgaben er-
folgreich bewältigen. 

Nur durch eine zeitgerechte Nach-
besetzung kann eine Wissensweiter-
gabe an die nächste Generation si-
chergestellt und eine kontinuierliche 
Fortsetzung der gesetzlichen Aufga-
ben der Bodenschätzung gewähr-
leistet werden.  

DI Herbert Bauer 
DAUS-Mitglied 
GBAUS-Vorsitzender 
SZK Ost 



Bereits vor meinem Ressortwechsel 
vom Bundesheer zur Finanzverwal-
tung war ich fast 20 in der Personal-
vertretung tätig. Anfangs konnte ich 
als Wahlausschussmitglied und dann 
fast 15 Jahre als FSG-Vorsitzender 
der Militärpolizei Oberösterreich und 
Salzburg Erfahrung sammeln. 

Schnelle Eingreiftruppe 

Bereits kurz nach der PV-Wahl im 
Jahre 2014 sah sich der DAUS mit 
dem Problem „Schnelle Eingreiftrup-
pe“ (SET) konfrontiert. Diese Organi-
sationsänderung führte zu einer ehe-
blichen Mehrbelastung der Mitarbei-
ter ohne gleichzeitig einen Nutzen für 
den Dienstgeber zu bringen. Ein ers-
ter großer Erfolg der Personalvertre-
tung: Die SET wurde schnell wieder 
abgeschafft. 

So ging es bis Dato weiter: Bedienste-
ten wird der Arztbesuch verboten, 
unfaire Entlassungen, nicht gerechte 
Diensttauglichkeitsuntersuchungen, 
Nichterhalt der Mindestprämie, usw. 

Die Schikanen seitens des Dienstge-
bers gingen sogar soweit, dass ver-
sucht wurde einen Personalvertreter 
in eine andere Abteilung zu versetz-
ten, um ihn mundtot zu machen.  

Nur der starken Hand der PV und 
der Rechtsabteilung der GÖD ist es 
zu verdanken, dass alle diese Unge-
rechtigkeiten abgewendet werden 
konnten. 

Rosig sieht die Zukunft für die Be-
diensteten der Finanzpolizei nicht aus. 
Immer mehr Bedienstete verlassen die 
FinPol, hier sollten sich die Verant-
wortlichen einmal fragen, warum. Die 
Arbeit wird aber immer mehr, ein 
Zustand, der Dienstnehmer immer 
mehr belastet. 

Die Arbeit der Dienststellenausschüs-
se gestaltet sich manchmal schwierig 
und langwierig. Meiner Meinung 
nach ist die Unterstützung von FAUS 
und ZAUS oft zu zögerlich. Es liegt 
hoffentlich nicht daran, dass die Prob-
leme der FinPol in diesen Gremien als 

nicht so wichtig beurteilt werden. 

Aber auch das gehört zur Arbeit eines 
Personalvertreters, sich durch kleine 
Rückschläge nicht von seinem Auf-
trag abbringen zu lassen, nach Mög-
lichkeit immer das Beste für das Per-
sonal zu erreichen. 
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Hannes Kamleithner gibt einen 
Überblick, wie Erfahrungen lang-
jähriger Kolleginnen und Kollegen 
sinnvoll auch in der Zukunft ge-
nützt werden können. 

Durch meine mehr als 40-jährige 
Tätigkeit in der Zoll- u. Finanzver-
waltung konnte ich bereits viele Er-
fahrungen und Kenntnisse an die Kol-
legenschaft weitergeben. Es stellt sich 
jedoch die Frage, wo soll die Finanz-
verwaltung in der Zukunft stehen?  

Wichtig wären hier klare, rasche Ziel-
vereinbarungen hinsichtlich der Wis-
sensweitergabe von den ausscheiden-
den „Know-How-Trägern“ zu den 
jungen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern.  

Die „Freiwilligen“ – und dazu kann 
ich mich auch zählen – würden gerne 
das nötige Wissen weitergeben. Hin-
derlich sind zusätzliche Belastungen 
durch neue Projekte, weil dadurch ein 
enormer Leistungsdruck entsteht.  

Eine fundierte, qualitätsvolle  
Ausbildung braucht auch Zeit und 

die haben wir nicht mehr lange. 

Dabei sind berufliche aber auch per-
sönliche Anliegen (Gesundheit im 
Beruf) nicht außer Acht zu lassen und 
g e m e i n s a m mit dem Dienstge-
ber zu lösen. 

Langjährig bewährte partnerschaftli-
che Zusammenarbeit zwischen 
Dienstgeber und der Personalvertre-
tung sollte auch von der künftigen 
Bundesregierung nicht beendet son-
dern viel mehr noch ausgebaut wer-
den.  

Für die Zukunft hoffe ich, dass auf 
das Wissen der langjährigen, noch 
anwesenden „Praktiker“ nicht verges-
sen wird. Ihr wertvoller Beitrag sollte 
dazu genutzt werden, einen reibungs-
losen Übergang aller Aufgaben in der 
Zoll- und Finanzverwaltung von den 
„älteren Jahrgängen“ auf die neuen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu 
gewährleisten. Ganz im Sinne der 
BürgerInnnen und natürlich für einen 
fairen zeitlichen und finanziellen 
Ausgleich. 

Erfahrungen für die Zukunft nutzen 

Hannes Kamleithner 
Teamreferent BV  
mit Lohnzettelberatungstätigkeit 
DAUS und GBAUS  
Vorsitzender-Stellvertreter 
FA Amstetten Melk Scheibbs  

Bernd Schmidt 
DAUS Mitglied 
Finanzpolizei Region Mitte 

Finanzpolizei Region Mitte: 

Missstände erfolgreich bekämpft 
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Michael Klima hat den Beruf des 
Finanzbediensteten für sich ent-
deckt und ist froh darüber, in die 
Familie der Finanz- und Zollbe-
diensteten herzlich aufgenommen 
worden zu sein.  

Er widerlegt jegliche Mythen über 
unfreundliche, nicht hilfsbereite 
und überforderte Ausbildner. 

In meiner dreijährigen Ausbildungs-
zeit (Lehrzeit) konnte ich neben mei-
ner theoretischen Ausbildung an der 
BFA sehr viel praktisches Wissen 
durch langjährige KollegInnen erhal-
ten.  

Mehraufwand Ausbildung 

Für jene KollegInnen, die sich um die 
praktische Ausbildung von neuen 
bzw. jungen KollegInnen annehmen, 
bedeutet dies oftmals einen Mehrauf-
wand zu ihrer „normalen“ Tätigkeit.  

Trotz dieses Mehraufwandes für diese 
KollegInnen wurde ich stets herzlich 
aufgenommen. Die KollegInnen wa-
ren stets bemüht, mir mit bestem Wis-
sen und Gewissen Informationen aus 
der Praxisarbeit zu übermitteln.  

Das Vorurteil von „grantigen und 
nicht hilfsbereiten AusbildnerInnen“ 
kann ich absolut widerlegen.  

Ich konnte sehr viele Informationen 
erhalten, die ich sowohl für meine 
nunmehrige Tätigkeit in der Betriebs-
veranlagung als auch als Vortragen-
der für die Lehrlinge wertvoll nützen 
kann.  

Win-Win-Situation Lehrtätigkeit 

Dies stellt für mich eine WinWin – 
Situation dar – ich lerne durch diese 
Vortragstätigkeit sehr viele nette Kol-
legInnen kennen und kann mein er-
worbenes Wissen weitergeben.  

Frischer Wind für die Finanzverwaltung 

Steckbrief Michael Klima  

Geboren: 30.11.1993 

2011 – 2014:  
Lehre als Steuerassistent 
FA Wien 3/6/7/15/SW/G 

2014:  
Lehrabschlussprüfung  
mit Auszeichnung 

FA Wien 4/5/10 
BV – Innendienst 

2015:  
Abschluss Grundausbildung V3 
(Auszeichnung) 

2016:  
Präsenzdienst 

2017:  
Berufsreifeprüfung 

seit Mai 2017  
Ausbildung Teamprüfer (V2) 

Meine Ziele:  
Absolvierung Teamprüferausbil-
dung  
Studium „Taxmanagement“ 

Meine Funktionen: 
DAUS Mitglied 
GBAUS Vorsitzender-Stellvertreter 
FA Wien 4/5/10 

Jugendvertrauensperson und  
stv. Jugendsprecher Finanz 
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Veranstaltungshöhepunkte 2018 

Mit Gerhard Wipijewski, dem Vorsit-
zenden der bayerischen Finanzge-
werkschaft, erläuterte eine überfraktio-
nelle Delegation der österreichischen 
Finanzgewerkschaft Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede. Interessant war die 
andere Wertigkeit von Messzahlen. In 
Bayern dienen Kennzahlen nicht zur 
Formulierung von Zielverein-
barungen. Abweichungen zwischen 
Dienststellen werden allerdings er-
forscht und die Arbeitsweise wird ge-
gebenenfalls angepasst. Die Arbeitsbe-
lastungen von Personalvertretern ist im 
Gesetz definiert und führt überregional 
zu ergänzenden Personalaufnahmen. 
Das Rechenzentrum ist in Bayern noch 
ein fixer Bestandteil des Finanzressorts 
und nicht ausgegliedert. 
In Wien mangelte es nicht an Festen, 
die das Gemeinschaftsgefühl steigern 
sollten: Wiener Wiesn, „Alpenglühen“, 
eine Party nach dem Adventmarkt und 
als Höhepunkt ein mit Lehrer– und 
Polizeigewerkschaft organisiertes Club-
bing im A-Dance-Club im Millenium 
Tower. 

Manfred Magister, Gerhard Wipijewski, Hermi Müller, Günter Biringer und Karl Pötzelberger  

Hannes Gruber, Karin Medits-Steiner, Günter Biringer, Hermann 
Greylinger, Hermi Müller eröffneten  

am 19.11.2017 das AfterWorkClubbing für 800 begeistere Gäste  
im A-Danceclub im Millenium Tower Wien 
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Burgenland 
Walter Kratzer 
walter.kratzer@bmf.gv.at 

Niederösterreich 
Andreas Schnitzler 
andreas.schnitzler@bmf.gv.at 
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Das vergangene Jahr war für mich 
von Veränderungen geprägt. Ich 
wechselte als Fraktionsvorsitzende 
der FSG Finanz zur Gewerkschaft 
öffentlicher Dienst und wurde dort in 
den Vorstand gewählt.  

Die neue Funktion als Bereichsleite-
rin für Finanzen, stellt für mich eine 
herausfordernde und verantwortungs-
volle Tätigkeit dar.  

Als weiterhin aktives Mitglied der 
Personalvertretung ist und bleibt es 
jedoch eine Herzensangelegenheit, 
meinen Kolleginnen und Kollegen 
bestmöglich zu unterstützen und Hil-
festellung zu leisten.  

Sozialpartnerschaftliche Lösungen 
und das persönliche Miteinander, 
stehen dabei für mich an erster Stelle.  

Die Zusammenarbeit zwischen Ge-
werkschaft und der Personalvertre-
tung funktioniert ausgezeichnet und 
ich werde weiterhin versuchen, die 
guten Beziehungen aufrecht zu erhal-
ten und die gegenseitige Unterstüt-
zung zu fördern und auszubauen. 

Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende 

zu und ich möchte deshalb die Gele-

genheit nutzen um Ihnen und Ihrer 

Familie ein frohes Weihnachtsfest, 

sowie beruflichen Erfolg, privates 

Glück und vor allem Gesundheit im 

neuen Jahr zu wünschen. 

Grafik: Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier  
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