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248/A.B. 
zu 224/J A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

des Bundesministers für Finanzen Dro S c h mit z auf die Anfrage der 

Abgeordneten Dr. B r 0 e s i g k e und Genossen, 

betreffend Personal zulagen für Mehrleistungen im Bundesdienst. 

-0-0-0-.-

Mit Bezug auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Broesigke·und·Genos

sen vom 17. März 1965, Zl. 224/J, betreffend Personalzulagen für Mehrlei= 

stungen im Bundesdienst, beehre ich mich mitzuteilen: 

Die vom Bundesministerium für Finanzen in Aussicht genommene Regelung 

der Vergütung von Mehrleistungen der Finanzbediensteten ist darauf aufge

baut, dass die Leistungen jedes einzelnen Bediensteten möglichst gerecht 

'erfasst und bewertet werden. Für die Bewerbung der einzelnen Leistungen 

bot sich ein seit Jahren in der Finanzverwaltung gehandhabtes~System· - es 

ist nur zum Teil ein Punktesystem und berücksichtigtauch·andere Krite

rien -, das jeweil~ für die Aufstellung vonSollstellenplänen aus einer 

langjährigen Erfahrung heraus entwickelt worden· war 0 . Diesen Sollstel·len

plänen wu~de jene durchschnittliche Normalleistung zugrunde gelegt,·die 

sich für jeden Zweig der Finanzverwaltung an Hand bestimmter Merkmale der 

einzelnen Tätigkeiten, die in dieser Verwaltung natürlich überwiegend-eine 

"geistige Arbeit" darstellen, ergab. Dem jeweils letzten·Sollstellenplan 

wurden dann die jährlichen Dienstpostenpläne in Etappen angenähert. 

Dieses gleiche System soll nunmehr - in einigen Belangen etwas 

ergänzt - auch für die Bewertung der über der·mit "gut" qualifizierten 

durchschnittlichen Normalleistung liegenden,vor allem· qualitativen, aber 

auch quantitativen Mehrleistung benützt werden. Aus der dem einzelnen voll 

ausgebildeten Bediensteten zugeteilten Aufgabe und ihrer zeitgerechtenBe

wältigung im Jahresrhytmus der Veranlagungsarbeitlässt sich nicht-unschwer 

die überwiegend qualitative Mehrleistung ermi~teln, die dann möglichst 

leistungsgerecht, so wie es das geltende Gehaltsgesetz.in § 18 Abs. 1 aus

drücklich ermöglicht, vergütet werden soll.-AusVereinfachungsgründen sol

len nur vier, pauschal ermittelte, monatliche Vergütungssätze angewendet 

werden. 

Da dieses System für die qualitative Wertung der einzelnen-Tätig

keiten in de~ Finanzverwaltung schon seit einer Reihe von Jahren gehand

habt wird, verursacht seine nunmehrige Verwendung als Maßstab für die zu 
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vergütende qualit~tive und auch quantitative Mehrleistung überhaupt keine 

Verwaltungsmehrarbeit. Es besteht daher auch keine Gefahr, dass dadurch 

"die Arbeitsfähigkeit der Finanzverwaltung beeinträchtigt würde". Ich 

glaube vielmehr, dass durch die Einführung dieses leistungsgerechtenZu

lagensystems die Arbeitsfreude und damit auch die Arbeitsintensität in 

der Finanzverwaltung gehoben werden wird. 

-0-0-0-0-
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