
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Liebe Kolleginnen! 
Liebe Kollegen! 
 

Wenn wir auch als öffentlich Bedienstete einen 
relativ  „sicheren  Arbeitsplatz“  haben,  so  neh‐
men die Anforderungen ständig zu. 

Geräumte  Straßen  in  aller  Herrgottsfrüh,  ein 
Mittagessen  in  der  Schulküche  ‐  das  allen  Kin‐
dern schmeckt, immer blitzblank geputzte Schu‐
len  und  Amtsräume,  freundliche  Mitarbei‐
ter/innen  in der Verwaltung – selbst, wenn von 
einzelnen  Bürger(n)innen  persönliche  Beleidi‐
gungen  ausgesprochen  werden.  Wer  schafft 
dieses „Kunstwerk“? Vielen von uns ist aus dem 
Volksmund  bekannt:  Unmögliches  wird  sofort 
erledigt, Wunder dauern etwas länger. 

Darin liegt jedenfalls auch ein Quäntchen Wahr‐
heit. Wie  oft  fragen wir  uns  selbst, wie  haben 
wir das alles geschafft? 

Das  Jahr 2012  stellte auch  für uns als Gewerk‐
schaft der Gemeindebediensteten und auch  für 
die FCG‐Fraktion große Herausforderungen dar. 
Es war  geprägt  von  langwierigen und  schwieri‐
gen (Gehalts)Verhandlungen. 

Einiges  konnte  trotzdem  wieder  erreicht  wer‐
den, wie: 

 Altersteilzeit – Änderung und Fortführung im 
Gemeindebereich  

 Neuregelung  der  Entschädigung  für  Schul‐
wartinnen und Schulwarte bei schulfremden 
Veranstaltungen 

 

 Änderung der Richtlinien für die Gewährung von Son‐
derurlaub:  u.a.  mit  Verbesserung  eines  möglichen 
Sonderurlaubs/Pflegefreistellung  in Mehrkindfamilien 
und Ausweitung der Angehörigenschaft. 

Eine  langjährige  Forderung  der  Arbeitnehmervertretun‐
gen öaab/fcg – die Erhöhung der Pendlerpauschale steht 
vor  einem  Abschluss.  Neben  der  kleinen  und  großen 
Pendlerpauschale  soll  ein  „Pendlereuro“  kommen.  Eine 
Begünstigung  kommt  für  Teilzeitkräfte.  Daher  wird  es 
noch wichtiger, dass Sie die Pendlerpauschale/den Pend‐
lerzuschlag bei  Ihrem Arbeitgeber bzw. beim  Finanzamt 
(mit der Arbeitnehmerveranlagung) beantragen! 

„Wir  sind  da, wo  Sie  uns  brauchen“,  lautet  die  öster‐
reichweite  Imagekampagne  der GdG. Dies  gilt  natürlich 
auch  für uns von der FCG. Wir  sind da  für Anliegen der 
Kolleginnen und Kollegen im ganzen Bundesland und vor 
allem  in  den  ländlichen  Gemeinden. Wir  sind  auch  im 
Jahr 2013 für Sie da! 

Ein gesegnetes Weihnachtsfest  
und die besten Wünsche für das Jahr 2013,  
vor allem Gesundheit… 
 
 
 

Alfred Luger  
FCG / GdG‐KMSfB Landesvorsitzender 

Der  FCG‐GdG‐Bundesvorstand  tagte  im  November  in  Schär‐
ding, bei welcher auch die GdG‐Kampagne präsentiert wurde. 
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Mag.a Christine Bargfrieder,  
Personalverrechnerin der  
Marktgemeinde Gramastetten 
FCG‐Landesvorstandsmitglied 

 

So sparen Sie 
Lohnsteuer 
 

Spendenausgaben  

 Seit 01.01.2012 können Sie  auch Spenden an 
Freiwillige  Feuerwehren  bei  der  Lohnsteuer 
als  Sonderausgaben  absetzen.  Für  Beweis‐
zwecke lassen Sie sich daher von den „Samm‐
ler(n)innen“ eine Zahlungsbestätigung ausfol‐
gen! 

 Spenden  an  humanitäre  Einrichtungen  (für 
mildtätige  Zwecke,  zur  Bekämpfung  von  Ar‐
mut und Not  in Entwicklungsländern, bei na‐
tionalen  und  internationalen  Katastrophen‐
fällen)  aber  auch  für  Umweltorganisationen 
sowie  für  bestimmte  Tierheime  sind  absetz‐
bar.  Eine  Liste  des  begünstigten  Empfänger‐
kreises  finden  Sie auf der Homepage des  Fi‐
nanzministeriums  (www.bmf.gv.at).  Insge‐
samt  können  Spenden  bis  zu  10 %  der  Ein‐
künfte des Vorjahres abgesetzt werden. 

 
Berufsausbildung eines Kindes außerhalb des 
Wohnortes 

Aufwendungen  für  eine  Berufsausbildung  eines 
Kindes  außerhalb  des  Wohnortes  (Ausbildungs‐
stätte muss 80  km  vom Wohnort entfernt  liegen 
bzw. wenn die Fahrzeit/einfache Fahrt mehr als 1 
Stunde beträgt) gelten als außergewöhnliche Be‐
lastung.  Sie  können  einen  Pauschbetrag  von          
€ 110,00 pro Monat als außergewöhnliche Belas‐
tung  geltend machen. Dieser  Freibetrag  ist  nicht 
auf die Zeit des Bezugs der Familienbeihilfe einge‐
schränkt. 
Auch  wenn  Sie  für  Ihr  unterhaltspflichtiges  Kind 
keine Familienbeihilfe mehr erhalten,  können Sie 
den Freibetrag für ein auswärtiges Studium bean‐
tragen. Das Studium muss ernsthaft und  zielstre‐
big betrieben werden. 

 
Quelle:  Hofbauer,  Lohnsteuer  2012,  Jahrbuch  inklusive  Tabellen, 
Handbuch,  MANZ`sche  Verlags‐  und  Universitätsbuchhandlung 
GmbH, Wien 

Alle Jahre wieder 
singen wir Weihnachtslieder, 
feiern die schöne Weihnachtszeit 
Gewerkschaftsmänner und –Weiberleit. 

Wir schaun jetzt zruck aufs abgelaufene Jahr 
und jetzt a paar Sachan was da gar ois war. 
Im Frühjahr wars Finisch von da 1% Gschicht, 
mia ham da g‘habt de selbe Sicht. 
Es war net fair es war net recht, 
mia arbeiten guat, es zahlts uns schlecht! 

Die FSG Mehrheit hat g‘sagt ja Streik ma doch! 
Darauf mir FCGler : Mia verhandln ja noch! 
In dera oan Sach hama zwoa Wege eingschlang. 
Mia ham‘s akzeptiert – FSG hat des Sang! 
Da Streik ist dann trotzdem net durchgführt worn, 
die Oberösterreichische Sozialpartnerschaft is neu geborn. 

Durch was des dann erreicht worn is, 
des woas nur da Landeshauptmann ‐ des is ganz gwis! 
Es wird eam dazua sicha neamd frang, 
er wurd unsas woahrscheinlich a net sang. 

Was mia im Dienstrecht erreichen und verhindern ham kinna, 
von diese Sachen redt neamd nimma. 
Und liabe Leit, da gebts ma sicha Recht, 
wann Bedienstete Dienstrecht hearn, wird de meistn schlecht. 
Es kennen sie wirklich net viel guat aus 
und sogar fia uns Gewerkschaftsvertreter is des Gesetz oft a Graus! 

Drum arbeit ma weiter via unsare Rechte, 
schaun das kummt des Guate und verhindern des Schlechte. 
Wer woas was ois sei wird in da nächsten Zeit, 
mir arbeiten weita und doan was via d‘Leid. 

Vielleicht erleben wir ja Weihnachten nicht, 
aba des mit´n 21.12.2012  is a andere G‘schicht! 
Drum falls ma nu leben das Allerbeste 
für alle Gewerkschaftsmitglieder zum Weihnachtsfeste. 
Viel neue Mitglieder im Neuen Jahr, 
des wa via uns olle guat und wunderbar! 

            Bettina Zopf 

Unser Recht  
in der Praxis –  
FCG-Lohnsteuertipps 


