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Polizeigewerkschaft - Personalvertretung 
Fraktion Christlicher Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter  

Kameradschaft der Exekutive Österreichs 

Aktuelles aus dem FA 
 

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! 

wir dürfen euch über folgende aktuelle Themen aus dem Fachausschuss informieren:  

 

Kriminaldienstreform: 

Am 12.01.2023 fand dazu das erste Gespräch zw. BMI und dem Zentralausschuss 

(österreichweite Personalvertretung) statt. Im Zuge dessen wurde dem ZA auch das 

Arbeitsgruppenpapier des Dienstgebers übergeben. 

Der im ZA eingerichtete Unterausschuss „Kriminaldienst“ wurde beauftragt, bis 

10.03.2023 eine Stellungnahme auszuarbeiten. Danach wird der ZA weitere 

Verhandlungsgespräche mit dem BMI führen. 

Die LPD Wien bzw. das LKA Wien ist von dieser Reform zunächst nur betr. des 

Punktes „Cybercrime“ betroffen (hier ist die Schaffung zusätzlicher Planstellen im LKA 

und in den SPK vorgesehen). 

  

Einrichtung einer ASE 4: 

Aufgrund der in den letzten Jahren ständig steigenden Ausbildungserfordernisse und der 

Vielfalt der erforderlichen Ausbildungen im Zusammenhang mit dem Einsatztraining und 

der Einsatzausbildung wurde durch die LPD Wien der Antrag auf Neuorganisation und -

systemisierung einer Einheit „ASE 4 – Einsatztraining“ beantragt. Ziel ist es u. a. auch, 

das Einsatztraining künftig verstärkt mit hauptamtlichen Einsatztrainern 

(Reduzierung der Abwesenheiten von nebenamtlichen Trainern von deren 

Stammdienststellen) durchzuführen. 

Der FA stimmte diesem Antrag zu. 

Fortsetzung auf Seite 2 
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 Beschaffung moderner Headsets 

Bei den derzeit in Verwendung stehenden Sprechgarnituren der Handfunkgeräte sind 

eingehende Funksprüche bei hohem Lärmpegel (so wie dies bei zahlreichen GSOD-

Einsätzen oftmals der Fall ist) schwer oder nicht verständlich. 

Vom FA wurde daher die Beschaffung von (idealerweise kabellosen) Headsets mit 

Knochenschallhörer-Technologie beantragt. 

Von der LPD Wien wurde dem FA dazu mitgeteilt, dass aktuell bereits Gespräche 

hinsichtlich der praktischen Umsetzbarkeit stattfinden. 

  

Belohnungen: 

Belohnungen unterliegen ebenso der Steuer- und Abgabenpflicht wie sonstige 

Bezugsbestandteile. 

Der FA beantragte daher eine Prüfung durch das BMI, ob Belohnungen als steuer- und 

abgabenfreie Teuerungsprämie ausbezahlt werden können (zumindest noch für das 

Jahr 2023 besteht diese Möglichkeit unter gewissen gesetzlichen Voraussetzungen). 

Weiters möge geprüft werden, ob die jährliche Basisbelohnung (vormals 

Weihnachtsbelohnung) künftig in Form von Sodexo-Geschenkpässen (ebenfalls 

abgabenfrei) ausbezahlt werden kann. 

Unabhängig davon wurde beantragt, Belohnungen generell von der Steuer- und 

Abgabenpflicht auszunehmen. 

  

Verpflegung im Einsatztrainingszentrum Süßenbrunn: 

Im Juli 2022 wurde das Einsatztrainingszentrum Süßenbrunn (ETZS) eröffnet.  Von uns 

wurde (neben dem Optimierungsbedarf hinsichtlich der Aufenthaltsräume für die 

Kursteilnehmer sowie der Umkleideräumlichkeiten für das Stammpersonal) bereits 

damals die Sicherstellung einer adäquaten Möglichkeit zur Verpflegung gefordert. 

Wir freuen uns daher euch berichten zu können, dass unserem Antrag von der LPD Wien 

entsprochen wird. 

Voraussichtlich noch im ersten Halbjahr 2023 wird eine Kantine im ETZS ihren Betrieb 

aufnehmen. Bereits davor werden auch noch zusätzliche Getränke- und Snack-

Automaten aufgestellt. 

 

Mit kollegialen Grüßen 

Euer Team der FCG-KdEÖ Wien 


