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Wir wünschen allen Kolleginnen
und Kollegen einen schönen und
erholsamen Sommer
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LPV OBMANN MAG. HANS ZÖHLING

Erholung ist dringend notwendig!

Sehr geehrte Kolleginnen!
Sehr geehrte Kollegen!
Die Sommerzeit steht bevor und eine Erholung ist nach dieser ereignisreichen Zeit mehr als notwendig. Über 15 Monate
kämpft nun schon der gesamte NÖ Landesdienst in all seinen Bereichen gegen die Corona-Pandemie an und erbringt
trotz dieser schwierigen zusätzlichen Herausforderung seine
gewohnt hervorragende Leistung - dies aber meist von der
Öffentlichkeit unbemerkt.
Die ganzen Beifallsklatscher, die es leider für viele Bereiche
im NÖ Landesdienst nie gegeben hat, sind verstummt, und
was mit einer enormen Kraftanstrengung erreicht wurde, ist
für viele wieder vergessen. Berichte in Tageszeitungen, wie
und von wem eigentlich die Krise bewältigt wurde und noch
immer wird, sind kaum bis gar nicht zu finden. Allein diese
einseitige Medienberichterstattung zeigt uns, dass der öffentliche Dienst – im speziellen der Landesdienst – auf keine
Unterstützung von außen hoffen darf und dass uns nur der
Zusammenhalt die Stärke gibt, die Krise und auch die möglichen Folgewirkungen gemeinsam zu überstehen.
Wir halten derzeit virtuelle Dienststellenversammlungen ab
und berichten darüber, wie wir als Landespersonalvertretung
versucht haben, den Kolleginnen und Kollegen im NÖ Landesdienst so gut als möglich in diesen schweren Zeiten zur Seite zu stehen. Dazu wurden unzählige Verhandlungen zu den
unterschiedlichsten Themen geführt. Bislang haben wir bereits über 200 LPV-Obmann-Infos für die unterschiedlichsten
Bereiche verfasst und versendet. Eine wirklich beachtliche
Zahl, die zeigt, wie viele Themen es im Laufe der Pandemie
gegeben hat.
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Durch das Fortschreiten der Impfungen merkt man nun sichtlich, dass es zu Erleichterungen kommt und auch Lockerungen gehen damit einher. Eine Rückkehr zur Normalität ist in
Sichtweite und wir alle hoffen, dass sich durch eine hohe
Durchimpfungsrate die Situation stabilisiert und es zu keinem weiteren Lockdown mehr kommt.
Der Dienstbetrieb musste immer wieder in kürzester Zeit an
die Vorgaben des Gesundheitsministeriums und an die aktuellen Entwicklungen angepasst werden. Kaum hatte man sich
an eine Vorgehensweise gewöhnt, ist es zu einer Änderung
gekommen. Das hat Allen viel Kraft gekostet.
Alle brauchen nach diesem langen Weg nun Erholung, um
wieder Kraft zu tanken und nach dem Sommer in einen „normalen“ Herbst zu starten. Viele Dienststellen planen in einer optimistischen Vorausschau bereits Betriebsausflüge
und Sommer- oder Herbstfeste, um sich wieder persönlich
zu treffen und die Gemeinschaft sowie den Zusammenhalt zu
pflegen und zu stärken. Der Zusammenhalt ist und war auch
das zentralste Element, wodurch der NÖ Landesdienst in dieser hervorragenden Art und Weise durch die Corona-Pandemie gekommen ist.
Abschließend möchte ich Ihnen einen erholsamen Sommer
zum Krafttanken wünschen und hoffe, dass wir uns im Herbst
auch wieder PERSÖNLICH bei Dienststellenversammlungen
und diversen Veranstaltungen treffen können.

Hans Zöhling

Neue DPV-Obleute in den Dienststellen
Andreas Mühlbauer, ZBVP / Maibaum im Landhaus
Ab in den Urlaub – Was ist zu beachten?
LFS-Tullnerbach: Premium-Gütesiegel „Vitalküche“
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absolut recht - „Gewährleistung“
Alpenland - Wohnungseigentum mit Qualität
Mehr Sicherheit für MitarbeiterInnen in SBZ
NÖ-Vorsorgekasse: Onlineservice der NÖVK ausgebaut!
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LPV OBMANN-STV. MICHAEL HÜTTER, MAS

Abschied mit einem lachenden und
einem weinenden Auge
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Ich möchte mich heute von Ihnen als Referent im Kindergartenbereich verabschieden, denn ich werde im November 2021
meinen Ruhestand antreten. Es ist ein Abschied mit einem
lachenden und einem weinenden Auge!

gute Beziehungsarbeit ist. Sie ist die Basis für den Erfolg! Ich
möchte mich an dieser Stelle, bei allen Personalvertreterinnen des Kindergartenbereiches für die gute Zusammenarbeit
bedanken.

Es tut mir leid, dass durch die Pandemie ein persönlicher Abschied bei Dienststellenversammlungen nicht möglich ist. So
muss ich mich leider im Rahmen von virtuellen Veranstaltungen verabschieden.

Aber auch allen KollegInnen möchte ich viel Glück für ihre
wichtige Aufgabe wünschen. Das Wort Glück wird im mittelhochdeutschen von Gelücke - bedeutet gelingen - abgeleitet!

Kleiner Rückblick
Ich bin 1982 nach 6 Jahren in der Sozialabteilung von Dr.
Robert Lichal in das Büro der Personalvertretung geholt worden. Zunächst war ich in allen Bereichen organisatorisch und
dienstrechtlich eingesetzt, aber schon bald wurde mir die
dienst- und besoldungsrechtliche Verantwortung für den Bereich Kindergarten übertragen.
Damals gab es ca. 1.200 KindergartenpädagogInnen im
Landesdienst. Die Kinderzahl in einer Gruppe war 32 Kinder
pro Gruppe. Eine Betreuerin war gleichzeitig für zwei Gruppen zuständig, es gab auch keine Organisationszeit und keine Versetzungsrichtlinien u.a.m... Ich musste lernen, Veränderungen brauchen Zeit. Von der Idee bis zur Umsetzung hat
es oft länger gedauert, aber es ist Vieles gelungen.

Für mich ist der Kindergarten der Zukunftsbereich
unseres schönen Bundeslandes und unserer Gesellschaft.
Diese erste Bildungseinrichtung der Kinder legt die Basis für
den weiteren Lebensweg der nächsten Generationen.
Aus diesem Grund ist es für mich immer wichtig gewesen,
die bestmöglichen Rahmenbedingungen für die KollegInnen
anzustreben. Geht es dem Personal gut, passt der Rahmen,
wirkt sich das auf unsere Kinder und unsere Zukunft positiv
aus.

Mein persönliches Rezept der letzten Jahre war dem Motto
„Energy goes where attention flows!“ zu folgen, worauf ich
meine Aufmerksamkeit richte, das wächst. Daher war meine
Aufmerksamkeit mehr bei der Lösung als bei Problemen und
ich hatte viel „Glück“.

Beruflichkeit prägt die Persönlichkeit
Wenn ich mich in absehbarer Zeit von meinem beruflichen
Aufgabenfeld löse, dann löse ich mich von einem Feld, in dem
meine Herzensenergie lange gewirkt hat. Natürlich spüre ich
jetzt ein wehmütiges Gefühl. Aber das Loslassen fällt mir
leichter, da ich weiß, dass mein Nachfolger Michael Filz BSc
MA und mein Obmann Mag. Hans Zöhling ihr Bestes für den
Bereich geben werden. Das haben beide bereits in den letzten Jahren deutlich bewiesen. Damit kann ich mehr neue und
andere Themen in mein Leben lassen.
Eine weitere CD mit meinen neuen Liedern ist in Vorbereitung
und als Gedankensammler schreibe ich gerade an einem Buch
über Impulse für bewusste Lebensgestaltung. Es ist sicher
auch die Kreativität, die uns verbindet!
Danke für viele Jahre in einem guten Miteinander!!!

Ihr Michael Hütter MAS

Die Personalvertretung ist der Klimafaktor
in der großen Organisation des Landesdienstes. Als Supervisor, Coach und Organisationsentwickler weiß ich wie wichtig
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Dienststellenversammlu
Dienststellenversammlungen waren und sind ein wichtiges Instrument, um Kolleginnen und Kollegen über
vergangene, aktuelle und zukünftige Themen rund um
den NÖ Landesdienst zu informieren. Denn gerade die
Sichtweise der Personalvertretung auf etwaige Themenbereiche und entsprechende Hintergrundbeleuchtungen dazu, geben der Kollegenschaft tieferen und oft
auch transparenten Einblick in vergangene Geschehnisse oder einen Ausblick auf Zukünftiges.
Anfang Mai starteten die ersten coronabedingt virtuell
durchgeführten Dienststellenversammlungen 2021, bei
denen die örtlich zuständige Dienststellenpersonalvertretung sowie die Landespersonalvertretung bereichsspezifisch informierte und Anliegen der Kollegenschaft
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ungen angelaufen
aufnahm. Umrahmt wurden die virtuellen Veranstaltungen auch mit entsprechenden Filmen der LPV.
Bis 1. Juli 2021 bzw. Ferienbeginn sollten so bereits in
allen 20 Bezirkshauptmannschaften, in 13 von 22 Kindergartenbezirken sowie in 7 von 57 Straßenmeistereien DSTV durchgeführt worden sein.
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Das Ziel der Landespersonalvertretung ist natürlich,
alle 169 DPV-Dienststellenversammlungen heuer – vielleicht auch bereits die Herbsttermine als Präsenzveranstaltung mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen
- durchzuführen, gibt es natürlicherweise ja aufgrund
der Corona-Pandemie und der tagtäglichen Herausforderungen für den NÖ Landesdienst doch einiges zu berichten.
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NÖ LANDESDIENST

Neuer Landesamtsdirektor-Stellvertreter im Amt!
Interview mit Mag. Gerhard Dafert
Mag. Dafert trat im Jahre 1989 im NÖ Landesdienst ein, wo er bis 1996 im Büro von LH-Stv. bzw. LH Erwin Pröll tätig war. 2000
wurde er zum stellvertretenden Leiter und ab 2001 zum Leiter der Abteilung LAD2-A bestellt. So war er 20 Jahre lang Personalchef
des Landes Niederösterreich. In seine Ära fällt unter anderem die sozialpartnerschaftlich ausverhandelte Dienstrechts- und Besoldungsreform, die Übernahme der Gemeindespitäler und es wurde ein Dienstrechtspaket ausverhandelt, welches sogar mit dem österreichischen Verwaltungspreis prämiert wurde. Nun stellte er sich einer neuen Herausforderung und steigt in der Karriereleiter auf.
Frage 1: Mag. Dafert, herzliche Gratulation zur Bestellung.
Vom Personalchef der Aufstieg zum Landesamtsdirektor-Stellvertreter – eine Entscheidung, die viele im NÖ Landesdienst sicherlich überraschte. Was war Ihre Motivation
für die Bewerbung?
In 20 Jahren als Leiter der Personalabteilung gewinnt man
umfassende Erfahrungen in der Landesverwaltung. Diese
Erfahrungen noch breiter einzusetzen und zur Verfügung zu
stellen war das Hauptmotiv, mich für diese Position zu bewerben.

zeigt: der „Öffentliche Dienst“ hält die Strukturen zusammen. Und dafür möchte ich „Danke“ sagen. Auch jenen, die
nicht immer im Mittelpunkt der Berichterstattung gestanden
sind, aber dennoch ihre Leistungen erbracht haben oder zusätzliche Aufgaben übernommen haben, den Bediensteten
in den Sozialpädagogischen Betreuungszentren, im Kindergarten, in den Schulen oder in der Hoheitsverwaltung. Der
Straßendienst ist innerhalb weniger Stunden an den Staatsgrenzen gestanden. Das gemeinsame Anpacken war da schön
spürbar.

Welche ersten Schritte möchten Sie als Landesamtsdirektor-Stellvertreter setzen in der neuen Funktion und was sind
Ihre generellen Ziele?
Die NÖ Landesverwaltung agiert bürgernah und serviceorientiert, gesetzeskonform und sparsam. Dieses Bild in der
Öffentlichkeit gilt es weiter zu schärfen. Insbesondere im
Bereich der Digitalisierung sind Projekte weiter voranzutreiben.
Ist Sozialpartnerschaft aus Ihrer Sicht ein notwendiges
Übel oder ein Gewinn für alle beteiligten Seiten?
Persönlich empfinde ich die Diskussion mit der Personalvertretung immer wichtig, weil das eigene Gedankengebäude
kritisch abgetestet wird. Wenn man den Sozialpartner überzeugt oder mit ihm gemeinsam Regelungen erarbeitet, trägt
auch die Belegschaft eine Neuerung mit. Das habe ich immer
so gemacht, Stichwort Besoldungsreform, und gilt auch für
die Zukunft.
Herr Landesamtsdirektor-Stellvertreter, gerne bieten wir
Ihnen hier abschließend Platz, um die die Kolleginnen und
Kollegen persönlich zu erreichen, würden Sie Ihnen gerne
etwas mitteilen?
Besonders in den vergangenen Corona-Monaten hat sich geObmann Zöhling persönlich zur Bestellung von Mag. Gerhard Dafert: „Ich habe Gerhard Dafert als harten Verhandlungspartner, aber auch
als bekennenden Sozialpartner kennengelernt. Wenn man zu ihm nicht gut vorbereitet in Verhandlungen geht, dann zieht man in der Regel
den Kürzeren. Er tritt für Rollenklarheit ein. Wir sind aber – bis auf wenige Ausnahmen – immer zu einem Verhandlungsergebnis gekommen,
weil dies im Interesse aller Beteiligten ist. Ich bin überzeugt, dass die neue Position für ihn maßgeschneidert ist und er gemeinsam mit dem
Landesamtdirektor neue Wege für den NÖ Landesdienst beschreiten wird. Ich wünsche ihm alles Gute in dieser neuen Funktion und hoffe auf
gemeinsame sozialpartnerschaftliche Verhandlungsergebnisse, die zu einer positiven Entwicklung beitragen.“
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Verabschiedung des NÖ Landesamtsdirektor-Stv.
Interview mit Mag. Johann Lampeitl
Mag. Johann Lampeitl trat 1976 in den NÖ Landesdienst ein und war bis zu seiner Funktionsbestellung als LAD-Stellvertreter in verschiedenen Bezirkshauptmannschaften des Landes NÖ (Melk, Wien-Umgebung, Gmünd, Korneuburg, Waidhofen/Thaya) als Sachbearbeiter, Jurist
und später dann als Bezirkshauptmann-Stellvertreter tätig, ehe er 2001 zum Bezirkshauptmann für den Verwaltungsbezirk Tulln bestellt
wurde und anschließend 2006 als Bezirkshauptmann zurück nach Waidhofen/Thaya wechselte. Mit 18. Oktober 2010 wurde Mag. Lampeitl
zum Landesamtsdirektor-Stellvertreter bestellt und bekleidete dieses Amt nun bis zum wohlverdienten Ruhestand am 1. Juni 2021.
Mag. Lampeitl, was überwiegt im aktuellen Moment, das
weinende Auge des Abschieds oder das lachende Auge des
Neubeginns?
Nachdem ich den Zeitpunkt meines Abschieds aus dem Berufsleben selbst gewählt habe, sehe ich meinem Ruhestand
mit Freude entgegen. Ab Juni werde ich das „Mehr“ an freier
Zeit verstärkt meinen Hobbies und privaten Interessen widmen können. Eine Angst vor einem Pensionsschock habe ich
daher nicht.

Wie würden Sie die Entwicklung des NÖ Landesdienstes in
den letzten Jahren bewerten?
Durch meine 45 Dienstjahre im NÖ Landesdienst kann ich hier
eindeutig feststellen, dass uns viele andere Länder um den
erreichten Status beneiden. Niederösterreich ist in vielen
Belangen Vorreiter und beispielgebend, was aber im Besonderen auch auf eine seit Jahrzehnten bestens funktionierende Sozialpartnerschaft zurückzuführen ist.
Wenn Sie so zurückblicken, gab es Themen, die Sie besonders positiv hervorheben möchten oder Themen, die Sie gerne noch umgesetzt hätten?
Ich beschäftige mich seit rund zwei Jahrzehnten verstärkt
mit den Themen der Informationstechnologie und habe hierfür seit 2010 in der Landesamtsdirektion die Hauptverantwortung übernommen. Von der elektronischen Aktenführung
bis hin zu den Möglichkeiten, die unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter mit dem mobilen Arbeiten erhalten haben,
sind wir in Niederösterreich bundesweit tonangebend. Dadurch wurden Meilensteine gesetzt, die natürlich noch weiterentwickelt werden können.
Die letzten Zeilen gehören nun ganz Ihnen Herr Landesamtsdirektor-Stv. a.D.!
Ich blicke zufrieden auf ein erfülltes Berufsleben zurück. Zu
Beginn hatte ich keine konkreten Vorstellungen und es wurden einem damals auch nicht die offenstehenden Möglichkeiten, wie es heute der Fall ist, aufgezeigt. Ich habe aber sofort
den Reiz des NÖ Landesdienstes erkannt und gemerkt, dass
man vieles erreichen kann, wenn man engagiert ist, Kompromisse eingehen kann und zusammen mit seinen Kolleginnen
und Kollegen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Ziele anstrebt. Dafür möchte ich all diesen Wegbegleitern ein
herzliches „DANKE“ sagen.

Obmann Zöhling zum Abschied von LAD-Stv. Mag. Johann Lampeitl: „Hans Lampeitl war und ist ein durch und durch fleißiger Mensch
und „gstandener Waldviertler“! Allein durch sein Wissen und sein Auftreten strahlte er immer eine natürliche Autorität aus. Obwohl er auf
der Dienstgeberseite angesiedelt war, habe ich ihn auch persönlich immer wieder um seine Meinung gefragt, weil mir diese sehr wichtig
war und ist. Gerade in der Corona-Krise war er ein Ruhepol und ein Fels in der Brandung. So „durfte“ Hans Lampeitl hinter den Kulissen oft
„Schiedsrichter“ bei Streitparteien sein und wurde von allen in dieser Funktion anerkannt und geachtet. Hans wird uns allen und mir im NÖ
Landesdienst fehlen. Ich wünsch ihm alles erdenklich Gute, Gesundheit und eine stressfreiere Zeit.“
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NÖ STRASSENDIENST

Neues Logo –
Neuer Auftritt
Seit über 25 Jahren war der NÖ Straßendienst mit seinem
Logo bereits unterwegs. Im Zuge der Umstellung des Landes
auf das neue „N-Logos“ hat nun auch der Straßendienst einen frischen Auftritt erhalten, der vor allem eines bringen
wird: Mehr Aufmerksamkeit für die wertvolle Arbeit der Kolleginnen und Kollegen im NÖ Straßendienst.
Das neue Markenzeichen rücke den Straßendienst aber auch
näher in Richtung Land Niederösterreich, wie Landesrat Ludwig Schleritzko betont: „Es ist ein moderner Auftritt, der den
Landesstraßendienst von allen privaten Baufirmen abheben
wird. Vor allem wird der starke Bezug zum Landes-Logo betont
und somit, dass wir im öffentlichen Auftrag für die Sicherheit
aller Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher unterwegs
sind.“
Das Logo wird sowohl auf den Dienstfahrzeugen, der Dienstkleidung als auch den Gebäuden und allen weiteren Materialien, wie etwa Baustellentafeln angebracht.

Das neue Logo besteht aus zwei Teilen: In der linken Hälfte ist das neue Landes-Logo platziert, in der rechten ist
gleichwertig als Schriftgruppe der Straßendienst zu erkennen. Mit dieser Kombination wird der Straßendienst
so blau-gelb wie noch nie.

„Die Erkennbarkeit des neuen Logos wird speziell durch unsere Fahrzeuge und Dienstkleidung geprägt. Deshalb werden wir
auch bei den Fahrzeugen sehr zeitnah die Umstellung auf das
neue Logo durchführen.“ erklärt NÖ Straßenbaudirektor Josef
Decker.
Wichtig war dabei aber auch, dass sparsam mit den Ressourcen umgegangen wird, weshalb die Dienstbekleidung und Co.
nicht auf einen Schlag ausgetauscht wird und so auf bereits
ausgelieferte und bestellte Dienstbekleidung das alte Logo
noch längere Zeit zu sehen sein wird.

Landesrat Ludwig Schleritzko und Straßenbaudirektor DI Josef Decker (links) bei der Präsentation des neuen Logos
des NÖ Straßendienstes.
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Landhaus-Bienen wieder im Einsatz

Der Landhaushonig soll auch wieder eine speziell erkennbare
Sonderabfüllung erhalten, die dann zum Verkauf – etwa beim
Verkaufsautomaten im Landhaus – angeboten wird.

Foto: Copyright Jürgen Mück

Bereits das dritte Jahr in Folge summt und brummt es wieder am Dach der Landhausküche im St. Pöltener Regierungsviertel. Fünf Bienenvölker werden von April bis September
in ihrem neuen Zuhause von Kollegen Ing. Johann Watschka
(Abteilung LF3) im Auftrag der Imkerschule Warth wieder
fachkundig betreut. In Summe werden etwa 100 Kilogramm
„Landhaus-Honig“ pro Jahr erzeugt. Erst letztes Jahr wurde
der Blütenhonig vom Dach der NÖ Landesregierung bei der
Ab-Hof-Messe in Wieselburg mit der Goldmedaille prämiert.
Für den vergoldeten Honig zeichnen sich die beiden Imkermeister Wolfgang Oberrisser und Alois Spanblöchl verantwortlich, welche die rund 180 Bienenvölker der Imkerschule
Warth professionell betreuen.

(v.l.n.r.): DPV LFS Warth Mitglied Imkermeister Alois Spanblöchl, Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister
mit Bienenwabe und Imkermeister Wolfgang Oberrisser am
Landhausdach

STRASSENMEISTEREI ATZENBRUGG

Steyr 190 Traktor - aus alt mach neu!
Dass die Kolleginnen und Kollegen in den NÖ Straßenmeistereien ihr Handwerk verstehen, haben Sie bereits mehrfach
bewiesen. Nicht nur im Berufsalltag, auch oft abseits davon.
So auch die Kollegen der Straßenmeisterei Atzenbrugg, welche sich im Vorjahr an ihren alten und defekten Steyr 190er
Traktor mit Baujahr 1965 ranmachten und diesen von Grund
auf neu aufbauten.

Das Ergebnis der Kollegen kann sich jedenfalls sehen lassen
und untermauert den Trend des Upcycling, nämlich Altes
nicht wegwerfen, sondern zu überarbeiten!

Der Traktor, entsprungen aus einer Jubiläumsserie steht seit
1973 im NÖ Landesdienst und wurde im Laufe der Jahre für
unterschiedlichste Arbeiten auf Baustellen, bei Vermurungen
oder bei der Baum- und Nebenflächenpflege eingesetzt. Diese Arbeiten kann er aufgrund der tüchtigen und handwerklich
geschickten Hände unserer Kollegen auch in Zukunft wieder
verrichten.
So haben die Kollegen Stefan Heigl und Franz Schnopp rund
1 Jahr neben ihrer ursprünglichen Arbeit mühevoll den Traktor in sämtliche Einzelteile zerlegt und von Grund auf neu
zusammengebaut. Dabei wurden unter anderem auch die
Blechteile sandgestrahlt (BRM Korneuburg), Schweiß- und
Lackierarbeiten durchgeführt, die Bremsen und die komplette Elektrik erneuert sowie der Motor, das Getriebe und die
Achsen neu abgedichtet – alles natürlich in Eigenregie.

vlnr: Franz Schnopp (Mechaniker), Horst Kronawetter (Leiter
der Strm. Atzenbrugg) mit Stefan Heigl (Werkstattleiter –
Mechaniker) und Christoph Firlinger (Betriebsleiter) vor dem
neu „veredelten“ Steyr-Traktor.
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NÖ LANDESKINDERGÄRTEN

Projekt „Gesunder Arbeitsplatz Kindergarten NÖ“ –
Aktuellste Entwicklungen und Start im September 2021 in den Bezirken Baden, Bruck/L. und Mödling

Digitale Projektpräsentation und -information der Führungskräfte am 27. April 2021

Mit dem Projekt „Gesunder Arbeitsplatz Kindergarten NÖ“,
das als „Pilotversion“ in den vier Bezirken Hollabrunn, Melk,
Neunkirchen und Waidhofen/Thaya bereits 2017 startete und
erfolgreich abgewickelt wurde, soll die Gesundheit und Zufriedenheit sowie das Wohlbefinden aller im Kindergarten
Beschäftigten gesteigert und das Thema „Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz“ nachhaltig und schrittweise in der
Kindergartenkultur in ganz NÖ verankert werden. Die gemeinsame Kooperation von BVAEB und der TutGut Gesundheitsvorsorge GmbH ermöglicht nun – unter der Federführung und
Koordination der LPV – die Ausrollung des Projekts auf drei
weitere Bezirke: Baden, Bruck/Leitha und Mödling. Aufgrund
der COVID-19 Situation musste jedoch der ursprünglich schon
für das Jahr 2020 geplante Start des Projektes zwei Mal verschoben werden.
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Da „Gesundheit am Arbeitsplatz“ aber besonders in herausfordernden und unsicheren Zeiten nicht vernachlässigt werden sollte und äußerst wichtig ist, wurde ein neuer Zeitplan
ausgearbeitet und die so genannte „Informations- und Vorlaufphase“ neu organisiert und an die COVID-19-Rahmenbedingungen angepasst. Sämtliche Veranstaltungen in dieser
ersten Phase fanden und finden nun in Form von Videokonferenzen statt, sodass höchstmögliche Planungssicherheit
gegeben ist. Dies wurde am 25. März 2021 bei der Sitzung der
Steuerungsgruppe, welcher neben dem Bereichssprecher der
Bezirkshauptmannschaften Dr. Norbert Haselsteiner, auch
Vertreter der Abt. Schulen/Kindergärten, der BVAEB und
TUTGUT Gesundheitsvorsorge GmbH sowie der LPV angehören, festgelegt.
Am 27. April 2021 wurde das Projekt den Bezirkshauptleuten, BürodirektorInnen, Kindergarteninspektorinnen und
den DPV-Obfrauen aus den drei Bezirken vorgestellt. Jenen
Kindergärten, die grundsätzliches Interesse am Projekt haben und eine eventuelle Teilnahme in Erwägung zogen, wurde
an drei ausgewählten Online-Terminen – 26. Mai, 1. und 2.
Juni – die Möglichkeit geboten, Detailinformationen durch
die Vertreterinnen von BVAEB/TutGut zu erhalten.
Die Anmeldung der einzelnen Häuser zum Projekt erfolgt nun
gerade über die jeweils örtliche DPV-Obfrau und ist seit 14.
Juni bis einschließlich 30. Juni 2021 möglich. Ab Juli 2021
starten dann die Erstberatungen in den angemeldeten Kindergärten und werden alle notwendigen Projektstrukturen
vor Ort organisiert, sodass einem Start im Sept./Okt. dieses
Jahres nichts mehr im Wege steht. Wir halten Sie selbstverständlich über alle weiteren Schritte auf dem Laufenden und
freuen uns bereits jetzt auf zahlreiche Anmeldungen!

NÖ LANDESKINDERGÄRTEN

Digitale Willkommensveranstaltung für
neue KindergartenpädagogInnen

Rund 460 neue Kolleginnen und Kollegen wurden mittlerweile seit März 2020 in den NÖ Landeskindergärten aufgenommen. Ein Dienstbeginn in Zeiten der Corona-Pandemie - für
die Betroffenen selbst sowie für alle Beteiligten keinesfalls
einfach.
Deshalb war es uns als Personalvertretung auch wichtig,
schnellstmöglich nach dem ersten Aufatmen und der ersten
Entspannung der Lage für alle neuen Kolleginnen und Kollegen in den NÖ Landeskindergärten im Frühjahr 2021 Teildienststellenversammlungen durchzuführen, um sie auch als
LPV nachträglich Willkommen zu heißen und entsprechend

über den Aufbau, die Tätigkeiten, das Service und Rechte der
Personalvertretung sowie über dienstrechtliche und aktuelle
Themen informieren zu können.
Die mittels „Zoom-Videokonferenz“ abgehaltenen Veranstaltungen wurden durch die zuständigen DPV-Obfrauen des
Bezirkes begleitet und von LPV Obmann-Stv. Michael Hütter
MAS und dem zuständigen Dienstrechtsreferenten der LPV
für den Bereich Kindergarten, Michael Filz, BSc MA, durchgeführt und von den eingeladenen Kolleginnen und Kollegen
sehr gut angenommen.

NÖ LANDESKINDERGÄRTEN BEZIRK MISTELBACH

„#systemrelevant“ - Aktion für PädagogInnen
Eine Aktion der besonderen Art startete das Team der DPV
KindergartenpädagogInnen Mistelbach: Mitglieder erhalten
neuerdings ein Shirt mit dem Aufdruck „#systemrelevant“,
das mit einem Augenzwinkern auf die Notwendigkeit der Berufsgruppe hinweist.
„Die Kindergartenpädagoginnen und Kindergartenpädagogen sorgen nicht nur in Zeiten der Pandemie für eine kontinuierliche und stabile Kinderbetreuung, sie sind auch kompetente Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in der
ersten Bildungseinrichtung der Kinder. Mit dieser Aktion
wollen wir auch die Wichtigkeit unserer Berufsgruppe und die
herausfordernde Tätigkeit im Kindergarten ins Rampenlicht
rücken.“, so DPV Obfrau Birgit Mayerhofer dazu.

Das DPV Team rund um Obfrau Birgit Mayerhofer (4.v.l.) mit
den begehrten #systemrelevant-Shirts

11

WIR

LANDESBEDIENSTETE

WIRTSCHAFTSAKTION für die
KollegInnen im NÖ Landesdienst
aus dem Vertretungsbereich der LPV
Nutzen Sie die Möglichkeit und proﬁtieren Sie täglich von unserem Serviceangebot.
NEU: Konditionsverbesserung bei Billa Reisen
Wir freuen uns mitteilen zu dürfen, dass wir Konditionsverbesserungen bei
Billa Reisen erwirken konnten. Die Wertgutscheine sind auf alle Leistungen
bei BILLA Reisen inkl. JAHN REISEN Austria und Transair einlösbar.

Unsere Partner im LPV-Gutschein Portal

SKIGEBIET

SKIGEBIET

SKIGEBIET

NIEDERÖSTERREICH BAHNEN
HOCHKAR - LACKENHOF AM ÖTSCHER

MÖNICHKIRCHEN - MARIENSEE

ANNABERG - GEMEINDEALPE - MARIAZELL

Wir sind bemüht, unser Service für Sie weiterhin zu verbessern und wünschen Ihnen viel Freude mit dem Service
Ihrer Personalvertretung.

Für mehr Informationen zu unserem Service:
Im Vertretungsbereich der Landespersonalvertretung

Nähere Informationen zur Abwicklung erhalten Sie gerne über das Büro der Landespersonalvertretung, bei Ihrer
Dienststellenpersonalvertretung vor Ort oder direkt im LPV-Gutschein Portal www.gutscheinportal.lpv.or.at.
Das Portal steht für Sie das ganze Jahr, rund um die Uhr zur Verfügung.
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Bewährter Partner

Niederösterreich Bahnen
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FAMILIENZEITBONUS –

Finanzielle Unterstützung für frisch
gebackene Väter im Frühkarenzurlaub
Sie sind vor kurzem Papa geworden oder werden es bald?
In unserer März-Ausgabe habe ich über die Möglichkeit der
Freistellung in den Wochen nach der Geburt in Form des „Papamonats“ (Frühkarenzurlaub) informiert. Heute möchte
ich Ihnen den Familienzeitbonus vorstellen – eine Leistung
des Sozialversicherungsträgers für Väter, die genau diesen
„Papamonat“ in Anspruch nehmen.
Der Familienzeitbonus ist für erwerbstätige Väter, die sich
unmittelbar nach der Geburt ihres Kindes intensiv und
ausschließlich um die Familie kümmern wollen. Er beträgt
€ 22,60 täglich (= € 632,80 für 4 Wochen, d.h. 28 Tage).
Anspruchsvoraussetzungen:
- Inanspruchnahme des „Papamonats“ (Frühkarenzurlaub):
Während des „Papamonats“ erhalten Sie als Vater kein Gehalt vom Dienstgeber.
- Lebensmittelpunkt in Österreich: gilt für den Antragssteller, das Kind sowie den zweiten Elternteil
- Gemeinsamer Haushalt (=gemeinsamer Hauptwohnsitz):
Mutter, Vater und Kind müssen in einem gemeinsamen Haushalt leben und dort auch Hauptwohnsitz gemeldet sein.
- Bezug von Familienbeihilfe
- Durchgehende Erwerbstätigkeit: Die den Antrag stellende
Person muss durchgehend 182 Tage (= 6 Monate) vor Bezugsbeginn kranken- und pensionsversicherungspflichtig
erwerbstätig gewesen sein.
- Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit: Nach dem „Papamonat“ müssen Sie die gleiche Erwerbstätigkeit wie zuvor
wiederaufnehmen. Eine Karenz kann nicht direkt an den
„Papamonat“ angehängt werden.



ACHTUNG:
Sollten Sie als Vater später einen Vaterschaftskarenzurlaub in
Anspruch nehmen wollen, wird das Ihnen zustehende Kinderbetreuungsgeld um den Familienzeitbonus vermindert.



ACHTUNG:
Beachten Sie, dass es sich beim Familienzeitbonus und beim „Papamonat“ um verschiedene Ansprüche handelt! Der Familienzeitbonus kann nach dem Familienzeitbonusgesetz für 28, 29, 30 oder
31 Kalendertage innerhalb des Zeitraumes von 91 Tagen ab der
Geburt bezogen werden und muss beim Sozialversicherungsträger
beantragt werden, der diesen auch auszahlt.
Nach dem NÖ Landesdienstrecht (vgl. § 49 Abs. 5 NÖ LBG) kann
der Frühkarenzurlaub im Ausmaß bis zu 4 Wochen (= 28 Tage)
vom Dienstgeber gewährt werden. Die Bezugsdauer des Familienzeitbonus muss jedoch mit der Länge der Dienstfreistellung
exakt übereinstimmen, d.h. dass Sie als NÖ Landesbediensteter
den Familienzeitbonus lediglich für 28 Tage beantragen können
und nicht länger, weil die Dauer des „Papamonats“ bei uns im Landesdienst mit 4 Wochen begrenzt ist.

Beantragung – Ablauf:
Sie beantragen den Familienzeitbonus beim zuständigen Sozialversicherungsträger (im Normalfall bei der BVAEB). Auf
der Homepage des Bundesministeriums für Frauen, Familie
und Jugend finden Sie dazu das bundeseinheitliche Antragsformular.



TIPP:
Sie können den Familienzeitbonus erst beantragen, wenn Ihre
Partnerin und das Kind aus dem Krankenhaus entlassen wurden,
weil zuvor in der Regel kein gemeinsamer Haushalt vorliegt (Ausnahme: bei medizinisch indizierten Krankenhausaufenthalten des
Kindes bei persönlicher Pflege des Kindes durch den Vater und den
zweiten Elternteil für durchschnittlich 4 Stunden täglich!).

Sie können mich auch gerne unter unserer Info-Hotline
LPV-Familienkompass (02742/9005-12499) kontaktieren. Für
Detailfragen zur konkreten Beantragung ersuche ich Sie, sich
direkt mit Ihrem zuständigen Sozialversicherungsträger in
Verbindung zu setzen.
Ihre Veronika Höfenstock
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DIENSTSTELLENPERSONALVERTRETUNGEN

Neue DPV-Obleute in den Dienststellen!
170 Dienststellenpersonalvertretungen - ob im Amt der NÖ
Landesregierung, in der Bezirkshauptmannschaft Wr. Neustadt, im Kindergartenbezirk Amstetten oder in der Straßenmeisterei Laa/Thaya - sind über den vielfältigen NÖ
Landesdienst gestreut, welche sich allesamt den Anliegen
und Wünschen der Kolleginnen und Kollegen vor Ort an den
Dienststellen annehmen. Gerade die Corona-Pandemie hat
gezeigt, wie wichtig diese Institution und vor allem die Menschen dahinter für alle Beteiligten sind.
Veränderungsprozesse machen aber auch vor der Personalvertretung nicht halt, weshalb wir Sie über Neuigkeiten in
diesem Sektor informieren möchten:
In der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen übergab Leopold Berger – seit 2003 DPV Mitglied und seit 2014 DPV
Obmann – aufgrund seiner Funktionsbestellung und Verset-

zung als Leiter des Internats der Waldschule Wr. Neustadt
sein „Zepter“ an die neugewählte DPV Obfrau Dagmar Pfarrer.
„Altersbedingt und vorausschauend“, so wie er selbst sagte, übergab auch Robert Schmotz – seit 1993 DPV Mitglied
und seit 2013 DPV Obmann – in der Bezirkshauptmannschaft
Krems seine Funktion des DPV Obmannes an Heinz Kernstock,
den er aber bis zum Ruhestand weiterhin unterstützt.
LPV Obmann Mag. Hans Zöhling bedankte sich im Namen der
LPV persönlich bei den scheidenden DPV Obleuten für ihre
ehrenamtliche Tätigkeit und ihren außerordentlichen Einsatz
für die Bediensteten. Gleichzeitig wünschte er der neuen Obfrau und dem neuen Obmann sowie ihren Teams alles Gute
für die Zukunft und sicherte natürlich auch entsprechende
Unterstützung seitens der Landespersonalvertretung zu.

LPV Obmann Mag. Hans Zöhling
(rechts) bei der Neukonstituierung des DPV Teams mit dem alten
Obmann und neuen Stv. Robert
Schmotz (4. v. l.), dem neuen DPV
Obmann Heinz Kernstock (3. v. l.)
mit seinem TeamgefährtInnen.

„Alt-Obmann“ Leopold Berger
(1. v. l.) bei seiner Verabschiedung mit der neuen DPV Obfrau
Dagmar Pfarrer (2. v. l.) und
ihrem DPV-Team der BH
Neunkirchen.
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ZENTRALBEHINDERTENVERTRAUENSPERSON ANDREAS MÜHLBAUER

„Ein Sommer wie er
früher einmal war?“

Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Mit der steigenden Durchimpfungsrate bei den COVID-19
Impfungen und den wärmeren Temperaturen scheint es, als
ob wir die Pandemie in den Griff bekommen haben.
Schritt für Schritt bekommen wir unser gewohntes Leben bei
aller gebotenen Vorsicht wieder zurück. Fast eine Parallele
zur Behindertenpolitik, die sich auch immer nur Schritt für
Schritt der Inklusion annähern kann.
Die Pandemie hat mit Sicherheit auch unsere Arbeitswelt
wesentlich verändert – das „Mobile Arbeiten“ wird ein Teil
unseres Alltages bleiben. Und das ist gut so, denn Mobiles
Arbeiten bringt auch neue Möglichkeiten und Chancen für
behinderte Kolleginnen und Kollegen im NÖ Landesdienst
mit sich. Ich möchte mich an dieser Stelle bei unserem LPV

Obmann Mag. Hans Zöhling, der zurzeit mit dem Dienstgeber
die notwendigen dienstrechtlichen Rahmenbedingungen dafür aushandelt, herzlich für seinen Einsatz bedanken.
Ich wünsche Ihnen mit den wieder erlangten Freiheiten einen
erholsamen schönen Sommer, verbunden mit der Einladung,
sich bei Fragen und Anliegen an mich zu wenden. Bleiben sie
gesund!
Ihr
Andreas Mühlbauer

Zentralbehindertenvertrauensperson

NÖ LANDESDIENST

Maibaum-Tradition bleibt
trotz Corona bestehen
Betriebsfeuerwehr NÖ Landhaus widmete heuer den
Maibaum

Im Bild: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit Landesamtsdirektor Werner Trock, LPV Obmann Hans Zöhling, DPV
Landhaus Obmann Andreas Neuwirth und BTF-Kommandant
OBI Karl Enzinger mit seinem Team der Betriebsfeuerwehr bei
der traditionellen Einweihung.
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Foto: NLK Burchhart

Traditionen müssen selbst in schwierigen Zeiten bestmöglich hochgehalten werden. So wurde der Maibaum 2021, der
symbolisch für den NÖ Landesdienst und seinen MitarbeiterInnen steht, mit einem „Ein dreifaches Hoch“ von der Betriebsfeuerwehr NÖ Landhaus gewidmet, heuer leider pandemiebedingt ohne brauchüblicher kleinen Festumrahmung
aufgestellt.

NÖ LANDESDIENST

Dienstrechtliche Vorschriften zusammengefasst
Die Sommerferien stehen vor der Tür, aber die Corona-Pandemie
ist noch nicht überwunden. Was also tun, wenn man die eigenen
vier Wände zur Erholung verlassen und endlich mal „raus“ will?
In Österreich bleiben oder ins Ausland reisen? Über allgemeine
Regelungen informieren bereits viele Medien. Das Problem daran
in der aktuellen Zeit: Heute ist heute, und morgen ist vielleicht
alles wieder anders!
Und was generell in der Öffentlichkeit nirgendwo geschrieben
steht, sind arbeitsrechtliche oder gar dienstrechtliche Vorschriften, die zu beachten sind.
Deshalb hat die Personalvertretung am 8. Juni 2021 den Kolleginnen und Kollegen die wichtigsten Eckpunkte des Dienstrechtes in einer LPV-Obmann-Info zusammengefasst und ausgeschickt. Hier nochmals aus gegebenen Anlass zur Information:
In der Vorschrift „COVID-19, dienstrechtliche Sonderregeln“ sind
unter Punkt 2 die wesentlichen Inhalte zum Thema Auslandsreisen zu finden. Diese klären sicherlich die häufigsten Fragen und
sollten bei der Reiseplanung beachtet werden.

Auszug aus der Vorschrift COVID-19, dienstrechtliche Sonderregeln

Auslandsreisen
Zulässigkeit/Entgeltfortzahlung
Zur Sicherung der Aufgabenerfüllung der Landesdienststellen haben alle Landesbediensteten Auslandsreisen zu unterlassen, die
eine Rückkehr nach Österreich unmöglich oder unzulässig machen
oder bei Wiedereinreise eine Verpflichtung zur (Heim-) Quarantäne nach sich ziehen würden.
Dabei sind insbesondere
• die Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit,
Pflege und Konsumentenschutz über die Einreise nach Österreich in Zusammenhang mit der Eindämmung von SARS-CoV-2,
BGBl. II Nr. 263/2020 sowie
• einschlägige völkerrechtliche Vereinbarungen mit anderen
Staaten
in den zum Zeitpunkt des geplanten Antrittes der Auslandsreise
geltenden Fassungen zu beachten.
Bei Dienstverhinderungen aufgrund dennoch angetretener Auslandsreisen (z.B. durch Krankenstände wegen COVID-19-Infektion, gesundheitsbehördliche Verfügungen oder Unmöglichkeit der
Rückreise) ist von einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Herbeiführung der Dienstverhinderung auszugehen. In diesem Fall
besteht für die Zeit der Dienstverhinderung kein Anspruch auf den
Dienstbezug.
Dies gilt sinngemäß, wenn das Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten für einen Staat oder
eine bestimmte Region eine Reisewarnung (Sicherheitsstufe 5
oder 6) ausgesprochen hat.
Bei einer allfälligen Verschärfung der Situation während der Reise
sind vorhandene Heimreisemöglichkeiten zu nutzen.

Aufenthalt in Risikogebieten
Halten sich Bedienstete im Ausland auf und spricht der Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten währenddessen eine Reisewarnung (Sicherheitsstufe 5 oder 6) für das
besuchte Gebiet aus, ist die Reise so früh als möglich abzubrechen
(siehe Punkt 2.1. letzter Satz). Die Bediensteten haben jeden Aufenthalt in einem Risikogebiet der Dienststellenleitung zu melden.
Dies gilt auch für den Fall, dass eine solche Reisewarnung bis zu
zehn Tage nach der Rückkehr aus dem Ausland ausgesprochen
wird.
Aktuelle Reiseinformationen und -warnungen veröffentlicht das
Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten unter https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/.
Zur Sicherung des Dienstbetriebes und zum Schutz der anderen
Bediensteten, der anvertrauten Personen (z.B. Kindergartenkinder, Jugendliche in Sozialpädagogischen Betreuungszentren,
etc.) sowie der Bürgerinnen und Bürger hat die Dienststellenleitung im Falle solcher Meldungen darauf hinzuwirken, dass die
betroffenen Bediensteten einen molekularbiologischen Test auf
SARS-CoV-2 bei den Gesundheitsbehörden durchführen.

Zusammengefasst bedeutet dies somit:
Eine Reise ins Ausland ist grundsätzlich unter folgenden Voraussetzungen möglich:
- Sicherheitsstufe 1-4 in der jeweiligen Destination
(nicht Sicherheitsstufe 5 oder 6 = Reisewarnung!)
- Strikte Einhaltung der im Urlaubsort geltenden Vorschriften
zur Eindämmung von COVID-19
- 3-G-Nachweis (getestet, geimpft, genesen) sowie die Erfüllung anderer Auflagen bei der Einreise, wenn dies durch die
COVID-19-Einreiseverordnung vorgeschrieben ist. Wird etwa
durch die Einreise nach Österreich ohne die durch das Gesundheitsministerium vorgeschriebenen Nachweise bzw. Auflagen
die Pflicht zur Quarantäne ausgelöst, ist eine dadurch verursachte Dienstverhinderung ebenfalls als grob fahrlässig anzusehen.
Bei Einhaltung dieser Regelungen ist bei der Rückkehr – selbst
mit einer COVID-19 Infektion – mit keinen besoldungsrechtlichen
Einschränkungen zu rechnen.
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Außenministeriums (https://www.bmeia.gv.at/) sowie auf der Seite des
Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/
FAQ-Einreise-nach-Oesterreich.html).
Jede und Jeder kann eigenverantwortlich entscheiden, wohin der
nächste Urlaub gehen soll. Es wird jedoch unbedingt empfohlen,
sich vor Reiseantritt selbständig über die aktuellen Sicherheitsstufen des Ziellandes sowie die Voraussetzungen für die (Wieder)-Einreise nach Österreich zu informieren.
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LFS TULLNERBACH

Mit Premium-Gütesiegel „Vitalküche“
ausgezeichnet
Um als Großküche mit dem Gütesiegel „Vitalküche“ der Initiative „Tut gut“ des Landes Niederösterreich ausgezeichnet
zu werden, muss das Speisen- und Getränkeangebot vorgegebene Qualitätskriterien erfüllen. Zudem gilt es saisonale,
regionale und biologische Produkte zu verwenden. Neben ernährungswissenschaftlichen Richtlinien müssen auch besondere Hygienestandards erfüllt werden, um als „Vitalküche“
zertifiziert zu werden. Die Auszeichnung ist für zwei Jahre
gültig, danach ist wieder eine Überprüfung notwendig.

„Ich freue mich sehr, dass es dank dem Einsatz und der Professionalität des Küchen-Teams täglich gelingt, ein abwechslungsreiches und ausgewogenes Verpflegungsangebot zu bieten. Schon beim Einkauf wird auf saisonale und biologische
Produkte besonders geachtet, die hauptsächlich von Betrieben
der Region bezogen werden. Und bei der Erstellung des Speiseplans sind auch die Schülerinnen und Schüler eingebunden,
damit es ihnen auch wirklich schmeckt“, betont Direktorin Daniela Marton.

„Angesichts des Trends, dass immer mehr Menschen außer Haus
essen, ist es besonders wichtig schon in der Schule mit der Bewusstseinsbildung für eine ausgewogene und gesunde Ernährung zu beginnen. Ich gratuliere der Fachschule Tullnerbach zur
Auszeichnung als ‚Vitalküche‘ und danke dem gesamten Küchenteam für ihr Engagement“, betont Bildungs-Landesrätin
Christiane Teschl-Hofmeister

Fotos Copyright: Jürgen Mück

Bereits einige Landesdienststellen erhielten in der Vergangenheit dieses spezielle Gütesiegel. Nun wurde auch die
Landwirtschaftliche Fachschule (LFS) Tullnerbach, an der
täglich über 500 Schülerinnen und Schüler verpflegt werden,
vor kurzem mit dem Küchen-Zertifikat der Stufe 3 ausgezeichnet. Dies ist die höchste Prämierung die möglich ist.

(v.l.n.r.): Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister,
Küchenleiter Markus Kahry, Direktorin Daniela Marton und
Landtagsabgeordneter Martin Michalitsch mit dem Küchenpersonal

Terminankündigung

5. Lowland-Games

der NÖ Landesbediensteten

Sandsack-Boccia, Eisenbahnwagon-Schieben, Zielspritzen,
Weinfassrollen, Sackhüpfen, Wasserball-Zielwerfen, ...

Freitag, 17. 9. 2 0 21, im NÖ-FSZ Tulln
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S0, 5. September 2021
St. Pölten

KULTUR-, SPORT- UND WIRTSCHAFTSANGEBOT
DER LANDESPERSONALVERTRETUNG

andhaus auf
andhaus
auf
st.pölten
30.september
2021

2021

st.pölten

30.september

inkl.

- M E I S T E R S C H AF T E N

LAUFSPORT
ARTIKEL

bei Anmeldung
LAUFSPORT
bis
19.08.2021

ARTIKEL

bei Anmeldung
bis 19.08.2021

Einzelwertungen
Zeittafel
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!
» 5 / 10 km — Altersklassen-Wertung in 10-Jahresschritten
Laufen setzt nicht nur Glückshormone frei, sondern auch Emotionen.
AB 14:00
» Nordic Walking
5 km — Allgemeine und
Klasse,
es gibt keine Altersklassen Wertung!
Nachnennung
Zeittafel und Startnummernabholung
Liebe Mitarbeiterinnen
Mitarbeiter!
Gefühle,
die Sie mit Ihren FreundInnen
oder KollegInnen teilen, sich mit
im Regierungsviertel vor Ort
Voraussetzung für eine Wertung ist ein Start mit Stöcken oder Smoveys
ihnen
undGlückshormone
gemeinsam fürfrei,
einesondern
gesunde
Sache
begeistern
Spezieller Vorteil für LandesLaufenvergleichen
setzt nicht nur
auch
Emotionen.
AB 14:00
Teamwertungen
16:10
Nachnennung
und
können.
Gefühle,
die
Sie
mit
Ihren
FreundInnen
oder
KollegInnen
teilen,
sich
mit
Start
Kinderlauf
500Startnummernabholung
m
STARTERBAG
|
WELLNESS-MESSE
bedienstete
im Bereich LPV:
» 5 km — Wertung: Firmen, allgemeine Klasse
im Regierungsviertel
vor Ort
vergleichen
undKlasse
gemeinsam für eine gesunde Sache begeistern
16:20
» 10 km —ihnen
Wertung:
allgemeine
TOMBOLA
|
SIEGEREHRUNG
5
€
auf
das
Startgeld!
16:10
Einzelwertungen
Start Kinderlauf 1.000 m
können.
Start Kinderlauf 500 m
» Drei Personen
pro Team / die Zeiten werden addiert
KINDERBETREUUNG
&
HÜPFBURG
16:45
Kidsrun » 5 / 10 km — Altersklassen-Wertung in 10-Jahresschritten
16:20
Siegerehrung
Kinderläufe
Eigene
LPV-Wertung
Einzelwertungen
WWW.LANDHAUSLAUF.AT
Start Kinderlauf
1.000 m
» 500 m (U6-U10)
1.000 5mkm
(U12,
U14)
» Nordicund
Walking
— Allgemeine
Klasse, es gibt keine Altersklas17:15
Start Hauptläufe 5 km und 10 km Einzel und
Siegerehrung Kinderläufe
Team

Mit Transponder-Zeitnehmung!
eine Startnummer, in welcher der Zeitnehmungs-Transponder
fix integriert ist. Es ist KEINE Kaution zu hinterlegen und die16:45
Startnummer kann nach dem Lauf behalten werden, eine Rückgabe ist nicht erforderlich!
» 5 /Alle
10Teilnehmer
km —erhalten
Altersklassen-Wertung
in 10-Jahresschritten

sen-Wertung! Voraussetzung für eine Wertung ist ein Start mit
oder Smoveys
» Stöcken
Nordic Walking
5 km — Allgemeine Klasse, es gibt keine Altersklassen-Wertung! Voraussetzung für eine Wertung ist ein Start mit
Stöcken oder Smoveys
Teamwertungen
» 5 km — Wertung: Firmen, allgemeine Klasse

17:15
17:20
Start Nordic
Hauptläufe
5 km
Start
Walking
5 und
km 10 km Einzel und
Team
19:00
17:20
Siegerehrung
Hauptläufe und Nordic
Start Nordic
5 km
Walking
undWalking
Tombolaverlosung
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Jungjuristinnen und Jungjuristen
digital willkommen geheißen

Bereits seit einigen Jahren führen wir als DienstnehmerInnenvertretung für die Berufsgruppe der neu in den Landesdienst eingetretenen Juristinnen und Juristen jährlich Teildienststellenversammlungen durch.
Sowohl 2020 als auch dieses Jahr durchkreuzte jedoch
COVID-19 unsere Pläne, sodass Veranstaltungen dieser Art
leider immer noch nicht in Präsenzform durchgeführt werden
können.
Uns als Landespersonalvertretung ist es ungeachtet dessen
aber natürlich ein großes Anliegen, auch zu den neu in den
Landesdienst aufgenommenen Kolleginnen und Kollegen aus
dem juristischen Bereich Kontakt aufzubauen und ihnen bei
dienstrechtlichen Fragen und Anliegen beratend und unterstützend zur Seite zu stehen.

Um den oftmals auch im Stabsdienst auf den Bezirkshauptmannschaften eingesetzten jungen Juristinnen und Juristen
organisatorisch bestmöglich entgegenzukommen und zeitliche Flexibilität zu ermöglichen, hielten wir die Teildienststellenversammlung 2021 in Form von vier Zoom-Videokonferenzen ab. Insgesamt nahmen 79 Personen daran teil.
Auf der Tagesordnung standen unter anderem ein eigens kreierter Kurzfilm über die Entstehung und die Aufgaben der
Landespersonalvertretung, dienstrechtliche Informationen
(Mag. Johann Zöhling) sowie eine Kurzinfo über die Serviceleistungen der LPV (Mag. Veronika Höfenstock).

FUNKTIONSBESTELLUNGEN

Foto: Kraus

Foto: NLK Kaufmann

Mit 1. April 2021 wurde Kollegin Bettina Bacher zur Kindergarteninspektorin des Aufsichtssprengel 1 (Verwaltungsbezirke Gmünd, Waidhofen an der Thaya und Zwettl) bestellt. Weiters übernahm Kollege Leopold Berger am 1. Mai
2021 die Leitung des Internats der Waldschule Wr. Neustadt. Auch ist seit 1. Juni 2021 Mag. Gerhard Dafert neuer
Landesamtsdirektor-Stellvertreter und Reinhard Hofer neuer Leiter der Straßenmeisterei St. Pölten-West. Darüber
hinaus wurde mit Wirksamkeit 1. Juli 2021 Mag. Günter Stöger zum Bezirkshauptmann in Krems an der Donau bestellt
und mit Wirksamkeit 1. September 2021 Birgit Wallner zur Kindergarteninspektorin des Aufsichtssprengel 9 (Bezirke
St. Pölten Stadt/Land) bestellt.

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister mit Bettina Bacher Leopold Berger

Mag. Gerhard Dafert

WIR GRATULIEREN DAZU HERZLICH!
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Mag. Günter Stöger

PRIVATE RECHTSINFORMATION

Gewährleistung
„Ich habe mir von einem Gebrauchtwagenhändler ein Fahrzeug gekauft und erst im Nachhinein erfahren, dass
es größere Mängel als erwartet aufweist. Habe ich Ansprüche gegen den Verkäufer?“

Foto: www.franzhelmreich.at

Teil 1: Grundlagen
Im Volksmund würde man zunächst
an Gewährleistungs- und Garantieansprüche denken. Dabei gilt es
jedoch streng Folgendes zu unterscheiden: Die Garantie ist lediglich
eine freiwillige unternehmerische
Zusage des Verkäufers bei Vertragsabschluss für Mängel und Schäden
an der Kaufsache einzustehen und
kein gesetzlicher Anspruch. Wenn
daher beim Vertragsabschluss der Verkäufer keine Garantie
für etwaige Mängel und Schäden zusagt, dann bestehen auch
keine Ansprüche aus diesem Grund.
Die Gewährleistung ist hingegen ein gesetzlicher Anspruch.
Unabhängig davon, ob die Parteien zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses explizit das Bestehen von Gewährleistungsansprüchen vereinbaren, bestehen diese. Das ABGB normiert
die Gewährleistung in den §§ 922ff. Wenn ein Konsument mit
einem Unternehmer einen Vertrag abschließt, dann konkretisiert das Konsumentenschutzgesetz (etwa in § 8 KSchG und
§ 9 KSchG) die Rechte des Verbrauchers.
Da nun die gesetzlichen Grundlagen angeführt wurden, sollte im nächsten Schritt geklärt werden was Gewährleistung
eigentlich bedeutet und ob die daraus entstehenden Ansprüche in unserem Fall dem Käufer helfen könnten? Gewährleistung ist grundsätzlich das verschuldensunabhängige „Einstehen müssen“ für Mängel, welche bei Übergabe vorgelegen
haben. Zusätzliche Voraussetzung ist, dass es sich um einen
entgeltlichen Vertrag – sohin einen Vertrag in welchem Leistung und Gegenleistung getauscht werden (etwa Ware gegen
Kaufpreis) – handelt. Damit wird offensichtlich, dass grundsätzlich der Verkäufer bei solchen entgeltlichen Verträgen
Gewähr für sämtliche Mängel leisten muss, sofern diese bei
Übergabe vorhanden waren. Dies unabhängig davon, ob den
Verkäufer ein Verschulden an diesen Mängeln trifft. Damit
kann der Verkäufer sich gegen die Ansprüche des Käufers
nicht zur Wehr setzen, wenn er behauptet, dass er selbst vom
Mangel nichts gewusst hat.
Weitere Voraussetzung der Gewährleistung ist, dass der Mangel bei Übergabe vorhanden war. Dies stellt die Praxis immer
wieder vor große Probleme, da ein Mangel erst einige Zeit
nach Übergabe auffällt und es daher oft schwer ist herauszufinden, ob der Mangle nach Übergabe erstmalig eingetreten ist oder ob dieser bereits bei Übergabe vorhanden (wenn
auch für die Parteien nicht sichtbar) war. Zu Gunsten des
Käufers normiert daher § 924 ABGB eine Beweislastumkehr.

Innerhalb der ersten sechs Monate nach Übergabe hat der
Verkäufer daher zu beweisen, dass der Mangel bei Übergabe
nicht vorhanden war und daher erst nach Übergabe entstanden ist. Nach Ablauf von sechs Monaten trifft diese Beweislast den Käufer. Aus diesem Grund ist jeder Käufer gut beraten bei Abschluss des Vertrages die Kaufsache zu überprüfen
und – sollte dies nicht möglich sein – möglichst rasch nach
Übergabe diese Überprüfung durchzuführen. Denn sechs Monate nach Übergabe ist es durchwegs schwierig den Beweis
zu erbringen, dass der Mangel bereits bei Übergabe vorlag.
Gewährleistung ist jedoch kein pauschaler Anspruch, welcher
unabhängig vom Vertragsinhalt zur Gänze besteht. Wenn jemand etwa wissentlich ein „schrottreifes“ Wrack kauft, wird
er sich logischerweise im Nachhinein nicht erfolgreich auf
Gewährleistungsansprüche berufen können um die Reparatur
bzw. den Austausch auf ein neuwertiges Fahrzeug zu erwirken. Grundsätzlich gilt nämlich, dass ein Mangel dann nicht
vorliegt, wenn die Parteien im Wissen ob dieser Mängel den
Vertrag geschlossen haben oder diese Mängel „gewöhnlich
vorausgesetzt“ sind.
Gewährleistungsrelevante Mängel müssen jedoch nicht nur
Mängel an der Sache selbst sein (etwa Delle im Fahrzeug
etc.). Gewährleistungsansprüche können auch bei sogenannten Rechtsmängeln bestehen. Dies ist etwa dann der Fall,
wenn vertraglich die Übertragung des alleinigen Eigentums
vom Verkäufer an den Käufer vereinbart wurde, jedoch sich
im Nachhinein herausstellt, dass der Verkäufer selbst gar
nicht alleiniger Eigentümer der Sache war und daher auch
das volle Recht nicht übertragen konnte.
In der nächsten Ausgabe werden die weiteren Voraussetzungen der Gewährleistung (etwa Verzicht und Ansprüche)
behandelt. An dieser Stelle sei angemerkt, dass ein Artikel
natürlich nicht alle Facetten eines gesamten Rechtsgebietes
(wie etwa hier der Gewährleistung) abschließend erläutern
kann. Dieser Artikel ist daher nur ein Auszug aus einem großen Rechtsgebiet und wird daher im Einzelfall die Einholung
einer profunden Rechtsberatung empfohlen.
Die Rechtsanwaltskanzlei Mag. Peter Fasching bietet in Zusammenarbeit mit der Landespersonalvertretung Niederösterreich ihren Mitgliedern eine kostenlose erste Rechtsberatung an.
absolut recht - Rechtsanwalt Mag. Peter Fasching
Schottenring 28/1/3, 1010 Wien, Tel: 01 5337403
E-Mail: office@absolutrecht.at, www.absolutrecht.at
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St. Pölten: Wohnen mit Weitblick
Alpenland errichtet ein zukunftsorientiertes Wohnquartier mit 260
Wohnungen. Mix aus Soforteigentum und Miete mit Kaufoption. Ein Großteil der Wohnungen wird durch das Land Niederösterreich gefördert.
Das Wohnquartier „Mühlbach Ost – Wohnen mit Weitblick“ ist
derzeit das größte Alpenland-Bauvorhaben.
Grüne Themenhöfe, Gemeinschaftsgärten, die zum „Garteln“
einladen, Spielbereiche am Wasser und die grüne Umgebung
im Mühlbach Park sorgen für eine ganz besondere Lebensqualität. Auch das private „grüne Wohnzimmer“ ist mitgeplant:
Großzügige Terrassen mit Gärten oder Balkone gehören zu
den Wohnungen.
Diese sind zwischen 52 m2 und 105 m2 groß, lichtdurchflutet,
verfügen über moderne Grundrisse und ein hohes Maß an Privatsphäre. Jede Wohnung hat einen Garten oder einen Balkon. Ebenso sind Dachgärten mit Weitblick geplant. Das neue
Quartier entsteht an der Osteinfahrt St. Pöltens, nahe dem
Regierungsviertel, mit Busverbindungen zum Stadtzentrum
und dem Bahnhof. Umweltfreundliche Mobilität wird durch
Carsharing, E-Mobilitäts-Angebote, Fahrradanbindungen und
eine Busstation direkt am Areal unterstützt.
Information und Anmeldung auf: www.muehlbach-ost.at

Quartiersvideo ansehen:

HWB: 60-84 kWh/m²a

B:

HW

HWB: 37 kWh/m²a
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23²a

h/m

kW

oder

kauf

3270 Scheibbs
Scheibbsbachweg 7
n
n
n
n

gefördert, Miete mit Kaufoption
ab 59 bis 84 m²
Terrasse und Eigengarten bzw. Balkon
Bezug: Frühjahr 2022

verkauf@alpenland.ag
Alpenland-Hollabrunn-Scheibbs-Meuhling-210x135.indd 1
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freifinanziert

freifinanziert

2020 Hollabrunn
Ferry Sehergasse
n geförderte und freifinanzierte
Wohnungen mit Kaufoption
n ab 55 bis 114 m²
n Terrasse, Garten (EG) bzw. Balkon
n Tiefgarage
n bezugsfertig bzw. Sommer 2022

3250 Wieselburg-Mühlung
Ahorngasse 4-8
n freifinanziert, Soforteigentum oder
Miete mit Kaufoption
n ab 113 bis 115 m²
n Terrasse und Eigengarten
n 2 PKW-Stellplatze/Wohnung
n Bezug: Sommer 2021

www.alpenland.ag
04.06.21 12:42

SOZIALPÄDAGOGISCHE BETREUUNGSZENTREN

Mehr Sicherheit für MitarbeiterInnen in SBZ

GS6 Abteilungsleiter Mag. Kimon Poulios mit LPV Obmann Mag. Hans Zöhling und GS Gruppenleiter Mag. Filip Deimel
Die Personalvertretung weist immer wieder auf die oft kritischen Situationen in den Sozialpädagogischen Betreuungszentren hin. So konnten in den Vorjahren bereits einige
Verbesserungen in der Präventionsarbeit (Spezielle Aus- und
Weiterbildungsangebote, Checkliste, etc.) für die Kolleginnen und Kollegen erreicht und auch erste Initiativen zum
Thema „Gewaltprävention“ gestartet werden.
Aber gerade auch durch die Pandemiezeit hat sich der Druck
wieder verstärkt und die Anforderungen sind weiter gestiegen. Um die Forderungen der Personalvertretung zu
konkretisieren, wurden mit allen Mitgliedern der Dienststellenpersonalvertretungen in den Sozialpädagogischen Betreuungszentren die aktuellen Themen besprochen. Folgende
sind dabei von unseren Vertretern vor Ort besonders in den
Fokus gerückt worden:
• Gewalt in den SBZ gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
• Schnelle und unkomplizierte Nachbetreuung nach einer
Krise/einem Vorfall (z.B. bei physischen oder psychischen
Attacken)
• Schnellere Nachbesetzung nach Personalausfällen bzw.
schnellere Bewilligung der IB-Module
• Abbau bzw. Auszahlung von angehäuften Überstunden
• Weiterführung der vorhandenen Lehrwerkstätten
• Umgang mit Psychologen in den SBZ in Folge der neuen
NÖ KJHEV

In gemeinsamen Gesprächen mit Gruppenleiter Mag. Filip
Deimel und Abteilungsleiter Mag. Kimon Poulios konnten diese Themen deponiert und eine gemeinsame Vorgehensweise
zu einem strukturierten Abarbeiten vereinbart werden.
Im April wurde unter dem Schlagwort „Mehr Sicherheit für
MitarbeiterInnen in Sozialpädagogischen Betreuungszentren“ ein neuer von Gruppenleiter Mag. Filip Deimel in Auftrag
gegebener Arbeitskreis, der sich aus 4 Dienstgeber- und 4
DienstnehmervertreterInnen zusammensetzt, ins Leben gerufen. Dieser wird von einem externen Experten geleitet,
welche gemeinsam KONKRETE Maßnahmen für die Kolleginnen und Kollegen erarbeiten und in weiterer Folge schnellstmöglich umsetzen sollen.
LPV Obmann Zöhling dazu: „Ich bin sehr zuversichtlich, dass
auch hier entsprechende Verbesserungen erreicht werden
können und bedanke mich bei allen, welche die Herausforderungen in den Sozialpädagogischen Betreuungszentren
erkannt haben, sich an einen Tisch setzen und nun gemeinsam an einem Strang ziehen, um für unsere Kolleginnen und
Kollegen Umsetzungsschritte einzuleiten.“
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NÖ-VORSORGEKASSE

Onlineservice der NÖVK ausgebaut!
Die Mitarbeitervorsorgekasse ist ein Abfertigungsmodell für
alle in Österreich tätigen ArbeitnehmerInnen, die seit dem
1. Jänner 2003 in ein Beschäftigungsverhältnis eingetreten
sind. Viele der im NÖ Landesdienst beschäftigten Kolleginnen und Kollegen haben durch Neueintritt oder Optierung
auch das Abfertigungsmodell der Niederösterreichischen
Vorsorgekasse, welche ihr Onlineservice deutlich ausgebaut
hat.
Was ist eigentlich die Abfertigung?
Ihre Abfertigung ist ein Zusatzkapital, das seitens des
Dienstgebers angespart wird und bei Dienstverhältnisende
beziehungsweise Pensionierung an Sie ausgezahlt wird.
Beitragsleistung
Die Beiträge in Höhe von 1,53% vom Bruttogehalt werden
seitens Ihres Dienstgebers über die Sozialversicherung an
eine Vorsorgekasse gezahlt. Diese verwaltet und veranlagt
Ihre Abfertigung treuhändisch für Sie.

•

Digitaler Auszahlungsprozess

•

Aktuelle Informationen zur NÖVK

•

Übersichtlichen FAQs

Schon zum Online-Konto registriert?
Um die neuen Online-Features auch nutzen zu können, ist
eine Registrierung zum Online-Konto auf www.noevk.at
notwendig. Folgen Sie dazu einfach dem auf der Homepage
leicht erklärten und bereitgestellten Leitfaden.
Weitere Guthaben bei anderen Vorsorgekassen?
Einige Kolleginnen und Kollegen haben auch noch Guthaben
aus alten Dienstverhältnissen in anderen Vorsorgekassen. Es
empfiehlt sich natürlich, diese für eine optimale Übersicht
auf die NÖ Vorsorgekasse zu übertragen und daher zu vereinheitlichen. Nähere Informationen sowie die entsprechenden
Formulare dazu finden Sie auf https://www.noevk.at/arbeitnehmer/zusammenlegung

Auf alle eingezahlten Beiträge gibt es von der NÖVK eine
(Brutto-)Kapitalgarantie!
Neues Onlineservice der NÖVK:
So stellt die NÖ-Vorsorgekasse ihren Kunden seit Kurzem online ein erweitertes Angebot mit zusätzlichen Vorteilen zur
Verfügung:
•

Monatlich aktuelle Darstellung Ihres Guthabens

•

Übersicht Ihrer laufenden Beiträge
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Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege!
Datenschutz ist uns wichtig, Ihre Information auch. Sollten Sie unsere Mitarbeiter/innenzeitschrift
„Wir NÖ Landesbedienstete“ persönlich erhalten und keine Direktzustellung mehr wünschen,
ersuchen wir Sie um ein Mail an post.lpv@noel.gv.at in dem Sie bitte Ihren vollständigen Namen
und Ihre Adresse angeben. Wir werden Ihren Wunsch gerne berücksichtigen.
Ebenso können wir Ihnen ab sofort auch anbieten, dass Sie zukünftig einen Link an eine angegebene E-Mail-Adresse erhalten, sobald unsere Zeitschrift online gestellt wird. Bitte auch in diesem
Fall ein E-Mail an post.lpv@noel.gv.at unter Angabe Ihres vollständigen Namens, Ihrer Adresse
und Personalaktnummer sowie der gewünschten E-Mail-Adresse.
Unsere Datenschutzrichtlinien finden Sie unter www.lpv.co.at/datenschutz.

