
1. Internetzeitung für die Oö. Gemeindebediensteten 

Bezirks-Eisstockturnier der 
Gemeindebediensteten 

Einen neuen Teilnahmerekord ver-
zeichnete die Gewerkschaft der Ge-
meindebediensteten beim jüngsten 
Bezirks-Eisstockturnier am 13. Febru-
ar in der Peuerbacher Stockhalle. 
Erstmals wurde mit Holzstöcken ge-
schossen und das führte vermutlich 
zum 10-Jahres-Jubiläum dieser Sport-
veranstaltung mit 48 Teilnehmern 
auch zu einem neuen Teilnahmere-
kord. Da die einzelnen Moarschaften 
zusammengelost wurden stand ne-
ben dem sportlichen Zweck natürlich 
auch der humorvolle und gesell-
schaftliche Zweck wieder im Vorder-
grund. Der Versuch einer reinen Frau-
engruppe aus Waizenkirchen, die Mix-
Moarschaften in Grund und Boden zu 
schießen schlug eindeutig fehl - sie 
mussten sich mit dem letzten Platz 
begnügen und wurden mit einer Nu-
delsuppe belohnt. Absetzen konnte 
sich nur die siegreiche Moarschaft 
mit 14 Punkten. Zwischen zweitem 

und fünftem Platz entschied wegen 
der Punktegleichheit mit 12 Punkten 
die Quote.  

Das Ergebnis:  

1. Platz: Edith Mair (St. Agatha), Erni 
Würzl (Bruck-Waasen), Josef Rabeder 
(Waizenkirchen), zugleich Moar, Alois 
Sallaberger (Waizenkirchen).  

2. Gerti Mühlböck (Hofkirchen an der 
Trattnach),  Alois Scheuringer 
(Peuerbach),  Günther Pichler 
(Hofkirchen an der Trattnach), Franz 
Pointner (Rottenbach), Andreas Edin-
ger (Neukirchen am Walde). 

3. Marianne Lesslhumer (Peuerbach), 
Gerhard Schrödl (Hofkirchen an der 
T r a t t n a c h ) ,  A l o i s  H u m e r 
(Waizenkirchen), Johann Aschauer 
(Waizenkirchen), Alois Ferihumer (St. 
Agatha).  

7. Jahrgang—Nr. 1/2008 

… jederzeit auf der homepage  

www.gdgooe-fcg.at 

Abonnieren Sie unseren Newsletter! 

Worte des Landesobmannes: 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Gestärkt durch Gemeinsamkeit! 

Sie halten hiermit die Frühjahrs-
Ausgabe unserer Zeitung „Netzwerk“ in 
Händen. Ich ersuche auch diesmal wie-
der alle GdG Ortsvorsitzende die Zei-
tung an alle GdG-Mitglieder der Ge-
meinde weiterzuleiten. Falls Bedienste-
te keine Email-Adresse haben, dann 
wären wir dankbar, wenn sie diese die 
Zeitung ausgedruckt erhalten. Ohne 
Weiterleitung der Zeitung in jeder Ge-
meinde war die Arbeit umsonst. Allen 
die uns helfen, ein herzliches Danke 
schön! 

Im neuen Jahr 2008 fand bisher nur 
eine Sitzung der „Arbeits- und Umset-
zungsgruppe zur ÖGB-Reform“ statt. Als 
FCG Vertreter für die Bundesländer ist 
es für mich eine große Herausforde-
rung an der Gestaltung einer neuen 
Geschäfts- und Wahlordnung in der 
GdG mitzuarbeiten. Es geht aber sehr 
viel Zeit mit der Organisation des Sit-
zungsablaufes, den Zielen und 
Grundsatzprogrammen verloren und 
ich hoffe, dass uns noch genügend Zeit 
für die wichtigsten Dinge der ÖGB-, 
bzw. GdG-Reform bleibt. 

Auf Landesebene werden wir uns be-
sonders bemühen, dass in absehbarer 
Zeit das Kindergarten- und Horte- 
Dienstgesetz novelliert bzw. neu erlas-
sen wird. Es ist dringender Handlungs-
bedarf gegeben, da inzwischen ein 
neues Kinderbetreuungsgesetz in Kraft 
ist und seit der letzten Erlassung des 
Kindergärtnerinnendienstrechtes, vor 
17 Jahren sich vieles geändert hat. Eine 
Anpassung an die räumlichen, gesell-
schaftlichen und pädagogischen Not-
wendigkeiten ist unbedingt erforderlich.  
In einem eigenen Artikel werden wir 
Ihnen unsere Wünsche zu diesem Ge-
setz vorstellen. 

(Fortsetzung auf Seite 2) 

www.gdgooe-fcg.at 

NNetzweretzwerkk 

Aktuelle  
     Infos ... 

Volle Konzentration beim Stockturnier (Erwin Doppelbauer aus  
Waizenkirchen am Stock)  
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Demnächst beginnen die 
Beratungen im Landtags-
unterausschuss  zum 
Dienstrechtsänderungsge-
setz 2008. Die Stellung-
nahme der GdG ist auf der 
Homepage der Landes-
g r u p p e  O ö .  u n t e r 
www.ooe.gdg.at veröffent-
licht. Ich möchte dazu er-
gänzen, dass in dieser 
Stellungnahme auch be-
reits die Änderung des 
Beamten - Pensionsrech-
tes gefordert wurde in wel-
cher die Reduzierung der 
Korridorabschläge entspre-
chend der Hacklerregelung 
im ASVG bis 2010 enthal-

ten ist. Wir haben seitens 
der FCG-GdG jedoch be-
reits an LH-Stellv. Hiesl das 
Ersuchen gestellt, dass 
entsprechend seiner Inter-
v e n t i o n  a l s  Ö A A B -
Landesobmann „45 Jahre 
sind genug“, die Korridor-
abschläge für Beamte, 
welche bis 2013 in den 
Ruhestand treten, auch im 
Landes- und Gemeindebe-
reich eingeführt werden. 

Ebenso wurde begehrt, 
dass auch Teilzeitbeschäf-
tigte für Mehrarbeit einen 
25 %-igen Überstundenzu-
schlag erhalten (wie für die 

Privatwirtschaft ab 2008 
bereits gültig). 

Auf der Homepage der 
L a n d e s g r u p p e  O ö . 
www.ooe.gdg.at steht im 
Themenbereich „Über uns“ 
folgender wichtiger Satz: 
Gestärkt durch Gemein-
samkeit“ Gemeinsamkeit 
ist wichtig für Zusammen-
halt und genau dieser ist in 
Oberösterreich besonders 
stark gegeben.“  

Ein kleines Beispiel, wie 
diese Gemeinsamkeit der-
zeit nicht gelebt wird: Zur 
bevorstehenden Neube-
stellung der Dienstprü-
fungskommission wurden 
auch seitens unserer Frak-
tion die Vertreter an den 
Landesobmann gemeldet. 
Von den von uns anteilig 
zustehenden 8 Personen, 
wurden nur 4 berücksich-
tigt. Wir hoffen, dass wir 
hier eine Erklärung und 
Lösung auf Grund „guter 
Zusammenarbeit“ und 
dem Leitsatz „Gestärkt 
durch Gemeinsamkeit“ 
finden werden. 

Liebe Grüße euer 

Landesobmann Alfred Luger 

Seite 2 

Kindergarten-Dienstrecht 

Seit 1998 leite ich die Berufs-
gruppe der Kindergarten- und 
Hortpädagogen/innen im 
Christlichen Lehrerverein (VKE). 
Seit Beginn meiner Tätigkeit 
als Vorsitzende der VKE  war 
mir die Mitgliedschaft bei der 
GdG sehr wichtig und hilfreich. 
So konnte ich mich in dienst-
rechtlichen Fragen, mit denen 
ich regelmäßig in unserer Servi-
cestelle konfrontiert bin, an die 

GdG wenden. Die VKE tritt in 
erster Linie für pädagogische 
Belange im OÖ. Kindergarten- 
und Hortwesen ein und ist An-
laufstelle für ihre fast 1000 
Mitglieder in Oberösterreich.  
Seit 2006 bin ich Ortsstellenlei-
terin der GdG/FCG in Reiche-
nau und dort im Gemeindekin-
dergarten auch als Pädagogin 
tätig. Mit dem wachsenden 
Aufgabengebiet der Kindergar-

ten- und Hortpädagogin und 
dem neu entstandenen Berufs-
bild der Früherzieherin wird ein 
neues Dienstrecht erforderlich. 
Auch die Helferinnen dürfen in 
diesem Zusammenhang nicht 
vergessen werden. Es ist mir 
sehr wichtig, meine Erfahrun-
gen aus der VKE-Leitung als 
auch als aktive Pädagogin aus 
der Praxis in die Verhandlungen 
zu einem neuen, besseren und 

Luger Alfred   

Maria Neulinger 

Kindergartenpädagogin 
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Seitens der FCG – GdG wurde im Jänner 2008 an die Abteilung Bildung, bzw. dem zu-
ständigen Referent LR. Viktor Sigl folgende Änderungswünsche zugesandt: 

modernen Dienstrecht einzu-
bringen. Als Berufsgruppen-
Leiterin bin ich auch im Arbeits-
kreis zum Dienstrecht vertreten 
und werde mich dort mit Alfred 
Luger für bessere Rahmenbe-
dingungen für unseren Berufs-
stand einsetzen. Wie Sie sehen, 
wohnen in meiner Brust zwei 

Seelen, denn VKE 
(Pädagogische Belange) und 
GdG (Dienstrecht) sind keine 
Konkurrenten, sondern ergän-
zen sich durch die verschiede-
nen Sachbereiche. Es macht für 
mich daher sehr wohl Sinn, bei 
beiden Vertretungen Mitglied 
zu sein!  

Ich bin zuversichtlich, dass die 
Kooperation GdG/FCG und VKE 
bei den Dienstrechtsverhand-
lungen positive Früchte tragen 
wird und stehe für Fragen, aber 
auch für Anregungen gerne zur 
Verfügung! 

Antrag Nr. 3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antrag Nr. 1  

 

 

 

 

Erhöhung der Leiterinnenstun-
den:  

Für die Leiterin eines 1-
gruppigen Kindergartens oder 
Hortes sollte ein Grundstock 
von 5 Stunden, für jede weite-
re Gruppe wären 3 weitere 
Stunden, als Leiterinnenstun-
den zur Verfügung zu stellen. 

Begründung:  

Das Aufgabengebiet der Leite-
rin hat sich derartig geändert, 
dass die Aufgaben in der der-
zeit dafür vorgesehenen Zeit 
nicht mehr zu bewältigen ist. 
Um die administrativen Aufga-
ben und die pädagogische 
Leitung qualitativ hochwertig 

erledigen zu können, ist eine 
Erhöhung der Leiterinnenstun-
den unbedingt erforderlich. 

Antrag Nr. 2: 

 

 

 

 

 

 

 

Erhöhung der gruppenfreien 
Arbeitszeit von derzeit 7 auf 
10 Stunden für die gruppen-
führende Pädagogin (auch in 
vollem Ausmaß für Teilzeitkräf-
te).  

Begründung:  Das Arbeitsfeld 
der gruppenführenden Päda-
gogin hat sich in den letzten 
Jahren stark verändert. Pla-
nung, Reflexion, Vorbereitung  

und Führung der Elterngesprä-
che, Öffentlichkeitsarbeit, 
Dienstbesprechung, Planung 
von Projekten und Dokumen-
tation der pädagogischen Ar-
beit sind in der derzeit vorge-
gebenen Zeit von 7 Stunden 
nicht mehr zu bewältigen. 

Planung, Reflexion, Vorberei-
tung  und Führung der Eltern-
gespräche, Öffentlichkeitsar-

beit, Dienstbesprechung, Pla-
nung von Projekten und Doku-
mentation der pädagogischen 
Arbeit nehmen dieselbe Zeit in 
Anspruch wie bei Vollbeschäf-
tigten. Daher sollte generell für 
jede gruppenführende Päda-
gogin (Voll- oder Teilzeit) eine 
gruppenfrei Arbeitszeit von 10 
Stunden gewährt werden.  

Die derzeit im Kindergarten- 
und Hortedienstgesetz festge-
legten Ferienzeiten 
(Weihnachts- Oster- Pfingstfe-
rien und Allerseelen) müssen 
für das pädagogische Personal 
und auch für die Helferinnen 
generell und einheitlich gelten. 
Sollte jedoch in diesen Zeiten 
ein Bedarf an Journal- bzw. 
Arbeitsdienst sein, so ist die 
geleistete Arbeitszeit  entwe-
der mit Zeitausgleich oder 
finanziell abzugelten. 
 
Begründung: Im Kinderbetreu-

ungsgesetz sind Krabbelstube, 
Kindergarten und Hort als 
Bildungseinrichtung gesetzlich 
verankert. Qualitätsvolle Bil-
dung erfordert auch entspre-
chende Erholungszeiten. 
Kindergarten-, Hortpädagogin-
nen, Früherzieherinnen und 
Helferinnen können in ihrer 
gesamten Berufslaufbahn 
keinen Teil ihres gesetzlichen 
Erholungsurlaubes frei wäh-
len. Für pädagogische Qualität 
sind daher sowohl für die Kin-
der, als auch für das Kinder-
betreuungsperso-nal Ferienzei-

ten außerhalb des Sommerur-
laubs unbedingt erforderlich. 
Es zeigt sich jetzt schon, dass 
in Einrichtungen, wo die Fe-
rienzeiten eingeschränkt wur-
den, Burnout und andere Er-
krankungen stark zunehmen. 
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Bezirksschimeisteschaften Gmunden 

Zusätzlich hat auch die Landesgruppe der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten einen Antrag 
eingebracht, welcher auf der Homepage der Landesgruppe Oö. unter www.gdg.at veröffentlicht ist. 
Dieser Antrag wird im Großen und Ganzen auch seitens unserer Fraktion befürwortet und vertreten 
werden. Da uns jedoch die von der Mehrheitsfraktion FSG geführte Landesspitze keine Möglichkeit 
gab, dass wir unsere Stellungnahme einfließen lassen konnten, mussten wir eigene zusätzliche An-
träge formulieren und einbringen.  
Es wurde uns seitens des Landes, Abteilung Bildung mitgeteilt, dass demnächst ein Arbeitsaus-
schuss gebildet wird und alle Beteiligten dort ihre Wünsche erläutern können. Wir hoffen, dass unse-
re Anliegen gehör finden und dass das Kindergarten-  und Horte- Dienstrecht zum Wohle der Kinder-
gärtnerinnen und Helferinnen geändert wird. 

Antrag Nr. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helferinnen welche in einer 
Kinderbetreuungseinrichtung 
tätig sind, müssen eine  Aus-
bildung absolvieren, die ähn-
lich einer Lehre oder einjähri-
gen Fachschule zu einer bes-
seren Qualifizierung führt und 
in weiterer Folge eine bessere 
Gehaltsstufe mit sich bringt. 

Diese sollte ermächtigt sein, 
bei kurzzeitigem Ausfall einer 
Pädagogin, diese zu vertreten.   

Begründung: 

Die 60-stündige Ausbildung ist 
in keiner Weise ausreichend, 
um den Helferinnen Kenntnis-
se in psychologischen Grund-

lagen, Pädagogik und Didaktik 
zu vermitteln. 

Bei Ausfall einer Pädagogin 
stünde bei entsprechender 
Ausbildung der Helferinnen, 
dann grundsätzlich eine Per-
son zur Verfügung, welche 
über die oben angeführten 
Grundkenntnisse verfügt. 

Antrag Nr. 6 
 
 
 
 
 
 

Antrag Nr. 5 
 
 
 
 
 

In jeder Kinderbetreuungs-
gruppe hat im Ausmaß von 
75% der Kernöffnungszeit 
eine Helferin verpflichtend 
anwesend zu sein.  

Begründung: 
Um eine ordentliche pädagogi-
sche Arbeit leiten zu können, 
ist es unbedingt erforderlich, 
dass die Pädagogin von einer 

Helferin im Ausmaß von 75% 
der Kernöffnungszeit unter-
stützt wird. 

Elternbeitrags-
Abrechnungstätigkeiten, etc. 
dürfen nicht in die gesetzlich 
geregelte Zeiten 
(gruppenfreien Arbeitszeit) 
einer Leiterin, bzw. Pädagogin 

eingerechnet werden.  
Begründung: 
Die Abrechnung der Elternbei-
träge ist nicht Teil des gesetzli-
chen Aufgabenfeldes einer 
Leiterin und gehört nicht zum 

Aufgabenprofil. Wenn der Er-
halter nicht in der Lage ist, 
diese selbst zu machen, so 
sind der Leiterin, bzw. der 
Pädagogin, entsprechende 
Zeitressourcen zur Verfügung 

Der Bezirk Gmunden hielt am 
08. Februar 2008 seine Be-
zirksmeisterschaften im Schi-
fahren ab. Die Austragung war 
ursprünglich in Gmunden am 
Grünberg vorgesehen, auf 
Grund der schlechten Schnee-
lage wurde die Austragung auf 
den Kasberg verlegt. Dies war 
eine tolle Entscheidung, denn 
bei herrlichstem Wetter und 
besten Pistenbedingungen 
wurden folgende Ergebnisse 
erzielt:In der Damenklasse AK 
III  siegte Sonja Lämmerhofer 
(Zeit 45.43)  aus Gmunden vor 
Renate Zinganell (Zeit 56.46) 
aus Ebensee und Ingrid 
Nöstlinger (Zeit 1.12.97) aus 
Bad Goisern. Die Damenklas-
se AK II konnte Manuela 

Spiessberger (Zeit 39.53) aus 
Ebensee für sich entschei-den, 
vor Maria Walz (Zeit 41.02) 
aus Gmunden und Elisabeth 
Posch (Zeit 42.52) aus Gosau. 

In der Damenklasse AK I sieg-
te Bettina Zopf (Zeit 38.55) 
aus Altmünster und holte sich 
den Titel der Bezirksmeisterin 
für 2008 vor Elisabeth Fal-
kensteiner Zeit (Zeit 40.36) 
aus Bad Ischl und Karin Bu-
chegger (Zeit 43.31) aus Laa-
kirchen. 

In der Allgemeine Damenklas-
se war Silvia Fiedler (Zeit 
45.17) erfolgreich. Bei den 
Herren gewann die AK IV Fried-
rich Zimmermann (Zeit 41.71) 
aus St. Wolfgang. Die AK III 

führte  Josef Leichtfried (Zeit 
40.75) aus Vorchdorf an, vor 
Josef Ziehrer (Zeit 40.84) aus 
Gosau und Johann Hofinger 
(Zeit 41.88) aus Bad Ischl. 

Den Bezirksmeister 2008 
holte sich Franz Sams (Zeit 
36.28) der somit auch die AK 
II gewann, vor Christan Grafin-
ger (Zeit 37.02) aus Laakir-
chen und Wolfgang Pesendor-
fer (Zeit 37.10) aus Altmüns-
ter. 

Die AK I konnte Ralf Steiner 
(Zeit 37.93) aus Ebensee ge-
winnen. Hinter ihm folgten 
Franz Höll (Zeit 38.31) aus 
Obertraun und Christian Amon 
(Zeit 38.54) aus Hallstatt. 
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Auf das Beste bewährt hat 
sich bei der heurigen Bezirks-
Schimeisterschaft der Gewerk-
schaft der Gemeindebediens-
teten am 7. März auf dem 
Hochficht wieder die gemein-
same Abwicklung dreier Bezir-
ke. Seit Jahren organisiert 
diese Sportveranstaltung die 
Bezirksgruppe Schärding und 
die Bezirke Grieskirchen und 
Eferding schließen sich mit 
ihren Teilnehmern an. Nach-
dem die Vorjahresmeister-
schaft wegen Schneemangel 
abgesagt werden musste gab 
es heuer beste Pistenverhält-
nisse und herrlichen Sonnen-
schein. Die Siegerehrung für 
den Bezirk Grieskirchen fand 
traditionell wieder in Waizen-
kirchen statt, wo Bezirksob-
mann-Stellvertreter Alois Feri-
humer und Sportreferent Alf-

red Märzendorfer die Medail-
len überreichten.   

Das Ergebnis des Bezirkes 
Grieskirchen: 

Damen: 1. Sabine Doppelbau-
er (Waizenkirchen), 2. Roswi-
tha Ruttinger (Kallham), 3. 
Gudrun Prielhofer (Wallern). 

Herren Altersklasse bis 1957: 
1. Franz Silipp (Wallern), 2. 
Hermann Wetzlmair 
(Gallspach), 3. Franz Haider 
(Waizenkirchen). 

Herren Altersklasse bis 1967: 
1. Rudolf Stich (Wallern), 2. 
Walter Weinbauer (St. Agatha), 
3. Alois Ferihumer (St. Agatha). 

Altersklasse bis 1977: 1. Gün-
ther Wiesinger (Peuerbach), 2. 
Christian Braun (Griesirchen), 
3. Harald Zellinger (Kallham).  

Bezirksschimeisteschaften Grieskirchen  

v.l.n.r. Bezirkssportreferent Alfred Märzendorfer, die Klassen-
sieger Rudolf Stich, Günther Wiesinger, Sabine Doppelbauer 
und Franz Silipp, Bezirksobmann-Stellvertreter Alois Ferihu-
mer 

welcher am Montag, 17. März 2008 im 48. Lebensjahr 
verstorben ist. 

beschäftigt bei der Marktgemeinde Altmünster seit 05. 
Dezember 1988 

im September 1989 trat  er der Gewerkschaft der Ge-
meindebediensteten bei 

von 2002 bis 2006 war er Vertrauensperson in der Orts-
gruppe Altmünster 

2006 hat er den Gemeinde-stammtisch wieder ins Le-
ben gerufen und wurde im Dezember 2006 zum Präsi-
denten ernannt 

Nach 26 Jahren Dialyse hat er den Kampf gegen die 
Krankheit verloren. 

Das Gedicht im Anschluss beschreibt ihn wie er war! 

Er wird uns fehlen nicht nur als Kollege sondern ganz 
besonders als Mensch! 

Das was du zu Lebzeiten  
gegeben, war die Freude  
und nicht das Leid. 
Das was du deinen Kollegen  
geschenkt hast war nicht  
die Eile, das war die Zeit. 
 
Neidlos und aufrecht gingst du durchs Leben 
Kein Jammern kein Meckern – fröhlich eben. 
 
Die Tränen der Trauer, geweint jetzt und hier, 
lieber Franz die gelten dir. 
 
Wir trauern um dich und die vielen netten Stunden, 
die dich mit uns haben sehr stark verbunden. 
 
Wir werden sehr oft an dich denken! 
 
Deine Kolleginnen und Kollegen 
der Marktgemeinde Altmünster 

Nachruf für unseren Kollegen  

Franz Leitner (vlg. Jakob) 

 



„Negativsteuer“  
Holt Euch das Geld zurück vom Finanzamt! 
 
 
Wie gut kann ich mich noch an meine Lehrzeit zurückerinnern. Endlich verdient man sein erstes EIGENES Geld! Die 
ersten Wünsche (bei mir war es ein Keyboard) können erfüllt werden. Am Besten ist es aber, wenn noch zusätzlich 
Geld auf das Konto wandert. Aus diesem Grund empfehle ich Euch: 
 

Antrag auf „ARBEITNEHMERINNENVERANLAGUNG“ 
beim zuständigen Wohnsitzfinanzamt stellen!! 

 
Hunderte Millionen Euro lassen die ArbeitnehmerInnen jedes Jahr beim Finanzamt liegen, weil sie die Arbeitnehmer-
veranlagung nicht machen. 
 
Beim Finanzamt können 10 % der von Dir geleisteten Sozialversicherungsbeiträge, bis max. € 110,00 pro Jahr, als 
Negativsteuer zurückgeholt werden, wenn Du als ArbeitnehmerIn so wenig verdienst, dass Du keine Lohnsteuer 
zahlst. 
 
Antrag stellen! –Wie, Wann, Wo geht das? 
 
Für den Antrag auf Durchführung einer ArbeitnehmerInnenveranlagung hast Du fünf Jahre Zeit (z.B. kann der Antrag 
für 2007 in der Zeit von Jänner 2008 bis Ende Dezember 2012 gestellt werden.) Der Antrag kann entweder elektro-
nisch über FinanzOnline – https://finanzonline.bmf.gv.at/ – übermittelt oder mit dem Formular L 1 per Post gesendet 
oder persönlich beim Deinem Wohnsitzfinanzamt abgegeben werden. 
 
Die Erledigung der ArbeitnehmerInnenveranlagung durch Dein Finanzamt kann erst erfolgen, wenn alle Jahreslohn-
zettel (diese werden in der Regel von Deinem Arbeitgeber übermittelt) oder sonstige Meldungen (z.B. AMS) einge-
langt sind. 
 

Weiter Informationen zur ArbeitnehmerInnenveranlagung bzw. Tipps für den LohnsteuerzahlerInnen 
(Sonderausgaben, Werbungskosten, etc.) findet Ihr unter www.bmf.gv.at! 

Bericht aus dem Referat Jugend 

Wie hoch ist mein Kirchenbeitrag? 
 
Der Kirchenbeitrag beträgt 1,1 % vom steuerpflichtigen Einkommen des Vorjahres. 
Davon wird ein allgemeiner Absetzbetrag von € 47,00 abgezogen. 
 
Ermäßigungen können gewährt werden, wenn Sie die entsprechenden Unterlagen vorlegen: 
• Für Alleinverdiener/in  oder Alleinerzieher/in € 31,00 

Kinderermäßigung bei einem Kind € 14,00 bei 2 Kindern € 32,00 und für jedes weitere Kind € 24,00 
Nachfolgende Ermäßigungen werden nur bei Einkommensnachweis gewährt: 

• Familienabsetzbetrag für Alleinverdiener/in mit mindestens einem Kind € 16,00 
• Schulbesuch nach Ende der Schulpflicht € 4,50 -- Internat € 17,50 -- Studium € 13,00 -- Studium und I 

Internat € 31,00 
• Hausstandsgründung aufgrund erster Ehe pro Partner € 40,00 
• Getrennter Haushalt € 8,00 
• Geburt eines Kindes € 16,00 
• Begräbniskosten € 20,50 
• Bezug von Pflegegeld/Heim je nach Höhe der Pflegestufe 
Wohnraumbeschaffung für max. 3 Jahre pro Erwachsener € 16,00 pro Kind € 10,00 

Weitere Informationen im Internet unter: www.dibk.at (auch Online- Berechnung möglich!) 
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Der Kirchenbeitrag ist bis zu einer Höhe von € 100,- jährlich vom Finanzamt absetzbar! 


