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Die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter, Angestellten, Lehrlinge und 
Pensionisten erhalten hiebei von Mag. Johannes Schwaighofer Auskünfte 
in Fragen des Arbeitsrechtes, des Sozialrechtes (Kranken-, Pensions- und 
Unfallversicherung), des Steuerrechtes, in allgemeinen Rechtsfragen sowie 
von Ing. Andresas Kirchmair, ABL in Fragen der Förderung des Landarbeiter-
Eigenheimbaues und des sonstigen Förderungswesens der Landarbeiterkammer.

Unterlagen sind mitzubringen!

Sprechtage  der Landarbeiterkammer Tirol 

Wörgl: 3. April 2019 9.00-11.30 Uhr
Lienz: 8. April 2019 10.00-13.00 Uhr

Rotholz: 11. April 2019 14.00-16.00 Uhr
Imst: 16. April 2019 9.00-11.30 Uhr

Reutte: 16. April 2019 14.00-16.00 Uhr

Landarbeiterehrungen
Vergesst nicht, eure Anträge auf Einbindung in die 
Landarbeiterehrung bei der Landarbeiterkammer 

einzubringen. 

Verwendet dabei die neuen Ehrungsanträge, welche über 
die Ortsvertrauensleute bzw. über die Landarbeiterkammer 

Tirol direkt bezogen werden können.

   Den Ortsvertrauensleuten wurden Listen über die möglichen Jubila-
rinnen und Jubilare  zugesendet.

     Meldet euch bei diesen, damit der Ehrungs-
antrag so bald wie möglich eingebracht 

werden kann.

Achtung aufgepasst!
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Nachdem der nach langen und zähen Verhandlungen eigen-
ständige Kollektivvertrag mit März 2017 in Kraft gesetzt wurde, 
trafen sich die KV-Parteien zum zweiten Mal, um über Verbes-
serungen zu beraten. 

Ein großes Thema waren die unterschiedlichen Produktions-
bedingungen im Vergleich zum benachbarten Ausland, da es 
bspw. in der BRD erlaubt ist, Erntekräfte bis zu 70 Tage ohne 
Abfuhr von Sozialversicherungsbeiträgen zu beschäftigen. Dies 
führt laut Dienstgebervertretern zu einem maßgeblichen Wett-
bewerbsnachteil für die heimischen Betriebe. Zudem wird es 
immer schwieriger, genügend Arbeitskräfte für die Obst- und 
Gemüseernte zu finden.

Nach schwierigen Verhandlungen konnten sich die Dienstneh-
mer- und Dienstgebervertreter auf einen neuen Kollektivver-
trag einigen. 

Auch wenn man in Anbetracht der Inflationsrate mit dem Ver-
handlungsergebnis durchaus zufrieden sein kann, haben die 
Dienstnehmervertreter in den Verhandlungen deutlich zu ver-
stehen gegeben, dass gerade im Bereich der ab dem Jahr 2020 
bundesweit festgelegten Mindestentlohnung in Höhe von 1.500 
EUR brutto noch einige Änderungen vorzunehmen sind und 
Diskussionsbedarf besteht.

Die Verhandlungsergebnisse: 

1. Erhöhung der kollektivvertraglichen Stundenlohnsätze um 2,6 %, jeweils aufgerundet auf volle Eu-
ro-Cent-Beträge.

2. Erhöhung der Lehrlingsentschädigungen sowie der Pflichtpraktikantenentschädigung um 2,6 %, jeweils 
aufgerundet auf volle Euro-Beträge.

3. Umsetzung der neuen gesetzlichen Regelung betreffend den Anspruch auf Entgeltfortzahlung analog 
zum Wortlaut der LAO 2000, LGBl. Nr. 73/2018, Artikel I, kundgemacht am 28. Juni 2018.

4. Einrichtung einer Arbeitsgruppe auf Initiative der Dienstgeberseite, welche sich insbesondere mit einer 
Neuformulierung von § 6 Abs. 2 und generell mit den arbeitsrechtlichen Neuerungen der Landarbeitsge-
setz-Novelle und deren mögliche Auswirkungen auf den gegenständlichen Kollektivvertrag befassen soll.

5. Inkrafttreten/Laufzeit: 1. März 2019/12 Monate. 

2,6 % Lohnerhöhung für Dienstnehmer in Gemüse- und 
Obstbaubetrieben

Kollektivverträge
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Die am 12. März 2019 abgehaltenen 
Kollektivvertragsverhandlungen für 
Mitarbeiter der MR-Service Tirol reg.
Gen.m.b.H. erbrachten eine Einigung 
bei der Festsetzung neuer Löhne und 
Lehrlingsentschädigungen.

Die Dienstgebervertreter waren mit 
Bgm. ÖkR Rudolf Köll, Bezirkskam-
merobmann von Imst, ÖkR Josef 
Schirmer, Rum, Rechtsreferentin 
Mag.a Nicole Haas von der Land-
wirtschaftskammer Tirol und Mag. 
Hannes Ziegler vom Maschinenring 
vertreten.

Auf Dienstnehmerseite waren Vize-
präsident Pepi Stock und Landesse-
kretär Kammerdirektor Dr. Günter 
Mösl bei den Verhandlungen zuge-
gen.

Die Verhandlungsergebnisse:

1. Erhöhung der im Anhang des Kollektivvertrages im Sinne der 
Lohnordnung I und der Lohnordnung II angeführten Bruttostun-
denlohnsätze jeweils um 2,7 %, kaufmännisch gerundet auf volle 
Euro-Cent-Beträge.

2. Anhebung der im Anhang des Kollektivvertrages im Sinne der 
Lohnordnung I angeführten Lehrlingsentschädigungen um jeweils 
2,7 %, kaufmännisch gerundet auf volle Euro-Beträge.

3. Streichung des § 3 Abs. 1 lit. d, wonach eine Tagesarbeitszeit von 
zehn Stunden nicht überschritten werden darf.

4. Streichung des § 5, letzter Satz im Sinne der LAO-Novelle, wo-
nach Bestimmugen in Normen in der kollektiven Rechtsgestaltung, 
die nur für Dienstnehmer, die den evangelischen Kirchen AB und 
HB, der Altkatholischen Kirche oder der Evangelisch-methodis-
tischen Kirchen angehören, Sonderregelungen für den Karfreitag 
vorsehen, unzulässig sind.

5. Umsetzung der neuen gesetzlichen Regelung betreffend den An-
spruch auf Entgeltfortzahlung analog zum Wortlaut der LAO 2000, 
LGBl. Nr. 73/2018, Artikel I, kundgemacht am 28. Juni 2018.

6. Errichtung einer Arbeitsgruppe bestehend aus Dienstgeber- und 
Dienstnehmervertretern, die sich bis zur nächsten Kollektivver-
tragsverhandlung mit den Änderungen der Landarbeitsgesetz-No-
velle und deren möglichen Auswirkungen auf den Kollektivvertrag 
befassen soll. Die Termine der Arbeitsgruppe werden auf Initiative 
der Dienstgebervertreter vereinbart.

7. Inkrafttreten/Laufzeit: 1. April 2019/12 Monate.

Höhere Löhne für Arbeiter der MR-Service Tirol 
reg.Gen.m.b.H. ab 1. April 2019

Kollektivverträge
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Kollektivverträge

Bei der diesjährigen Verhandlung für den Abschluss 
eines neuen Kollektivvertrages für die Berufsjäger 
Tirols konnten sich die Kollektivvertragsparteien auf 
eine Gehaltserhöhung im Ausmaß von 2,6 % aufge-
rundet auf volle Euro-Beträge einigen. 

Die Lehrlingsentschädigungen werden ebenfalls um 
2,60 % aufgerundet auf volle Euro-Beträge erhöht. 

Ein wichtiges Thema bei den Verhandlungen stellte die 
Berufsjägerausbildung dar und wie sich diese zukünf-
tig entwickeln sollte. Damit sollte die Attraktivität der 
Berufsjägerlehre steigen und der dringend notwendi-
ge Nachwuchs in den Revieren gesichert werden.

Dazu wurde eine österreichweite Arbeitsgruppe ein-
gerichtet, die sich intensiv damit beschäftigt, eine 
einheitliche Berufsjägerausbildung und eine entspre-
chende Verankerung in der Lehrberufsliste zu errei-
chen.

Auf Dienstgeberseite waren bei den Verhandlungen 
ÖkR Rudolf Köll, Kammerrat ÖkR Josef Schirmer,  
Mag.a Nicole Haas von der Landwirtschaftskammer 
Tirol, Landesjägermeister DI (FH) Anton Larcher 
und der Geschäftsstellenleiter Mag. Martin Schwärz-
ler vertreten.

Die Dienstnehmerseite war durch Vizepräsident WM 
Josef Stock, Ersatzkammerrat BJ Hansjörg Ragg, Mag. 
Johannes Schwaighofer von der Rechtsabteilung der 
Landarbeiterkammer und Kammerdirektor Dr. Gün-
ter Mösl vertreten.

Die Verhandlungsergebnisse stellen sich im 
Detail wie folgt dar: 

1. Erhöhung der kollektivvertraglichen Gehalts-
ansätze gemäß den Gehaltsbestimmungen I und 
II um 2,60 %, aufgerundet auf volle Euro-Beträge.

2. Anhebung der Lehrlingsentschädigungen der 
Gehaltsbestimmungen I und II um 2,60 %, aufge-
rundet auf volle Euro-Beträge.

3. Anhebung der 
 a) Dienstaufwandsentschädigung (§ 10 Abs. 6)  
 und 
 b) der Kostenersätze für die Hundeführung 
 (§ 12 Abs. 1) um jeweils 2,60 %, aufgerundet  
 auf volle Euro-Beträge.

4. Änderung der Bestimmungen betreffend das 
Probedienstverhältnis in § 3 mit folgendem Wort-
laut:

(1) Ein Dienstverhältnis auf Probe darf die 
Höchstdauer von einem Monat nicht über-
schreiten und kann während dieser Zeit sowohl 
vom Dienstgeber als auch vom Dienstnehmer 
jederzeit gelöst werden.

(2) Läuft die Probezeit ab, ohne dass von einem 
der beiden Dienstvertragspartner das Dienst-
verhältnis gelöst wurde, so schließt sich, wenn 
nichts anderes vereinbart wird, an die Probe-
zeit ein auf unbestimmte Zeit abgeschlossenes 
Dienstverhältnis an. 

5. Umsetzung der neuen gesetzlichen Regelung 
betreffend den Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
analog zum Wortlaut des Gutsangestelltengeset-
zes, BGBl. Nr. 153/2017, Artikel 2, kundgemacht 
am 13. November 2017.

6. lnkrafttreten/Laufzeit: 1 April 2019/12 Monate.

Einigung beim Berufsjäger-Kollektivvertrag
2,60 % Erhöhung ab 1. April 2019
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Kollektivverträge

Wie bereits berichtet, mussten die Verhandlungen 
zweimal ergebnislos abgebrochen werden, weil die 
Dienstgebervertreter nicht dazu bereit waren, ein für 
die Dienstnehmerseite akzeptables Angebot zu legen. 
Schlussendlich hat es sich ausgezahlt, in der Verhand-
lungsführung kosequent zu bleiben, womit nunmehr 
ein guter Abschluss erreicht werden konnte.

Die KV-Löhne werden zwischen 2,50 % und 3 % er-
höht, wobei die überwiegende Mehrzahl der Dienst-
nehmerinnen und Dienstnehmer sowie die Lehrlinge 
in den Genuss der 3 %-igen Lohnerhöhung kommen 
werden.

Zudem konnte erreicht werden, dass auch die Dienstal-
terszulagen um jeweils 2 % erhöht werden, was in den 
letztjährigen Verhandlungen von der Dienstgebersei-
te kategorisch immer abgelehnt wurde.

Auf Dienstgeberseite waren anwesend: 

ÖkR Rudolf Köll, ÖkR Josef Schirmer, Heinz Gstir, 
Vertreter der Käsereibetriebe und Mag.a Nicole Haas. 

Auf Dienstnehmerseite:

Käsermeister Hubert Rendl, Landessekretär Dr. Gün-
ter Mösl und Rechtsreferent Mag. Johannes Schwa-
ighofer.

Die Verhandlungsergebnisse stellen sich im 
Detail wie folgt dar: 

1. Erhöhung der kollektivvertraglichen Lohnsätze 
der Kategorien I (Meister) und II (Oberkäser) um 
2,50 %, jeweils aufgerundet auf volle Euro-Beträ-
ge.

2. Erhöhung der kollektivvertraglichen Lohnsätze 
der Kategorien III (Gehilfen), IV (Fahrer) und V 
(Hilfsarbeiter) um 3,00 %, jeweils aufgerundet auf 
volle Euro-Beträge.

3. Erhöhung der Lehrlingsentschädigungen um 
3,00 %, jeweils aufgerundet auf volle Euro-Beträ-
ge. 

4. Erhöhung der Dienstalterszulagen um 2,00 %, 
jeweils aufgerundet auf volle Euro-Beträge.

5. Umsetzung der neuen gesetzlichen Regelung 
betreffend den Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
analog zum Wortlaut der LAO 2000, LGBl. Nr. 
73/2018, Artikel I, kundgemacht am 28. Juni 2018.

6. Inkrafttreten/Laufzeit: 1. Februar 2019/11 Mo-
nate.

Käser Kollektivvertrag
3. Verhandlungsrunde bringt Ergebnis

Ausfertigungen der neu abgeschlossenen Kollektivverträge können über die Homepage der Landarbeiterkammer 
Tirol oder des Tiroler Land- und Forstarbeiterbundes jederzeit kostenlos heruntergeladen werden. Jene 
Personen, die keinen Internetzugang haben, können über die Landarbeiterkammer Tirol, Brixner Straße 1, 6020 
Innsbruck, Tel.: 05 92 92 3000, für Dienstnehmer kostenlos, natürlich weiterhin die schriftlichen Ausfertigungen 
der Kollektivverträge anfordern.
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Mitteilungen der 
Landarbeiterkammer

Am Dienstag, den 26. Februar 2019 
wurde im geschichtsträchtigen 
Haus in der Wilhelm-Greil-Stra-
ße 9 im Landeskulturratssaal das 
von Dr. Thomas Albrich verfasste 
Buch mit dem Titel „Franz Weber 
– Widerstand und Politik“ der Öf-
fentlichkeit vorgestellt. 

Als Herausgeber hat die Land-
arbeiterkammer Tirol zu diesem 
feierlichen Abend eingeladen und 
konnte Präsident Andreas Gleir-
scher annähernd 100 Besucherin-
nen und Besucher im bis auf dem 
letzten Platz gefüllten Saal begrü-
ßen. 

Ausgezeichnet wurde die Veran-
staltung durch die Anwesenheit 
der zwei Söhne von Franz Weber, 
Dr. Manfred und Mag. Bernhard 
Weber mit ihren Familien. Unter 
den zahlreichen Gästen befanden 
sich Soziallandesrätin DI Gabrie-
le Fischer, der Ehrenobmann der 
Landarbeiterkammer Adolf Wil-
dauer, die Bürgermeisterin der 
Heimatgemeinde Webers Mag.a 
Johanna Obojes-Rubatscher, der 
Kammerdirektor der Landarbei-
terkammer Kärnten HR Dr. Ru-
dolf Dörflinger sowie der Dekan 
der philosophisch-historischen 
Fakultät Innsbruck Univ. Prof. 
Mag. Dr. Dirk Rupnow. Ein be-
sonderer Gruß galt auch der ÖVP 
Kameradschaft der politisch Ver-
folgten und Bekenner für Öster-

reich, die einerseits durch Landes-
obmann Clemens Hornich und 
andererseits durch Mathias Denifl, 
der als treibende Kraft maßgeblich 
zum Gelingen des Buchprojektes 
beigetragen hat, vertreten war. 

Zunächst hob Präsident Gleirscher 
hervor, dass es im großen Maße 
auf das Lebenswerk des im Jahr 
2001 verstorbenen Franz Weber 
zurückzuführen ist, wenn die so-
ziale und wirtschaftliche Lage der 
Dienstnehmerinnen und Dienst-
nehmer in der Land- und Forst-
wirtschaft in Tirol ein beachtliches 
Niveau erreicht hat. Bereits im 
Jahr 1947 trat der aus Oberper-
fuss stammende Jurist als erster 
Landessekretär in die Dienste des 
neugegründeten Land- und For-
starbeiterbundes ein und wurde 
im Jahr 1950 zum ersten Obmann 
der Landarbeiterkammer Tirol 
gewählt, womit man Weber mit 
Fug und Recht als einen der Grün-
dungsväter der freiwilligen und 
gesetzlichen Interessenvertretung 
der Land- und Forstarbeiter be-
zeichnen kann. Bis zu seinem Aus-
scheiden aus dem aktiven Dienst 
im Jahr 1981 als leitender Ange-
stellter der Landarbeiterkammer 
Tirol war Hofrat Weber, wie ihn 
die meisten nannten, auch poli-
tisch als Abgeordneter im Tiroler 
Landtag, im Nationalrat und im 
Bundesrat tätig.

Präsident Gleirscher betonte, dass 
Weber über seine Mitwirkung im 
Widerstand gegen das NS-Regime 
kein großes Aufsehen machte und 
die Landarbeiterkammer erstma-
lig im Jahr 2014 über seine Betei-
ligung bei der „Operation Green 
Up“ durch einen Zeitungsartikel 
bzw. einen Dokumentarfilm über 
die Geheimdienstoperation er-
fuhr. Dies war der Startschuss für 
das Buchprojekt, wobei sich der 
Buchautor Dr. Thomas Albrich 
dankenswerterweise dazu berei-
terklärt hat, die historischen Hin-
tergründe zu beleuchten und in 
akribischer Kleinarbeit die Leis-
tungen und das Lebenswerk von 
Franz Weber auf Papier zu brin-
gen, so Präsident Gleirscher ab-
schließend.

Der Autor Ao. Univ. Prof. Dr. 
Thomas Albrich, der vor seiner 
Pensionierung im vergangenen 
Jahr viele Jahre im Institut für 
Zeitgeschichte an der Universität 
Innsbruck tätig war und zahlrei-
che Bücher zum ersten und zwei-
ten Weltkrieg, zur Zwischen- und 
Nachkriegszeit, wie z.B. „Luftkrieg 
über der Alpenfestung“ oder „Die 
Täter des Judenprogroms 1938 in 
Innsbruck“ veröffentlichte, brach-
te seine Freude über den Ab-
schluss eines dreijährigen Projek-
tes zum Ausdruck und bedankte 
sich für die Unterstützung durch 
die Familie Weber, 

 

Buchpräsentation - „Franz Weber - Widerstand und Politik“ 
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Mitteilungen der 
Landarbeiterkammer

die Landarbeiterkammer Tirol 
und besonders bei Mathias Denifl.

Zum Inhalt des Buches:
Der Tag der Buchpräsentation 
am 26. Februar wurde nicht zu-
fällig gewählt, so Albrich, denn 
genau am selben Tag vor 74 Jah-
ren sprangen drei Männer aus ge-
ringer Höhe über dem Sulztaler 
Ferner aus einem amerikanischen 
Bomber ab. Es sind Agenten des 
OSS, einer damals noch jungen 
Spezialeinheit für Spionage und 
Sabotage der US Army. Einer ist 
ein desertierter Wehrmachtsof-
fizier, der aus Oberperfuss west-
lich von Innsbruck stammt. Die 
beiden anderen sind jüdische 
Emigranten. Der desertierte 
Wehrmachtsoffizier war Leutnant 
Franz Weber, später Tiroler Lan-

des- und Bundespolitiker und 
politscher Interessensvertreter 
der land- und forstwirtschaftli-
chen Dienstnehmer in Tirol. Für 
seine Rolle im Zusammenhang 
mit der amerikanischen Geheim-
dienstoperation „Green Up“ in 
den letzten Monaten vor Ende des 
zweiten Weltkrieges interessierte 
sich bis in die 1980er Jahre prak-
tisch niemand. Trotzdem hat die-
se Geheimdienstoperation im Jahr 
1945 entscheidend zur Befreiung 
Tirols beigetragen.

Das erste Kapitel widmet sich der 
Herkunft von Weber und seiner 
Rolle bei der Geheimdienstope-
ration. In der Folge zeichnet die 
Biografie jedoch ebenso Webers 
berufliche Karriere nach 1945, 
nachdem ihm selbst diese Zeit 
mehr bedeutete, als die Monate als 

Agent im Jahr 1945. 

Die Gäste der Buchpräsentation 
verfolgten gespannt den Ausfüh-
rungen des Buchautors und so war 
es auch nicht verwunderlich, dass 
bei der anschließenden Diskussi-
on viele Fragen an Dr. Albrich ge-
stellt wurden.

Bevor Präsident Gleirscher alle 
Anwesenden zu einem Bauern-
buffet einlud, bedankte er sich bei 
Dr. Thomas Albrich für die Vor-
nahme der Buchpräsentation mit 
einem kleinen Präsent. Abschlie-
ßend wurde auch die Gelegenheit 
genützt, sich bei der Enkelin von 
Franz Weber, Mag.a Nicola Weber, 
mit einem kleinen Präsent dafür 
zu bedanken, dass sie die gesam-
ten „Layoutarbeiten“ bewerkstel-
ligt hat.

Das Buch „Franz Weber – Wider-
stand und Politik“ kann zu einem 

Preis von 

€ 19,80 
bei der 

Landarbeiterkammer Tirol, 
Brixner Straße 1, 6020 Innsbruck, 
Tel. 059 29/ 3000 , E-Mail: lak@
lk-tirol.at, direkt bezogen oder be-

stellt werden.

www. landarbeiterkammer.at/tirol  
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Mitteilungen der 
Landarbeiterkammer

www. landarbeiterkammer.at/tirol  

Bildeindrücke der Buchpräsentation
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Mitteilungen der 
Landarbeiterkammer

Mit einem Lohnsteuerausgleich – 
auch Arbeitnehmerveranlagung 
(ANV) genannt – holt man sich 
vom Finanzamt Geld zurück, das 
man an Steuern im letzten Jahr zu 
viel bezahlt hat. Liegt der Lohn-
zettel beim Finanzamt vor, kann 
der Steuerausgleich für fünf Jah-
re rückwirkend beim Finanzamt 
durchgeführt werden.

Ein Lohnsteuerausgleich ist mög-
lich, sobald der Jahreslohnzettel 
des Arbeitgebers beim Finanzamt 
aufliegt. In der Regel geschieht 
das zwischen Januar und Febru-
ar im darauffolgenden Jahr. Jeder 
Arbeitgeber ist verpflichtet, den 
Jahreslohnzettel bis Ende Februar 
einzureichen.

Eine Arbeitnehmerveranlagung 
kann bis zu maximal fünf Jahre 
rückwirkend berechnet und jeder-
zeit beim Finanzamt oder online 
durchgeführt werden. Seit 2018  
wird in Österreich die antragslose 
Arbeitnehmerveranlagung auto-
matisch durchgeführt. 

Antragslose Arbeitnehmer-
veranlagung
Die antragslose Arbeitnehmerver-
anlagung (Steuerausgleich) erfolgt 

automatisch durch das Finanzamt. 
Hierzu muss kein Formular mehr 
eingereicht werden. Die zu viel 
bezahlte Lohnsteuer wird vom Fi-
nanzministerium ohne Antrag auf 
das Konto überwiesen.

Ein Lohnsteuerausgleich ohne An-
trag bzw. Formular erfolgt dann 
automatisch, wenn in den Vorjah-
ren keine Werbungskosten, Son-
derausgaben oder außergewöhn-
liche Belastungen eingereicht 
wurde. Außerdem erfolgt sie erst, 
wenn bis Ende Juni keine Veran-
lagung für das Vorjahr durchge-
führt wurde. Es müssen lohnsteu-
erpflichtige Einkünfte vorliegen.

Wenn Sie mit der antragslosen 
Veranlagung nicht einverstanden 
sind, können Sie den automati-
schen Steuerbescheid innerhalb 
der Frist ablehnen und durch ei-
nen manuell durchgeführten Steu-
erausgleich ersetzen.

Pflichtveranlagung und An-
tragsveranlagung
Pflichtveranlagung bedeutet, dass 
Sie durch mehrere Bezüge dazu 
verpflichtet sind eine Arbeitneh-
merveranlagung durchzuführen. 
Ist eine Pflichtveranlagung vorge-

sehen oder sind zwei Dienstver-
hältnisse parallel aufrecht gewe-
sen, kann der Steuerausgleich für 
dieses Jahr nicht antragslos durch-
geführt werden. In diesem Fall 
müssen Sie das Formular L1 beim 
Finanzamt einreichen. 

Antragsveranlagung ist im Ge-
gensatz dazu freiwillig. Sie kön-
nen selbst entscheiden, ob Sie 
eine Arbeitnehmerveranlagung 
beim Finanzamt einbringen und 
durchführen möchten. Machen 
Sie zuerst online einen Test-An-
trag, um vorab zu berechnen, wie 
viel Geld Sie zurückbekommen 
oder zahlen würden. Sollten Sie 
mehr Geld zahlen müssen, als Sie 
zurückbekommen würden, sollten 
Sie für dieses Jahr auf die freiwilli-
ge Arbeitnehmerveranlagung ver-
zichten. So sparen Sie Geld beim 
Finanzamt.

Infos zur Arbeitnehmerveranla-
gung finden Sie auf der Website 
des Finanzministeriums unter 
www.bmf.gv.at. Bei persönlichen 
Fragen zu Ihrer Veranlagung wen-
den sie sich an die Landarbeiter-
kammer Tirol, wo Ihre Fragen 
kostenlos und rasch beantwortet 
werden.

Lohnsteuerausgleich durchführen
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Im Gewächshaus und auf den 
Freiflächen des städtischen Amtes 
für Grünanlagen in der Trientlgas-
se 13 wird gerade eine Lehrbau-
stelle eingerichtet. Sieben junge 
Menschen absolvieren derzeit dort 
eine Lehrausbildung beim Amt für 
Grünanlagen. Hier kann man den 
Lehrberuf Gartenbau-GärtnerIn 
sowie Garten- und Grünflächen-
gestalterIn mit dem Schwerpunkt 
auf LandschaftsgärtnerIn erler-
nen. 

„Sieben Lehrlinge bei den Grün-
anlagen ist eine schöne Zahl. 
Unsere Zielrichtung ist klar und 
eindeutig: Wir wollen noch mehr 
Lehrlinge ausbilden als bisher. Als 
ausgezeichneter Tiroler Lehrbe-
trieb haben wir die Qualität, die 
junge Generation auf allerhöchs-
tem Niveau auf ihren zukünftigen 
Beruf vorzubereiten. Derzeit ste-
hen im Stadtmagistrat acht ver-
schiedene Lehrberufe zur Verfü-
gung, die den Jugendlichen neue 
Perspektiven eröffnen sollen“, be-
tont Bürgermeister Georg Willi.

Anspruchsvolle Gestaltung
Unter der Aufsicht von Gärtner-
meister und Lehrlingsausbild-
ner Robert Mair und dem Land-

schaftsplaner Ricardo Leuschel, B. 
Eng., vom Amt für Grünanlagen 
werden die Lehrlinge in allen Be-
langen der Gartenbautechnik und 
-gestaltung unterrichtet.

„Mit der Lehrbaustelle für die 
Landschaftsgärtnerinnen und 
Landschaftsgärtner, die wir jetzt 
am Gelände der städtischen Gärt-
nerei einrichten, erlernen unsere 
Lehrlinge fachgerechten Garten-
bau. Teamwork und Kreativität 
ist Voraussetzung für ein gutes 
Gelingen dieser anspruchsvollen 
Baustelle“, führt Robert Mair aus.
Wesentliche Elemente bei dieser 
neun Quadratmeter Fläche umfas-
senden Lehrbaustelle sind die the-
oretische Planung, die Umsetzung 
von Grünflächen anhand von Bau-
plänen, die richtige Verwendung 
von Bäumen und Hecken wie auch 
der fachgerechte Umgang mit Na-
tur- und Betonsteinen. Sämtliche 
Arbeitsabläufe werden von den 
beiden Aufsichtspersonen kon-
trolliert und dokumentiert. Das 
Ergebnis der Lehrbaustelle wird 
im Sommer präsentiert.

Landschaftsgärtnerei als Lehr-
beruf
Die Lehrausbildung Landschafts-

gärtnerei dauert drei Jahre und 
endet mit einer theoretischen 
und praktischen Lehrabschluss-
prüfung. Während der Ausbil-
dung erlernen die Lehrlinge alle 
notwendigen Fertigkeiten und 
Kenntnisse. Dazu gehören unter 
anderem die Pflege und Wartung 
von Werkzeugen und Maschinen, 
das Durchführen von Pflanzen-
schutzmaßnahmen, Rasenbau 
und Rasenpflege, das Erlernen 
von Vermessungsarbeiten und 
das Zeichnen von Skizzen und 
Plänen wie auch der Umgang mit 
unterschiedlichsten Materialien 
wie etwa Holz, Stein, Metall und 
Kunststoff. Auch der Bau von We-
gen, Mauern und Teichen wird in 
diesem Lehrberuf erlernt.

Das Amt für Grünanlagen
133 Hektar öffentliche Flächen 
werden von den MitarbeiterInnen 
des Amtes für Grünanlagen un-
ter der Leitung von Ing. Thomas 
Klingler betreut. Rund 145 Be-
schäftigte, darunter sieben Lehr-
linge, knapp 42 Saisonkräfte, acht 
Mitarbeiter aus der Aktion 20.000 
und zehn AsylwerberInnen pfle-
gen und verwalten die Grünflä-
chen. 

Start der Gartenbau-Lehrbaustelle in Innsbruck
Sieben städtische Lehrlinge planen und gestalten ein Stück Grünfläche

Landschaftsplaner Ricardo Leuschel (l.) und Gärtnermeister Robert Mair (2.v.l.) vom Amt für 
Grünanlagen kontrollieren die Arbeitsschritte der Lehrlinge bei der Arbeit an der Lehrbaustelle.
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Thema der kürzlich stattgefunde-
nen Regierungssitzung war un-
ter anderem die Landesjagd im 
Pitztal. Die Tiroler Landesregie-
rung hat eine komplette Neukon-
zeption der Landesjagd Pitztal 
weg von einem reinen Jagdgebiet 
hin zu einem Vorzeigeprojekt für 
nachhaltige Wildbewirtschaftung 
beschlossen. Dafür wurden die 
Pachtverträge für die insgesamt 
fünf Jagdgebiete um weitere zehn 
Jahre verlängert. „Die Landesjagd 
wird neu aufgestellt und soll künf-
tig sowohl als Vorzeigeprojekt für 
nachhaltige Wildbewirtschaftung 
als auch als Motor für die Ent-
wicklung des Pitztals fungieren“, 
heben LH Günther Platter und der 
für Jagdwesen zuständige LHStv 
Josef Geisler hervor. 

Um gemeinsam mit den System-
partnern vor Ort touristische und 
regionalwirtschaftliche Möglich-
keiten und Potenziale auszuloten 
und konkrete Maßnahmen für 
das Pitztal zu entwickeln, wurde 
bereits ein Beteiligungsprozess in 
der Region gestartet, der bis Ende 
des Jahres abgeschlossen sein soll. 
Organisatorisch hat das Land Tirol 
die Weichen ebenfalls gestellt: 
Die Jagdverwaltung wird an die 
Landwirtschaftliche Lehranstalt 
verlegt, die Jagdleitung wird lokal 
konzentriert und in die Hände des 
langjährigen Bezirksjägermeisters 
Nobert Krabacher gelegt. Zu sei-

nen Aufgaben gehört nicht nur die 
Jagdleitung im klassischen Sinn, 
sondern auch die Vernetzung in 
der Region. Dies beziehe auch die 
Kooperation mit dem Naturpark 
Kaunergrat mit ein: „Im Fokus des 
neuen Konzeptes steht auch die 
Zusammenarbeit mit lokalen Ver-
antwortungsträgern – insbesonde-
re dem Naturpark Kaunergrat. In 
enger Abstimmung soll es darum 
gehen, auch für das Wild Ruhe-
gebiete zu erhalten – die Jagdver-
antwortlichen sind dabei wichtige 
Partner“, betont LHStvin Ingrid 
Felipe.

Zahlreiche Ideen für Landes-
jagd Pitztal 
Konkrete Ideen gibt es bereits für 
die Vermarktung des Wildfleischs 

aus dem Pitztal. So soll in Jerzens 
ein Zentrum für die Wildbret-
verarbeitung entstehen. Auch das 
Angebot an Freizeit- und Touris-
musaktivitäten soll mithilfe des 
Steinbockzentrums und des Na-
turparks Kaunergrat weiter ausge-
baut werden. Hier reichen die Vor-
schläge von Wildtierführungen bis 
zu Fotowochen. Bereits jetzt dient 
die Landesjagd als Schauplatz für 
wildökologische Forschung und 
jagdliche Ausbildung. Auch dieser 
Bereich soll ausgebaut werden. 

Landesobmann Gleirscher be-
grüßt die Entscheidung der Lan-
desregierung, weil damit auch 
wichtige Arbeitsplätze für Berufs-
jäger im ländlichen Raum erhalten 
bleiben.

Landesjagd Pitztal wird zu Vorzeigeprojekt für 
nachhaltige Wildbewirtschaftung

Aktuelles
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Aktuelles

Die Vereinigung der Waldaufseher 
und Forstwarte Tirols lud am 11. 
und 12. März 2019 zur alljährli-
chen Generalversammlung und zu 
ihrem Weiterbildungsseminar ein.
Der Grillhof ist die Stätte der 
Fortbildung für die Waldaufseher 
Tirols und Landesobmann Wolf-
gang Huber konnte mehr als 200 
Waldaufseher aus allen Tiroler 
Gemeinden und folgende Ehren-
gäste bei der 53. Generalversamm-
lung begrüßen: Landesforstdirek-
tor DI Josef Fuchs, LAK-Präsident 
Andreas Gleirscher, LAK-Direktor 
Dr. Günter Mösl und Forstgarten-
leiter Ing. Christian Annewanter.

Der Landesobmann präsentierte 
einen umfassenden Bericht über 
die sehr umfangreichen Tätigkei-
ten in der Vereinigung der Wald-
aufseher. Unzählige Arbeitstref-
fen, Sitzungen und Besprechungen 
zu den Themen Kollektivvertrag, 
digitales Dienstbuch, elektro-
nische Zeiterfassung und vieles 
mehr prägten das Arbeitsjahr des 
Waldaufseher-Vorstandes. Öffent-
lichkeitsarbeit wird aktiv auf der 
Homepage und bei Veranstaltun-
gen wie dem Waldhoangart be-
trieben. 

Der Kassabericht von Waldaufse-
her Kassier Georg Berger (Bezirk 
KU) vervollständigte mit einem 
genehmigten Jahresabschluss die 
diesjährige Generalversammlung. 
Obmannstellvertreter Toni Rieser 
(Bezirk KB) stellte die Fachmesse 
„Forum Wald“ vor, bei der Firmen 
aus dem forstlichen Umfeld an 
den beiden Tagen direkt Kontak-
te zu den Waldaufsehern knüpfen. 
Kollege Florian Perle (Bezirk RE) 
präsentierte die Möglichkeit der 
Bestellung von Arbeitskleidung.

Grußworte aus dem Land
Landesforstdirektor Josef Fuchs 
bedankte sich bei allen Waldauf-
sehern für ihre gute Arbeit, die sie 
vor Ort in doch oft sehr exponier-
ter Funktion leisten müssen. Die 
Motivation der Waldbesitzer sei 

eine wichtige Aufgabe, vor allem 
auch bei Schadereignissen wie den 
jüngsten Windwürfen. Es sei wich-
tig, objektiv und fair zu bleiben, 
und die Arbeit vor allem unfallfrei 
zu erledigen. Das Land Tirol hat 
sich dazu bekannt, die bisherige 
Form der Ausbildung in Rotholz 
beizubehalten und der Forstdi-
rektor selber legt viel Wert auf die 
spezielle Tiroler Ausbildung.
Andreas Gleirscher, Präsident 
der Landarbeiterkammer, beton-
te, dass die Waldaufseher in Tirol 
mittlerweile einen unglaublich gu-
ten Ruf genießen. Auch der Lan-
deshauptmann sagt, dass in Tirol 
ein forstliches System besteht, das 
bei Sturmschäden oder anderen 
Katastrophen bestens funktio-
niert. Es freue Gleirscher, dass die 
Waldaufseher bei ihrer Jahres-
fortbildung in so geballter Viel-
zahl so eine Einigkeit beweisen. 
Die Ausbildung der Waldaufseher 
hat hohe Priorität für ihn und es 
sei wichtig, dass man fachlich gut 
drauf ist, mitreden kann und sich 
auch weiterbildet und sich regel-
mäßig austauscht. Auch Kammer-
direktor Günter Mösl freut es, mit 
den Waldaufsehern zusammen-
zuarbeiten zu dürfen. Dieser Aus-
tausch funktioniert ausgezeich-
net und die Landarbeiterkammer 
wird auch in den nächsten Jahren 
versuchen, was Positives für die 
Waldaufseher weiterzubringen.

Fortbildungsthemen
Die Vorträge boten an beiden Ta-
gen viel Fachinformation für die 
Waldaufseher in ganz Tirol. Es 
wurden aktuelle Themen aus dem 
Landesforstdienst wie das aktuel-
le Mountainbikemodell oder die 
Wildbachbegehungen ebenso be-
handelt wie der klimafitte Berg-
wald Tirol. Die Kollegen Hannes 
Sandbichler und Manuel Pichler 
berichteten von ihrem gut funk-
tionierenden Teamwork im For-
staufsichtsgebiet in Hopfgarten im 
Brixental. Mag. Johannes Schwa-
ighofer von der Landarbeiterkam-
mer referierte über die Grenzen 

im Wald, vom Grenzstein zum 
Grenzkataster. Abschließend wur-
de noch das elektronische Dienst-
buch sowie die Gleitzeitvereinba-
rung behandelt.

Forstliches Stelldichein
Am Abend fand mit dem Weiß-
wursthoangart das forstliche Stell-
dichein statt, bei dem alle, die mit 
den Tiroler Waldaufsehern rund 
um den Tiroler Wald bemüht sind, 
geladen wurden. Das Schneider-
häusl Trio spielten flotte Unterhal-
tungsmusik auf, neben der fein ge-
plaudert und gehoangartet werden 
konnte. So war dieser Weißwurst-
hoangart ein gelungenes Treffen 
der Tiroler Forstbranche.

Baum des Jahres
Der „Baum des Jahres“ wird in 
Zusammenarbeit des Bundes-
ministeriums für Nachhaltigkeit 
und Tourismus zusammen mit 
dem Kuratorium Wald jedes Jahr 
neu bestimmt. Damit soll auf eine 
bedeutende, aber auch gefährde-
te Baumart aufmerksam gemacht 
werden. Im Jahr 2019 ist die Hop-
fenbuche der Baum des Jahres. 
Diese Baumart wurde in Form ei-
ner Holzskulptur am Grillhof auf-
gestellt.

Aktuelle Informationen über den 
Tiroler Wald und die Vereinigung 
der Waldaufseher und Forstwarte 
Tirols finden Sie unter: 
www.waldaufseher.org

53. Generalversammlung und Weiterbildungsseminar der Waldaufseher 
und Forstwarte Tirols

Jährliche Fortbildungsveranstaltung von Forstleuten im Revierdienst
von Wolfgang Huber
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Förderungen

Das Land-  und Forstarbeiterhilfswerk auf einem Blick
Die Landarbeiterkammer Tirol gewährt ihren Mit-
gliedern Zuwendungen aus dem Land- und For-
starbeiterhilfswerk in Form von Lern- und Ausbil-
dungsbeihilfen, unverzinslichen Darlehen sowie 
einmaligen Beihilfen. Seit dem Vorjahr wurde vom 
Vorstand der Landarbeiterkammer Tirol auch eine 
neue Beihilfe zur Erlangung des Führerscheines so-
wie eine einmalige Baubeihilfe beschlossen.
 
Die für die Beantragung dieser Fördergelder erfor-
derlichen Unterlagen und Formulare sind über die 
Ortsvertrauensleute des Tiroler Land- und Forstar-
beiterbundes, der Förderungsabteilung der Landar-
beiterkammer Tirol und auch über die Homepage 
der Landarbeiterkammer Tirol  unter www.landar-
beiterkammer.at/tirol/leistungen/foerderungen erhält-
lich.

Generell werden Gelder aus dem Hilfswerk an land- 
und forstwirtschaftliche DienstnehmerInnen, ein-
schließlich der Lehrlinge und Pensionisten, verge-
ben. Im Falle der Lern- und Schulbeihilfen können 
auch Kinder von landarbeiterkammerzugehörigen 
DienstnehmerInnen und Pensionisten diese Beihilfe 
beantragen bzw. erhalten.

Lernbeihilfe:

Lernbeihilfen können einmalig pro Schuljahr bzw. 
Kursbesuch beantragt werden, wobei der Besuch von 
Volksschule und Hauptschule- bzw. neuer Mittel-
schule in der Regel nicht gefördert wird.
Dem Antrag auf Lernbeihilfe sind entsprechende 
Schulbesuchs- bzw. Kursbestätigungen beizulegen.

Eine Lern- und Kursbeihilfe kann unter anderem bei 
folgenden Schultypen bzw. Kursen beantragt werden:

• bei Besuch von land- und hauswirtschaftlichen 
Fachschulen

• bei Besuch von landwirtschaftlichen Mittel- und 
Hochschulen (HBLA, etc.)

• bei Besuch von allgemeinen Mittelschulen (HAK, 
HTL, etc.)

• bei Besuch von Universitäten
• bei landwirtschaftlichen Lehren
• bei allgemeinen Lehrberufen
• bei Ausbildungen im Gesundheitsbereich
• bei Absolvierung von Fachkursen in der Land- 

und Forstwirtschaft
• bei sonstigen allgemeinen Aus- und Weiterbil-

dungen (EDV Kurse udgl.)

Außerdem kann auch noch für den Schul- bzw. 
Kursbesuch im Vorjahr eine Lernbeihilfe im Ausmaß 

des halben Fördersatzes berücksichtigt werden.

Landarbeiterkammer-Darlehen:

Landarbeiterkammerzugehörige DienstnehmerIn-
nen haben die Möglichkeit, unverzinsliche Darlehen 
über die Landarbeiterkammer Tirol zu beantragen. 
Die Vergabe dieser Darlehen setzt jedoch eine ein-
jährige Kammerzugehörigkeit mit Umlagepflicht 
voraus. Weiters muss dem Antrag ein Einkommens-
nachweis in Form eines Monatslohnzettels beigelegt 
werden. 

Die Darlehenshöhe kann zwischen den Beträgen von 
€ 1.000,00 bis € 5.000,00 variieren, darf jedoch 75% 
der jeweiligen Gesamtkosten nicht übersteigen. 

Die Rückzahlungsmodalität bzw. Tilgung der Dar-
lehen erfolgt in einem monatlichen Intervall, wobei 
sich die Laufzeit von der Darlehenshöhe abhängig 
gestaltet.   

Darlehen können für folgende Zwecke beantragt 
werden:

• für die Wohnraumbeschaffung, die Verbesse-
rung der derzeitigen Wohnverhältnisse sowie für 
Wohnungseinrichtungsgegenstände

• für den Nachkauf von Versicherungszeiten
• für Maßnahmen zur Wiederherstellung oder 

Verbesserung des eigenen Gesundheitszustandes 
sowie weiterer unterhaltsberechtigter Personen

• für den Ankauf von Kraftfahrzeugen, sofern die-
se für die berufliche Tätigkeit bzw. Ausübung er-
forderlich sind

• für die Beseitigung von Naturkatastrophen
• für die Rückzahlung von Krediten für die oben 

erwähnten Zwecke
Die Darlehen werden mittels Schuldschein sicher-
gestellt, von einer grundbücherlichen Sicherstellung 
wird abgesehen. 
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Landarbeiterkammer-Beihilfe:

Eine weitere Form der finanziellen Unterstützung 
stellt die Beihilfe in Form von einmaligen Zuschüs-
sen für die in der Land- und Forstwirtschaft beschäf-
tigten DienstnehmerInnen dar.

Hierbei werden vor allem Unterstützungen bei be-
sonderen Notständen (Todesfälle, schwere Erkran-
kungen, aber auch bei Zahnregulierungen etc.) sowie 
bei wirtschaftlich oder sozial schwierigen Situationen 
insbesondere durch Krankheit, Invalidität, Unfall 
oder sonstige Lebensumstände vergeben. Dem An-
trag auf Zuerkennung einer Beihilfe ist ein Kosten-
nachweis oder ein Kostenangebot beizulegen sowie 
eine entsprechende Versicherungsbestätigung aus 
welcher klar ersichtlich ist, welche Kosten bereits von 
einem Versicherungsträger übernommen worden 
sind. 

Die  Höhe der entsprechenden Beihilfe richtet sich 
unter Bedachtnahme der finanziellen Situation des 
Antragstellers und nach der Schwere des jeweiligen 
Falles.

Neu:

Mit Beschluss des Vorstandes der Landarbeiterkam-
mer Tirol vom 15.06.2018 wurde die Einführung 
einer Beihilfe zur Erlangung des Führerscheins der 
Klasse „B“ Auto als auch ein finanzieller Direktzu-
schuss im Zuge des Landarbeitereigenheimbaues aus 
Kammermitteln beschlossen.

Zusätzlich zu den oben angeführten Fördermaß-
nahmen des Land- und Forstarbeiterhilfswerkes der 
Landarbeiterkammer Tirol können für den Neu- und 
Umbau von Eigenheimen sowie für den Ankauf von 
Eigentumswohnungen zinslose Darlehen über den 

Landeskulturfonds Tirol und eine einmalige Baubei-
hilfe (Direktzuschuss) von Seiten des Landes Tirol 
vergeben werden. 

In Kombination mit diesen beiden Fördermöglich-
keiten kann durch die Landarbeiterkammer Tirol 
eine zusätzliche Baubeihilfe gewährt werden. 

Führerscheinbeihilfe:

Zur Absolvierung des Führerscheins der Klasse „B“ 
werden von Seiten der Landarbeiterkammer Tirol 
€ 100,- einmalig gefördert. 

Diese Beihilfe richtet sich ausschließlich an kammer-
zugehörige DienstnehmerInnen (nicht deren An-
gehörigen!) und kann nur mit dem Nachweis einer 
Führerscheinkopie sowie der Zahlungsbestätigung 
der jeweiligen Fahrschule als Beilage zum Antrag ge-
nehmigt werden. 

Für genauere Fragen und Auskünfte stehen Ihnen die 
Mitarbeiter des Förderungsreferates der Landarbei-
terkammer Tirol gerne zur Verfügung!

Förderungsabteilung
Beratung und Information im Bereich Förderung

Ing. Andreas Kirchmair, ABL
Tel.: 05 92 92/DW 3003, Mobil: 0664/ 602 598 3003
E-Mail: andreas.kirchmair@lk-tirol.at

Katharina Wegscheider
Tel.: 05 92 92/DW 3004

E-Mail: katharina. wegscheider@lk-tirol.at

Sachbearbeiterin
Land- und Forstarbeiterhilfswerk, Abwicklung 

Landarbeiterkammer-Ehrungen

Förderungen
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Bei der am 30. Jänner 2019 in St. Johann/Pg. abge-
haltenen Vollversammlung des Salzburger Land- und 
Forstarbeiterbundes (SLFB) hat Präsident Thomas 
Zanner seine Funktion als Landesobmann des SLFB 
zurückgelegt. 

Als sein Nachfolger wurde bei der daraufhin abgehal-
tenen Neuwahl Johann König, Forstfacharbeiter aus 
Unternberg/Lg. einstimmig gewählt. Das Foto zeigt 
den neuen Landesobmann des SLFB Johann König 
mit seinem Arbeitskollegen Thomas Zanner. 

Als Dank für seine jahrzehntelange Arbeit für die Be-
schäftigten in der Land- und Forstwirtschaft erhielt 
Thomas Zanner eine in Oberammergau gefertigte 
Holzskulptur aus Lindenholz, die den Hl. Josef mit 
einer Zimmermannsaxt darstellt. 

Ein durchaus passendes Geschenk, da der 19. März 
(„Josefitag“) auch als ein Ehrentag der Forstarbeiter 
gefeiert wird. Der Hl. Josef ist wie uns die Bibel über-
liefert, von Beruf Zimmermann und daher auch Pat-
ron der Zimmerleute, Tischler, Forstarbeiter und aller 
Arbeiter. 

Neuwahl beim Salzburger Land- und Forstarbeiterbund

Außerdem gilt der Hl.Josef als „Nährvater“, auch als Schutzpatron der jungen Menschen und der Ehe. „Für 
unseren Thom, als gelernter Tischler und Forstfacharbeiter daher vielfach passend“, so der neue SLFB-Lan-
desobmann KR Johann König in seiner Laudatio.

ERNENNUNGEN IM  TIROLER JAGDDIENST 

Vom Tiroler Jägerverband wurden 

Herr Prem Robert,
Herr Eder Thomas,

Herr Schlichtherle Peter und 
Herr Triendl Siegfried

zum Wildmeister
sowie

Herr Zangerl Josef und
Herr Glaser Florian

zum Revieroberjäger
ernannt.

Wir gratulieren herzlich, wünschen alles Gute für den weiteren 
Lebensweg, besonders viel Erfüllung und Geschick im gewählten 

Beruf.

Aktuelles
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Artikel 12 des Bundes-Verfas-
sungsgesetztes (B-VG) regelt, in 
welchen Angelegenheiten die Ge-
setzgebung über die Grundsätze 
Bundessache ist, die Erlassung 
von Ausführungsgesetzen und 
die Vollziehung hingegen Lan-
dessache. Mit anderen Worten: 
In diesen Materien beschließt der 
Nationalrat ein Grundsatzgesetz, 
welches aber nicht unmittelbar 
anwendbar ist. Die neun Landtage 
haben dazu Ausführungsgesetze 
zu erlassen, durch welche erst eine 
Bindungswirkung für die einzel-
nen Bürger entsteht. 

Eine dieser „Artikel 12-Materien” 
stellen „Arbeiterrecht sowie Ar-
beiter- und Angestelltenschutz, 
soweit es sich um land- und forst-
wirtschaftliche Arbeiter und An-
gestellte handelt” dar. Folge dieser 
kompetenzrechtlichen Regelung 
ist, dass zum Landarbeitsgesetz 
(LAG) neun Landarbeitsordnun-
gen erlassen wurden, welche sich 
nur in wenigen Details unter-

scheiden. 
Neun Landarbeitsordnungen mit 
jeweils nahezu 300 Paragrafen, in 
welchen heute fast dasselbe steht 
und welche jeweils eigenständi-
ge Gesetzgebungsakte erfordern, 
bedeuten einen nicht unerheb-
lichen Aufwand, bringen aber 
keinen Vorteil gegenüber einem 
österreichweit gültigen Landar-
beitsrecht. Die Vollziehung in 
den Ländern, also politische und 
behördliche Entscheidungen vor 
Ort, ist hingegen alles andere als 
antiquiert, sondern modern und 
vor allem effizient. 

Die Landarbeiterkammern ha-
ben deshalb bereits seit Jahren 
politisch auf eine Kompetenz-
verschiebung hingearbeitet. Kei-
ne einfache Sache, wenn man 
bedenkt, dass für eine derartige 
Änderung der Bundesverfassung 
eine 2/3-Mehrheit im Parlament 
erforderlich ist. Mit 01.01.2020 
ist das aber soweit: Künftig ist das 
Landarbeitsrecht in Gesetzgebung 

Bundessache und daher direkt an-
wendbar, bleibt aber in der Voll-
ziehung Landessache. Die neun 
(mehr oder weniger) eigenstän-
digen Landarbeitsordnungen ge-
hören dann der Vergangenheit an. 
Damit wird geäußert, was nicht 
mehr zeitgemäß war, und gleich-
zeitig Bewährtes abgesichert. 

Das eigenständige Arbeitsrecht 
für die Land- und Forstwirtschaft, 
welches letztlich auch eine we-
sentliche Grundlage für eigen-
ständigen Interessenvertretungen 
darstellt, muss sich daher nicht 
mehr den Vorwurf gefallen lassen, 
auf verstaubten und aufwendigen 
Erzeugungsnormen zu beruhen. 
Wie überall stellen auch hier mo-
derne Strukturen eine wichtige 
Basis für moderne Inhalte dar. 
Mit der Neuregelung des Arbeits-
zeitrechts im Landarbeitsgesetz 
ist gleichzeitig auch ein wichtiger, 
aber noch nicht der letzte inhalt-
liche Schritt in die Zukunft des 
Landarbeitsrechts getan worden.

Landarbeitsrecht ist ab 2020 Bundessache
Abseits der breiten Öffentlichkeit wurde im Nationalrat eine Novelle des Bundesverfassungsgesetzes im Na-
tionalrat beschlossen, welche für die Landwirtschaft einen Meilenstein darstellt.
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Recht

Die Landarbeiterkammer

wünscht einen guten Start 

in den Frühling!
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Seniorenalltag

 
   

 
Seniorenalltag

von Reinhard Witting

Anfang Feber ist Franz Kaligofsky mit 93 Jahren im 
Pflegeheim in Wörgl verstorben. Wir alle nannten ihn 
„Kali“. Er war durch Jahrzehnte eine wichtige Säule im 
Unternehmen Landwirtschaftliche Hauptgenossen-
schaft, dann Raiffeisenwarenverband und schließlich 
Unser Lagerhaus und wichtig für die Landarbeiter-
kammer Tirol. 

Franz hat seine Berufslaufbahn 1947 als Werkstätten-
schreiber im Landmaschinenwerk Wörgl begonnen. 
Er übernahm dann 1956 die Kassa und Lohnverrech-
nung. Nach der Verlegung der Zentrale nach Inns-
bruck wurde er dort für das Unternehmern mit den 
damals drei Standorten Innsbruck, Wörgl und Wei-
ßenbach zum Personalchef ernannt. Als Besonderheit 
ist zu nennen, dass er zeitgleich Personalchef und bis 
zu seiner Pensionierung im Jahre 1986, in Summe 27 
Jahre, Betriebsratsvorsitzender war. Dieses Zusam-
mentreffen solcher Funktionen 
war außergewöhnlich und heute 
wohl unvorstellbar. Möglich war 
dies jedoch nur dank Kalis Größe 
und Menschlichkeit. Dies glei-
chermaßen zu den Mitarbeitern 
und zum Unternehmen. Ich ken-
ne Franz seit 54 Jahren und durfte 
davon mehr als 20 Jahre, teils Sei-
te an Seite, mit ihm arbeiten.  Er holte mich als Be-
triebsrat in sein Team und später wurde ich dann sein 
Nachfolger als Vorsitzender. 

Er war immer Vorbild in seinem Tun. Der Kontakt 
zu ihm und seiner schon früher verstorbenen Frau 
Traudl ist deshalb nie abgerissen. Die Kameradschaft, 
ja Freundschaft, pflegten wir bis zu seinem Tod. Ger-
ne haben wir Franz noch lange zu unseren Betrieb-
sausflügen und Weihnachtsfeiern eingeladen. Bei den 
zahlreichen Besuchen in seinem schönen Häuschen 
mit Garten in Wörgl habe ich mir gerne Rat geholt 
und so die beiden auch privat erleben dürfen. 
Bei einem dieser Besuche – es stand wohl gerade eine 
Betriebsratswahl an – haben die beiden mich zum 
Mittagstisch eingeladen. Ich kann mich gut daran er-
innern wie Traudl meinte: „Ich hoffe dir schmecken 
meine Blaubeernocken.“
Und nach dem Essen überraschte mich Franz mit der 
Aussage: „Ich habe dir eine Zahnbürste besorgt, damit 
du nicht mit blauen Lippen und Zähnen deine weite-
ren Besuche in den Betrieben abstatten musst!“ Wem 

von uns wäre so etwas eingefallen? Aber das war Kali! 
Mitdenken, immer besorgt und auf das Wohl der an-
deren bedacht. 

In diese Kategorie fällt auch der Übertritt der Firma im 
Jahre 1975 von der Arbeiterkammer zur Landarbei-
terkammer. Kali hat, nach Kontakt von Landessekre-
tär Albert Handle, die Vor- und Nachteile des Über-
trittes erwogen, sich innerbetrieblich abgestimmt und 
schließlich dann nach Beschluss des Betriebsrates die 
Feststellung und den Beschluss der Landesregierung 
ermöglicht.  Damit wurde einerseits diese Kammer 
mit dem größten Arbeitgeber in ihren Reihen gestärkt 
und andererseits es den vielen hundert, inzwischen 
wohl schon tausend Mitarbeiterinnen und Mitar-
beit ermöglicht, die Vorteile der kleinen, aber feinen 
Landarbeiterkammer und des Land- und Forstarbei-
terbundes, auszuschöpfen. Franz hat damals schon 

die Vorteile für seine „Schutzbe-
fohlenen“ in den vielen Belangen 
der besseren Bedingungen wie die 
maßgeschneiderten Kollektivver-
träge,  der Beratung im Arbeits-, 
Sozial- und Steuerrecht, z.B. der 
Hilfe beim Übertritt in die Pensi-
on, die Unterstützungen im Land-
arbeiter-Eigenheimbau den un-

verzinslichen Darlehen, der Treueprämie oder durch 
das Hilfswerk und vieles mehr, gesehen. 

Kali hat mich im Jahre 1981 gebeten, bei den jährli-
chen Kollektivvertragsverhandlungen mitzuwirken, 
da er selbst nicht in die Funktionärsrolle begeben 
wollte. Dies durfte ich dann, dank seines Vertrauens, 
zuerst als Stellvertreter und dann als Vorsitzender des 
Betriebsrates und auch Funktionär in der Landarbei-
terkammer bis ins Jahr 2007 ausüben. 

So war es mir Verpflichtung und Bedürfnis Franz, 
nachdem er ins Seniorenheim in Wörgl übersiedelt 
war, auch dort des Öfteren zu besuchen und ihn im-
mer wieder anzurufen. Letztmalig sprachen wir am 
22. Jänner anlässlich seines 93. Geburtstages mitein-
ander. Da wirkte er schon geschwächt, war aber hell-
wach und wie immer gut gelaunt und hat sich über 
den Anruf gefreut. Schließlich habe ich versprochen, 
dass ich ihn beim nächsten Unterlandaufenthalt wie-
der besuchen werde. Daraus ist nun der Abschied 
beim Sterbegottesdienst und der Beerdigung gewor-

Wieder hieß es Abschied nehmen von einem guten Kameraden. Franz Kaligovsky, verstarb 93-jährig in Wörgl. 
Er war Mitarbeiter in den Vorgängerfirmen von „Unser Lagerhaus“ und ein wichtiger Mann für die Möglichkeit 
zur Mitgliedschaft der Mitarbeiter dieses Unternehmens bei der Landarbeiterkammer und beim Land- und 
Forstarbeiterbund Tirol.

Ich habe dir eine Zahnbürste besorgt

Er war eine wichtige Säule im 
Vorgängerunternehmen von „Unser 

Lagerhaus“ und schließlich wichtig für 
die Landarbeiterkammer Tirol.
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Gärtnertipp 
 von Gärtnermeister 

 Michael Ruech 

Die Königin der Blumen

den. Gerne habe ich in Anwesenheit seines Sohnes 
und seiner Tochter mit Familien sowie einiger ehema-
liger Mitarbeiter und einer großen Trauergemeinde in 
der Pfarrkirche Wörgl die Gelegenheit wahrgenom-
men und in Abschiedsworten nochmals für seinen 
großen Einsatz, seine Gewissenhaftigkeit und für all 
das Gute das er anderen getan hat, zu danken. Dazu 
passt dann noch was mir sein Sohn berichtete: „Die 
Hilfsbereitschaft meines Vaters war bis zum Schluss 
ungebrochen. Er hatte sogar im Altersheim eine volle 

Schublade mit allerlei Werkzeug, um kleine Reparatu-
ren in den Zimmern der Mitbewohner auszuführen. 
(Zum Leidwesen des Hausmeisters.)“

In den Abschiedsworten habe ich geschlossen mit: 
“Vergelt´s Gott dafür, dass ich mit dir einen so wert-
vollen Menschen kennen lernen und durch so vie-
le Jahre arbeiten, gestalten sowie bis ins hohe Alter 
freundschaftlich verbunden sein durfte. Der Herrgott 
lohne dir all dein Gutsein.“ 

Es gibt sie in zahlreichen Formen 
und Größen, einige duften inten-
siv. Ihre Blüten haben  Farben von 
weiß, über gelb, orange, rot, rosa 
und lila. Es gibt also fast keine Far-
be, die man unter ihnen nicht fin-
det, ja sogar mehrere Farben kön-
nen in einer Blüte vereint sein.           
Die Rede ist von der Rose.

Rosen können als Hecken, als Bo-
dendecker, für Beete, aber auch 
zum Klettern auf Gerüsten oder 
für Rosenbögen verwendet wer-
den. Im Fachhandel gibt es eine 
große Auswahl an Pflanzen für 
jeden Geschmack und jede Ver-
wendung. Am Häufigsten werden 
in unseren Gärten Edelrosen oder 
Teehybriden, Polyantha- und Flo-
ribundarosen, aber auch Kletter-
rosen gesetzt. Sie benötigen einen 
sonnigen Standort und einen tief-
gründigen, humosen und nähr-
stoffreichen Boden, denn sie sind 
Tiefwurzler. Die Rose hat übrigens 
Stacheln und keine Dornen, denn 
Stacheln sind Auswüchse der Epi-
dermis, der obersten Schicht eines 
Stängels. Sie sind leicht zu entfer-
nen, während Dornen Sprosse sind 
und beim Entfernen die Pflanze 
verletzen würden. Gepflanzt wird 
am besten im Herbst oder Früh-
jahr, in der frostfreien Zeit. Rosen 
im Topf können das ganze Jahr ge-
setzt werden. Bei frisch gekauften 
Rosen werden beschädigte Wur-
zeln und Triebe entfernt, dann die 
Wurzeln bis zu einem Drittel ein-
gekürzt. Anschließend gibt man sie 

für mehrere Stunden, besser über 
Nacht in einen Kübel mit Wasser. 
Das Pflanzloch soll 40 cm tief und 
breit sein.

Auf den Grund gibt man 10 cm 
Kompost oder Rosenerde, stellt die 
Pflanze darauf, füllt ringsum Erde 
hinein und drückt sie fest. Dabei ist 
darauf zu achten, dass die Wurzeln 
gerade nach unten stehen und nicht 
geknickt sind. Die Veredlungsstelle 
soll 5 cm mit Erde bedeckt sein. 
Bei der Pflanzung im Herbst wird 
die Rose 20 cm hoch angehäufelt. 
Wenn Rosen an die gleiche Stelle 
gesetzt werden, wo vorher schon 
Rosen standen, muss unbedingt 
die Erde ausgetauscht werden. Sie 
vertragen auch keine Staunässe. Zu 
dicht stehende Rosen sind anfäl-
liger für Pilzkrankheiten und für 
den Befall von Schädlingen.

Geschnitten werden Rosen im 
Frühjahr, dies ist sehr wichtig, um 
die Rosen ständig zu verjüngen. 
Der Schnitt ist immer ca. 5 mm 
über einem gesunden Auge, das frei 
nach außen zeigt, zu machen. Die 
Gartenschere muss gut schneiden, 

denn die Triebe dürfen nicht ge-
quetscht werden. Zuerst wird altes, 
durch Schneedruck beschädigtes 
und abgestorbenes Holz entfernt. 
Edelrosen in Beeten werden bis auf 
3-6 Augen bei jedem Trieb zurück-
geschnitten, stärkere Triebe wer-
den weniger und schwache Triebe 
stärker zurückgeschnitten. Stehen 
Edel- und Floribundarosen solitär, 
dann beschränkt man sich darauf 
schwaches Holz wegzuschneiden 
und gesundes Holz entsprechend 
einzukürzen. Polyantharosen wer-
den gleichmäßig zu einem Drittel 
eingekürzt.

Kletterrosen blühen im Gegensatz 
zu den anderen am zweijährigen 
Holz und werden deshalb wenig 
geschnitten, nur ausgelichtet.
Bei den Wild -und Strauchrosen 
werden nur abgestorbene und sehr 
alte Triebe herausgeschnitten.
Rosen verlangen einen lockeren 
und unkrautfreien Boden, des-
halb hackt man den Boden um die 
Pflanzen flach.
Zu Rosen setzt man gerne Laven-
del, denn die halten die Läuse fern, 
aber auch Gräser. 

Gärtnertipp

Fotos: Pixabay
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