
Dienstag, 2. Juni 2020

Neugestaltung der Dienstprüfungen – gültig ab 1. Juli 2020!
„Verlagsabrechnung“ bei der schriftlichen Prüfung gestrichen!

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Seit Jahren wird von uns eine Adaptierung des Dienstprüfungswesens und eine Anpassung

an aktuelle und praktische Gegebenheiten gefordert. Ein erster großer Schritt in die richtige

Richtung ist nun gelungen. Gemeinsam mit dem Dienstgeber haben wir uns auf übersichtliche

und aufeinander abgestimmte Inhalte der Dienstprüfungsverordnungen geeinigt. Weiters

wurden im Zuge dieser Deregulierung insgesamt 15 Dienstprüfungsverordnungen

aufgehoben, 4 geändert und 3 gänzlich neugestaltet.

Die wesentlichen Inhalte dieser Neugestaltung sind:

ü Dienstausbildungsmodul 2 (ehemalige C-Prüfung):
Entfall der „Verlagsabrechnung“ bei der schriftlichen Prüfung sowie Reduktion
des Stoffumfanges bei der mündlichen Prüfung!
Mit dieser Änderung wurde eine langjährige Forderung der Landespersonalvertretung

umgesetzt!

ü Einführung von einheitlichen Kenntnisniveaus für ALLE von der Adaptierung umfassten

Dienstprüfungsmodule und Entfall von Dienstprüfungen bzw. Gegenständen, die

lediglich für eine kleine Gruppe von Bediensteten im Arbeitsalltag relevant waren! Das

notwendige Wissen wird denjenigen KollegInnen, welche es benötigten, fortan direkt

am Arbeitsplatz und/oder im Rahmen von einschlägigen Seminaren vermittelt!



ü Leichtere Anrechenbarkeit einzelner Gegenstände durch zielgerichtete Ausgestaltung

der Modulinhalte; z.B.: wird der Gegenstand Verwaltungsrecht I im Modul 2 (ehemalige

C-Prüfung) vollständig im Rahmen der Absolvierung Modul 4 (ehemalige B-Prüfung)

angerechnet.

Sämtliche Änderungen werden mit 1. Juli 2020 in Kraft treten.

Ich möchte auch in diesem Zusammenhang dem Fachausschuss VAT (Verwaltung,

allgemeine Dienste und TechnikerInnen) mit seinem Vorsitzenden Gerhard Fichtinger und

seinem Stellvertreter Ing. Martin Pircher danken, die sich intensiv mit dem Thema

Dienstprüfungen für die Zukunft auseinandergesetzt haben und aus diesem Grund auch viele

Erkenntnisse in die Verhandlungen mit der Personalabteilung einbringen konnten.

Als Landespersonalvertretung arbeiten wir im Rahmen der Sozialpartnerschaft natürlich auch

weiterhin an Verbesserungen bei den Dienstprüfungen für den NÖ Landesdienst. Denn nur

gemeinsam können wir zukünftig die großen und wichtigen Themen angehen und die

Attraktivität des Landesdienstes auch in der Zukunft sichern!

Mit den besten Grüßen


