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ß-.: 4'516 der Beilagen zu denslc.nogra;:,hischen. Protokollcndes Nati<:malr;:::.~: 
Xli. ,GesetzgebWlgsperiode .... 

13. Juli 1971 
No.tfO:!:J Präs.: ___ _ 

A n f r a<g.e 

der AbgeordnetenYQ. Hvß(,..j'~ ,an den Bundesminister :für JustJbz 

bl~~x~~:rUt~~~R betreffend sozialrechtliche Begünstigung der 
. ....... .: .... ;~'-.;..i~. -: .... 

,'.'''.,. 

Bediensteten des obersten Geribhtshofes 

. In der Öffentlichkei t is t es nur,· zu bekannt,: daß .die. Si"tu.a tion 

der Kanzlei- und Schreibbedmstetenim Gerichtsdienst äußerst· . . . 

. prekär ist und daß zahlreiche ·Dienstposten überhaupt nicht 

mehr besetzt ,,'erden können. Derzeit soll die Zahl dEir·unbe-. 

setzten Posten rund 50 betragen. 

In diesem Zusarrunenhang fällt jedoch auf, daß beim obersten 

Gerich tshof in den le tz ten ,Jahren immer alte Dienstpos ten 

besetzt ''laren und zum Teil. sogar Überstände gegeben 1va;r-en. Aus 
. . . . .' . . . 

Äußerungen von Bediensteten bei Bezirksgerichten, s01vie ··bei 
. . ~ '. . 

Landes- und Kreisgerichten ,var zu entnehmen, daß bei Frei'verden 

. von Stellen beim obersten Gerichtshof gut beschriebene Bedienste

te j eHe ils g.erad6zu von den. Un terbehörden mi t derll··:rÜn1.reis .. 11 ~bge.- . 

'varben" "erden, daß man dort hinsichtlich des Urlaubes 'und der 

. Zulagen besser gestellt sei. Dies könne den Kanzlei'bediensteten 

deshaJ.b ermöglicht werden, ,,,eil auch die Akademilier (RichtEir, 

Präsidenten) derartige Vor~ligegenießen würden. So bekäme etwa 

ein Am.tsrat eh~.a 10 5~ mehr Urlaubsta,.g<:l, bei <:linern Präsidenten· 
: .' . ·'\'l 

seien es bis zu 30 ~~.Auch bei den Zulagenso:Ll es sich ä)u1.1ich 

verhal ten. Die diesbezüglichen Hegelungen s'ol,len:in nicht" ver

öffentlichten Erlässe'n und Verordnungen erhaJ. ten sein. 

Ohne die sicher 1Vichtige Tätigkei t des obers.ten.:.Gerichtsho;fes 

geringschützen zu '''Ollen, meinen diegefertig·t\311 Abg'~ordrii;ten> 
doch, daß Zulagen und allfäll:i.Ce Sonderurlaube in erster Linie 

nach der Art der ~ätigkeit gegeben werden sollten unddaber bei 

den Untergericht'en, die die ganze Last des äußerst au:freibenderi 
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Parteienverkehrs ort unter unzul11u tbaren Becling-Ll.ngen zu tragen 

haben und - ,.,ie a.ngeführt - an viel ärge:cem Person.almangeJ. 

leiden, 110hl .-reit eher am Platze sind. 

Die G;ef'ertigten Abgeordneten stellen cLlher :folgende 

A n fra g e 

1) ilerden elie Bestimnn,l.ngen des § 27 Vertragsbedienstetengesetz, 

des§'h2 Dienstpragmatikund des § 72 Richterdienstgese~;2;. 

auch auf die Bediensteten des obersten Gerichtshofes ange

,-rendet ? 

?) . "G"f,,; .... " che' . "';"'1' h co d ] b - ",= zusa"Z_lc_en Clon erUI'.au 8, bzw. DienstfreisteIlungen 

Iv'erden' diesen' Bediensteten ge'lährt und nach 1 .... elchen Vorschrif'; 

ten ? 

~'I. ' 
_1) Sind Sie berei t) bekanntzugeben , ..... ie allfällige c1iesbezüg,li.Cl18 

E:clässe laut6n, hz;-r. '·Tomi t die bezüglichen Einzelbescheide 

.begrUndet werden? 

h) Uerc1en Sie· Bedieüs te ten (flichtern und nichtrichterlichem 
. " . 

.Perscual) der Jus tizbdtirclen in elen' Läncle:rn. bei gleicher Be"'; 

lastung lInd aufreibender Tätigkeit die gloichen Verglinsti-

.gungen zuko~nen lassen? 

5) Welch~ Leistungs-, Erseh~ernis-, Dienst-bzw. Belastungszu-

Aufl{an.ds en ts chädigemgen und }lehrJ_ej.s tungsbeJ.ob.null.g'en 
' .... , -' ' 

boziehen. d~Le einzelnen Bediensteten des obersten Gerichts-' 

.'.l1.ofes (Kanzle::Lbed5::enstete, Schreibkrä:fte und Richter nameut-

6) Sind Sie berei't ,den Bediensteten der Unterbehörclen bei gle:i

chcll1 Au:fgabenbercic·b, und inder gleichen.Dienstld:.ässe je,'reils 

cl:i..ese Vergüns tigungcl1. in der 

lassen ? 

g:LeichenHöll\';\ 
,---"--:\ ,~,~ . ..,.'_ ........•... 
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