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Sehr geehrte Frau Direktorin! 
Sehr geehrter Herr Direktor! 
 
Noch bevor in den nächsten Wochen ein Schulbrief zu den notwendig gewordenen Än-
derungen in den Dienstrechtserlässen an Sie ergehen wird, muss ich mich aufgrund der 
gegenwärtigen Aktualität in Hinblick auf die oben angeführten Themen zwischenzeitig 
an Sie wenden.   
 
 
I.  Erste Erfahrungen mit dem neuen Anstellungsmodus für LehrerInnen 

an allgemeinbildenden Pflichtschulen 
 
Wie Sie wissen, besteht seit dem Sommersemester 2013 für Sie als SchulleiterInnen die 
Möglichkeit, sich im Rahmen einer dezentralen Personalauswahl anhand von Direktkon-
takten mit BewerberInnen um Aufnahme in den Salzburger Pflichtschuldienst am Anstel-
lungsprozess dahingehend zu beteiligen, dass Sie der Abteilung 2 einen konkreten An-
stellungsvorschlag übermitteln können. Ich darf diesbezüglich auf den Schulbrief Nr. 5 – 
2012/2013, vom 28.02.2013 verweisen, in dem ich Ihnen das Prozedere ausführlich darge-
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stellt habe. Die Rückmeldungen von SchulleiterInnen, die dieses neugeschaffene Instru-
mentarium nützen, waren bis dato durchwegs positiv. Eine erste zahlenmäßige Auswer-
tung, in welchem Umfang von dieser Möglichkeit seit deren Einführung Gebrauch ge-
macht wird, werden wir zum 31.12.2013 vornehmen.  
 
Es gibt aber auch kritische Stimmen, die ich zum Anlass nehmen möchte, Ihnen nochmals 
die beiden Interaktionsinstrumentarien (elektronische BewerberInnenliste für Schullei-
tungen und Homepage der Landesregierung mit den offenen LehrerInnenstellen für Be-
werberInnen) sowie die Interessen der am Interaktionsprozess ebenfalls beteiligten Per-
sonengruppe der BewerberInnen in Erinnerung zu rufen.  
 
Zumal für die Abteilung 2 die Aspekte des freien Zugangs zum Arbeitsmarkt und der 
Transparenz von Anstellungsentscheidungen oberste Prioriät im Anstellungsverfahren 
von LandeslehrerInnen haben, wird schon seit vielen Jahren eine für alle BewerberInnen 
einsehbare Punkteliste geführt, auf der jeder/e BewerberIn nach mit der Personalvertre-
tung abgestimmten Kriterien platzmäßig gelistet ist. Seitens der Abteilung 2 wird bei der 
Personalauswahl ausnahmslos nach der Reihung der in Betracht kommenden Bewerbe-
rInnen vorgegangen. Die beiden oben genannten Aspekte haben selbstverständlich auch 
für die Personalauswahl durch Sie als SchulleiterInnen zu gelten, ändert Ihre Mitwirkung 
ja nichts an dem Umstand, dass es sich um eine Personalauswahl und Aufnahme für den 
öffentlichen Dienst handelt. Um den für den Öffentlichen Dienst ganz allgemein unab-
dingbar notwendigen Transparenz- und Publizitätskriterien gerecht zu werden, sieht der 
neue Anstellungsmodus vor, dass offene LehrerInnenstellen auf der Homepage der Lan-
desregierung unter http://www.salzburg.gv.at/offene_lehrerstellen veröffentlicht wer-
den. Diese Publizität ist auch erforderlich, um die dezentrale Personalauswahl nicht bloß 
als einseitigen, lediglich von SchulleiterInnen angetriebenen Prozess zu konzipieren, 
sondern um diesem Modell einen für die Abteilung 2 wichtigen interaktiven Charakter 
zu verleihen.  
 
In den letzten Wochen ist es immer wieder zu Personalanforderungen durch die Bezirks-
verwaltungsbehörden gekommen, in denen bereits die Namen jener Personen genannt 
wurden, welche die SchulleiterInnen anzustellen wünschten. In diesen Fällen hatten die 
SchulleiterInnen bereits auf kurzem Wege einen/e BewerberIn gesucht und gefunden. In 
weiterer Folge wurde seitens der Abteilung 2 von einer Veröffentlichung der LehrerIn-
nenstellen Abstand genommen, weil quasi die Suche nach einem/r geeigneten Bewerbe-
rIn seitens der Schulleitungen bereits beendet war. Da diese Vorgangsweise einerseits 
nicht den oben genannten Transparenz- und Publizitätskriterien entspricht und anderer-
seits die BewerberInnen von einer aktiven Teilnahme am Recruitingprozess ausschließt, 
kann diese nicht mehr derart fortgesetzt werden. In Hinkunft werden daher ausnahmslos 
alle offenen Stellen, an deren Besetzung SchulleiterInnen aktiv mitwirken wollen, für die 
Dauer von mind. 5 Werktagen auf der obangeführten Internetseite veröffentlicht. 
Dadurch soll gewährleistet werden, dass jede/r an einer Anstellung interessierte Bewer-
berIn von einer offenen LehrerInnenstelle Kenntnis erlangen kann, ohne dass durch zu 
langes Zuwarten eine gerade für den schulischen Bereich so wichtige rasche Personalfin-
dung verunmöglicht wird. Die Abteilung 2 wird erst nach Ablauf dieser Veröffentli-
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chungsfrist mit der Anstellungsbearbeitung beginnen – sofern die jeweilige Schulleitung 
bis dahin eine/n BewerberIn namhaft machen kann – und diese rasch abschließen. 
 
Ich möchte alle SchulleiterInnen einladen, am Personalauswahlprozess aktiv teilzuneh-
men. Sollten Sie dieses Angebot in Anspruch nehmen, darf ich Sie aber gleichsam ersu-
chen, sich nicht vorschnell – möglicherweise aus arbeitsökonomischen Gründen – auf 
eine/n BewerberIn festzulegen. Nutzen Sie die sich bietende Auswahlmöglichkeit, wenn 
sich mehrere BewerberInnen für eine offene Stelle an Ihrer Schule interessieren. Tun Sie 
dies nicht, lassen Sie wertvolles Potential für Ihren Schulstandort ungenutzt.  
 
 
II. e-/s-DAV-Nutzung für PH-Online 
 
In Hinblick auf die Nutzung von e-/s-DAV für das Anmeldesystem PH-Online darf ich 
vor allem für diejenigen SchulleiterInnen unter Ihnen, die erst seit kurzer Zeit diese Funk-
tion ausüben, die seinerzeitigen Ausführungen im Schulbrief Nr. 5 - 2010/2011, vom 
25.03.2011 in Erinnerung rufen und um Beachtung der dort getroffenen Festlegungen er-
suchen. 
 
Über Ersuchen des Landesschulrates für Salzburg darf ich Ihnen weiters mitteilen, dass 
Frau Birgit Enzensberger ab sofort nicht mehr für die Funktion einer Art Clearingstelle 
für fehlerhafte e-DAV-Anwendungen zur Verfügung steht. Frau Enzensberger hat, wenn 
– wie in e-DAV vorgesehen – keine elektronische Befassung innerhalb von 10 Werktagen 
durch Sie als SchulleiterIn erfolgte, elektronisch den Befassungsauftrag als übergeordnete 
Stelle erhalten und von den Schulleitungen eine schriftliche Äußerung eingeholt, ob Sie 
als Dienstvorgesetzte/r der jeweiligen Lehrperson den Dienstauftrag für die betreffende 
Fortbildungsveranstaltung erteilen. Ob ohne einer solchen Clearingstelle das Auslangen 
gefunden werden kann, werden Gespräche zwischen der PH Salzburg, dem Landes-
schulrat für Salzburg und der Abteilung 2 zeigen. Sollte es beim dauerhaften Entfall blei-
ben, ist es umso wichtiger, dass die im obgenannten Schulbrief getroffenen Festlegungen 
genauestens eingehalten werden. Ist dies nicht der Fall, werden zukünftig fehlgeleitete 
und/oder von SchulleiterInnen unbearbeitete Kursanmeldungen nicht mehr finalisiert 
werden und mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer Nichtteilnahme an Fortbildungsver-
anstaltungen führen.   
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Der Referatsleiter: 
 
Ing. Mag. Dr. Karl Premißl 
Amtssigniert: Hinweise zur Prüfung der Amtssignatur finden Sie unter www.salzburg.gv.at/amtssignatur 
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