
 

  

Stand: Mai 2011 

§ GEWERKSCHAFT ÖFFENTLICHER DIENST 

www.goed.at    ZVR-Nr.: 576439352    DVR: 0046655 

Landesvorstand: ________________ 

Bundesvertretung (Bundesfachgruppe): ______________ __ 

Rechtsschutzansuchen  
Name: ___________________________ geb. am ________________  

Dienststellung: _________________ Beginn d. Dienstverhältnisses: _______ 
(Beamter, -in/ Vertragsbedienstete/r; Einstufung) 

Dienststelle: ________________________________ Tel.: ______________ 

E-Mail: ________________ 

Privatadresse: ________________________________ Tel: _____________ 

E-Mail: ________________ 

 

Gewerkschaftsmitglied seit: ____________ Mitgliedsnummer: ____________ 

Höhe des monatlichen Bruttogehalts: € __________ 

 

Art des angestrebten Rechtsschutzes (z.B. Arbeits- und Sozialgerichtsverfahren, 
Verwaltungsgerichtshofsbeschwerde, Zivilprozess aktiv oder passiv, EB-Verfahren aktiv oder passiv, 
Strafverfahren wegen §________________ Disziplinarverfahren usw.) 

_____________________________________________________________ 

Sachverhaltsdarstellung des Rechtsschutzwerbers (____ Seiten) liegen bei. 

Wurden bereits gleichgelagerte Rechtsschutzansuchen oder Anfragen gestellt? ________________ 

Nur Rechtsschutzansuchen mit ausreichender Sachverh altsdarstellung und entsprechenden 
weiteren Unterlagen können sofort bearbeitet werden ! 

  

Alle Antragspapiere (ausgenommen Originalurkunden) werden Eigentum der Gewerkschaft 
Öffentlicher Dienst. 

Der anzufechtende Bescheid (Erkenntnis, Urteil usw. ) wurden dem Rechtsschutzwerber 
zugestellt am ________________ 

VORSICHT! Bei Hinterlegung gilt der erste Tag der A bholfrist als Zustellung! 

 

Im Interesse des Rechtsschutzwerbers wird gebeten, das Rechtsschutzansuchen rechtzeitig, d. h. so 
früh wie möglich, einzureichen. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Rechtsschutzansuchen, die 
nicht spätestens 10 Tage vor Ablauf einer Frist eingebracht werden, die Gefahr besteht, dass sie 

nicht mehr rechtzeitig bearbeitet werden können. 

Ich bestätige, dass ich das Rechtsschutzregulativ des ÖGB mit Durchführungsbestimmungen der 
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst zur Kenntnis genommen habe. (www.goed.at)  

 

________________, am _________    ________________________________ 
Unterschrift des Rechtsschutzwerbers

 
Wird von der Gewerkschaftszentrale ausgefüllt. 

Rechtsausschuss – Sitzung vom: _______ Prot.-Nr.:_______ Beschluss:_______________________ 



 

 

Stand: Mai 2011 

§ 
Stellungnahme des gewerkschaftlichen Betriebsausschusses (Befürwortung oder Ablehnung) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Wurden bereits gleichgelagerte Rechtsansuchen oder Anfragen gestellt? 

Wenn ja, für wen ________________ bzw. durch wen ______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

________________________ ________________________ __________________________ 

Ort/ Datum Name Unterschriften  

 

 

Stellungnahme der Landesvertretung ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Wurden bereits gleichgelagerte Rechtsansuchen oder Anfragen gestellt? 

Wenn ja, für wen ________________ bzw. durch wen ______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

________________________ ________________________ __________________________ 

Ort/ Datum Name Unterschriften  

 

 

Stellungnahme des Landesvorstandes bzw. Bundesvertretung (Bundesfachgruppe) ______________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Wurden bereits gleichgelagerte Rechtsansuchen oder Anfragen gestellt? 

Wenn ja, für wen ________________ bzw. durch wen ______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

________________________ ________________________ __________________________ 

Ort/ Datum Name Unterschriften  
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