
 

 

Konsequente Interessenvertretung / Unabhängige GewerkschafterInnen 

younion _ Die Daseinsgewerkschaft 
Personalvertretung Dienststellenausschuss 1/16: Sozialpädagogische Regionen 

Büro: 1020 Wien, Blumauergasse 22/3   
Telefon: (01) 216-52-72,  Ansprechperson 
Fax: (01) 216-52-72 / 83-877 Alfons Vockh 
E-Mail: spr@kiv.at  (0650) 331 13 23 
HP: http://www.kiv.at/wien/spr alfons.vockh@kiv.at   

KIV aktuell No. 1/2016 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen wird immer wieder klar, dass wir mit einer Unmenge 
an Informationen konfrontiert sind und Vieles mit der Zeit in Vergessenheit gerät. Daher setzen wir 
in dieser Ausgabe einen Schwerpunkt auf die Rubrik "KIV-Lexikon" und wollen an das eine oder 
andere erinnern.  

=== Verpflichtungserklärung neu === 

Ein unscheinbares A4-Blatt entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als Lesematerial im Umfang 
eines Buches. Die ausgedruckt beigefügten Auszüge aus den Gesetzen decken unserer Einschätzung 
nach die relevanten Abschnitte ab. Bei Recherche unter den drei angegebenen Links, landet man in 
einem Link-Labyrinth zu weiteren Erlässen, Informationen und Verhaltensempfehlungen. Mit der 
eigenen Unterschrift wird die Kenntnisnahme all dieser Erlässe und Richtlinien bestätigt.  

Wir erlauben uns daher – selektiv und unvollständig – auf einige uns als Personalvertreterinnen und 
Personalvertretern wichtig erscheinende Punkte hinzuweisen:  

� "Bei der Erstellung einer E-Mail sollte bedacht werden, dass der Inhalt als Bestandteil eines 
Aktes in den ELAK unverändert übernommen werden können." (*) – unserer Ansicht nach 
ein guter Hinweis, Mails von DSA, PL & Co einfach in die ELFADO kopieren zu können. 

� § 51 Abs 1 GOM "... die private Nutzung von E-Mail und Internet sind nur im unumgängli-
chen Ausmaß gestattet." (*) – einerseits nicht völlig untersagt, andererseits ist zu bedenken, 
dass unter bestimmten Umständen (bspw. Krankheitsfall) der Zugang zum E-Mail-Konto für 
die Vorgesetzten geöffnet werden kann. 

� In der Durchführungsrichtlinie zur IKT-Sicherheit (Beilage zu MD-OS 51600-2013-1) bietet 
das Kapitel "3.3 Verantwortlichkeiten der Benutzerinnen und Benutzer" Tipps bspw. für den 
sicheren Umgang mit Diensthandys oder zur Passwortsicherheit (**). 

� Bei einigen weiteren Fragen befinden wir uns in der Recherche. Falls Euch im Zusammen-
hang mit der Verpflichtungserklärung etwas beschäftigt, würden wir uns freuen, es von 
Euch zu erfahren.  

* https://www.intern.magwien.gv.at/md-os/ikt/e-mail-verhaltensempfehlungen.html#Massenaussendungen  

** http://wien-intern.wienkav.at/ZeigeDoku.aspx?ID=167797 (bzw. falls der Link zum PDF auf dem KAV-Server nicht 
direkt funktioniert: https://www.intern.magwien.gv.at/md-os/ikt/ikt-sicherheit.html)  

Wusstest Du schon, dass...  

… zum Datenschutz auch E-Learning angeboten wird? Auch zu anderen Themen (bspw. SES-
Anwendung, Englischkenntnisse auffrischen, MOG-Durchführung, 10-Fingersystem-Training, 
Brandschutz, usw.) gibt es auf der "Virtuellen Verwaltungsakademie" (ViVA) Kurse, die nach er-
folgreichem Test in den Bildungspass eingetragen werden.  

� MA 26 – Datenschutz: https://www.intern.magwien.gv.at/ma26/e-learning-datenschutz.html  

� ViVA – Übersicht: https://www.intern.magwien.gv.at/viva/index.htm#edv [cs] 



 

 

=== Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) === 

Für viele Kolleginnen und Kollegen stellen sich durch die notwendige Betreuung von UMF ganz 
neue Herausforderungen. Wenn alle organisatorischen und rechtlichen Dinge erledigt sind, bleiben 
unter Umständen noch Ängste und Unsicherheiten abseits der "dienstlichen Person". Die aufgeheiz-
te politische Situation kann sich in den Teams fortsetzen. Aus Sicht der KIV/UG müssen hier Su-
pervision und Intravision den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit geben sich thema-
tisch zu finden, damit alle an einem Strang ziehen.  

Wusstest Du schon, dass...  

... Du im Intranet bei den Dienststelleninfos des Dezernat 6 eine eigene Rubrik für UMF findest? 
Direktlink: https://www.intern.magwien.gv.at/nur-ma11/www_int/dienststellen/dez6/umf/umf.html  

� neu: Ratgeber für Flüchtlingseltern - Wie helfe ich meinem traumatisierten Kind 

� neu: Willkommensworkshop für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in der MAG ELF 
https://www.intern.magwien.gv.at/nur-ma11/www_int/dienststellen/asyl/willkommen.html  

� neu: Link zum Referat Ayslvertretung 
https://www.intern.magwien.gv.at/nur-ma11/www_int/dienststellen/asyl/index.html  

� Willkommensinfo in verschiedenen Sprachen für WG und KRIZ 

� "Wenn deine Gefühle Alarm rufen" (Thema: Trauma) in verschiedenen Sprachen 

� Lernbehelfe in verschiedenen Sprachen 

� "Infokatalog bei Fragen der UMF-Betreuung" 

Wusstest Du schon, dass...  

… das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl eine übersichtliche Infografik, sowie Broschüren 
und Formulare in verschiedenen Sprachen zum Download anbietet? Link: http://www.bfa.gv.at [co] 

=== Gehaltszettel: Wahrungszulage, Stichtags-Verschiebungen & Co === 

Ein kompliziertes Thema, das verunsichert. Bei Fragen dazu bitte einfach anrufen oder mailen, wir 
erklären es Euch gerne im Einzelfall persönlich. Grundsätzlich konnten alle bisher aufgekommenen 
Verdachtsmomente hinsichtlich finanzieller Nachteile widerlegt werden. Wir sind durchaus ge-
werkschaftskritisch und hinterfragen als KIV/UG auch solche großen Deals. In diesem Fall haben 
wir tatsächlich ein gutes Gefühl und großes Vertrauen, dass die juristische Abteilung der Gewerk-
schaft younion viele Eventualitäten bedacht und gut verhandelt hat. Falls dennoch jemand eine 
mögliche Ungerechtigkeit entdecken sollte, werden wir dieser selbstverständlich nachgehen. 

Wusstest Du schon, dass...  

… Du bei Fragen zum Gehaltszettel ohne Dienstweg Deine Sachbearbeiterin bzw. Deinen Sachbe-
arbeiter in der MA 2 anrufen kannst? Die Telefonnummer steht auf dem Gehaltszettel. [cs] 

=== Rund um Gleitzeit === 

Wusstest Du schon, dass … 

… du als GLEITZEIT-MitarbeiterIn des Dezernats VI am Karfreitag, am 24.12. und 31.12. dein 
Tagessoll geleistet hast, wenn die tatsächliche Arbeitszeit 4,5 Stunden gedauert hat? Eine über 
12:00 Uhr hinausgehende Blockzeit endet um 12:00 Uhr, eine erst nach 12.00 Uhr beginnende 
Blockzeit entfällt. [ak] 



 

 

=== Überstunden === 

Nach vielen Jahren der intensiven Verhandlungen mit der Dienstgeberin wurde die Vereinbarung 
bei den Überstunden nun gesetzeskonform umgesetzt. Unterjährige Auszahlung von Plusstunden 
passierte 2015 nur mit Zustimmung der Betroffenen. Ab 1. Jänner stand es der Dienstgeberin frei, 
die Überstunden auch ohne Zustimmung auszuzahlen, wovon sie bereits Gebrauch gemacht hat. 
Wie schon bisher üblich, wurden alle Stunden über dem Sockel ausbezahlt.  

Einziger Wermutstropfen: Die Einhaltung der höchstzulässigen Jahresüberstunden ist bei dieser 
zweigeteilten Auszahlungspraxis unberücksichtigt geblieben. Wir thematisierten das bereits mit 
Hrn. Mag. Hahn, der daraufhin die Regionalleiterinnen und Regionalleiter in einer Sitzung  noch-
mals auf die Obergrenze hinwies.  

Falls es noch Unklarheiten gibt, kannst Du Dich gerne an uns wenden. 

Wusstest Du schon, dass...  

… Du nicht mehr als 156 Plusstunden im Jahr leisten musst? Höchstzulässig sind durchschnittlich 
48 Wochenstunden innerhalb eines bestimmten zeitlichen Rahmens. Im Arbeitszeitmodell gilt als 
Zeitraum ein Jahr. Die Differenz zur 45-Stundenwoche beträgt 3 Stunden. Multipliziert man das mit 
52 Wochen, erhält man 156 Stunden als absolutes Limit. Die Verantwortung, auf die Einhaltung zu 
achten, liegt aus Sicht der Personalvertretung bei den Vorgesetzten. [cs] 

=== weitere Artikel === 

Falls es zwischen den Ausgaben des KIV aktuell wichtige Neuigkeiten gibt oder wir uns einem be-
stimmten Thema widmen, dann werden diese Artikel laufend auf unserer Homepage veröffentlicht.  

Links � http://www.kiv.at/wien/spr  � http://www.kiv.at  

 

Auf diese ausgewählten Artikel möchten wir Euch hinweisen: 

Überstundenverbot für ÄrztInnen? 

Das Streichen von Ärzteüberstunden im KAV war bereits vor rund zwei Wochen in einem Kurier-
Artikel Thema. Schon da waren wir als Unabhängige GewerkschafterInnen als auch als Konsu-
mentInnen unseres Gesundheitssystems der Ansicht, dass es kein Zukunftskonzept sein kann den 
ärztlichen Bedarf zu negieren und einfach und konzeptlos Überstunden zu streichen. (…) 

Link/Weiterlesen � http://www.kiv.at/gesundheit/artikel/4851/ueberstundenverbot-fuer-aerzte [Markus Dras-
kovits] 

Überstunden 

Überstunden sind fixer Bestandteil der Arbeitsrealität. Das monatlich erscheinende KIV Magazin 
widmet sich diesmal der Darstellung der Situation im Magistrat, den Profiteuren der Überstunden-
praxis, den möglichen Auswegen, sowie den Themen Freizeit und faire Arbeitsverteilung. (…) 

Link/Weiterlesen � http://www.kiv.at/magazin/2016/246-april-2016 [KIV/UG] 

Schikanen müssen weg 

Beim neuen Kinderbetreuungsgeld-Konto hapert es gewaltig bei der Umsetzung. Das neue Kinder-
betreuungsgeld-Konto bringt grundsätzlich mehr Gerechtigkeit. Denn künftig bekommen Eltern, die 
sich für eine kürzere Bezugsdauer entscheiden, gleich viel wie jene mit langer Bezugsdauer. Aber 
bei der technischen Umsetzung sind im Gesetzesentwurf einige Fallstricke für Eltern eingebaut. (…) 

Link/Weiterlesen � http://www.kiv.at/soziales/artikel/4814/schikanen-muessen-weg [KIV/UG] 
  



 

 

 

Für deine Anliegen stehen wir Dir gerne zur Verfügung  http://www.kiv.at/wien/spr     aktuell@kiv.at 

 

Alfons Vockh 

 

Karl Seidenschwann 
(0650) 331 13 23 (01) 767 79 90 
alfons.vockh@kiv.at karl.seidenschwann@kiv.at 

 

Clemens Süsz, BA 

 

Christian Oberlechner 
(01) 4000 / 10 885 (01) 258 16 97 
clemens.suesz@kiv.at christian.oberlechner@kiv.at 

 

Mag. Andrea Koch 

 

Kay Hansen 
(01) 789 95 55 (0676) 8118 / 99 019 
andrea.koch@kiv.at kay.hansen@wien.gv.at  

 

Vesna Vujicic 

 

Andrea Krappel, MAS 
(01) 867 34 67  
 andrea.krappel@wien.gv.at  

 

Irene Weber 

 

Vera Sattler 
(01) 258 09 47 (01) 4000 / 90 581 
irene.weber@wien.gv.at  vera.sattler@wien.gv.at  

 

Stefan Linska 

 

Mara Blazevic 
(01) 374 26 03 (01) 606 10 86 
stefan.linska@wien.gv.at   

 

Melanie Pressl 

 

Ulrike Tichy 
(01) 4000 / 90 581 (01) 4000 / 90 582 
melanie.pressl@wien.gv.at  ulrike.tichy@wien.gv.at  

 

Martha Plachel 

 

Dieter Köberl 
(01) 4000 / 02 960 (01) 867 34 67 
martha.plachel@wien.gv.at  klaus-dieter.koeberl@wien.gv.at  

 

Susanne Pieber 

 

Andreas Tichy 
(01) 616 28 55 (01) 4000 / 90 584 
susanne.pieber@wien.gv.at  andreas.tichy@wien.gv.at  

 

Otto Weidhofer 

 

Jasmin Stückler 
(01) 689 53 82 (01) 4000 / 12 864 
otto.weidhofer@wien.gv.at  jasmin.stueckler@wien.gv.at  

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

  
  

 


