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REPUBLIK OSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FOR LANDESVERTEIDIGUNG 

Zahl 7.881-Leg/75 

24. Gehaltsgesetznovelle, Vervlendu."Ylgs-
. zulagen hach § 30a Abs. 2; 
Anfrage der Abgeordneten :BURGER und 
Genossen an den Bundesminister für 
Ländesverteidigung , IJr. 2190/ J 

. 2431/ A. 8. 
---=-~=---
zu !l19D jJ. 
Präs. am2 3. JULI 1975 .............. _ "'fI 

An die 
Parlam~ntsdirektion 

Parlament 
1010 Wien 

In Beantwortung der in der Sitzung des Nationa1.rates 
am 1. Juli 1975 sei tens der Abgeordnete!! zum Ha tional~ 
rat BURGER, KRAFT 1L"1.d Genossen Uberreichten, an mich 
gerichteten Anfrage Irr. 2190/<.T, betreffend 24. Ge
haltsgesetznovelle, Verwendungs zulagen nach § 30a 
Abs. 2, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Vorerst möchte ich zur Einleitung der gegenständli
chen ~"1.frage festhalten, daß die Behauptung, § 30a 
des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl.Nr. 54, in der Fassung 
der 24. nehaltsgesetz-Novelle, BGBl.Nr. 214/1972, 
finde im Bereiche des gesamten BWldesheeres noch 
immer keine Anwendung, obv'lohl die ~Tovelle bereits 

-am 1 0 Dezember 1972 in Krcdt trat, un~~utreffend ist. 
Im übrigen darf ich auf meine diesbezüglichen Aus
fUhrungen zu den einzelnen PUYl.J·:ten der gegenständli-
ehen ;\.r"lfrage ~.rsrvleiscn. 

.. 
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Was die weiteren in der Einleitung zu der vo~cliegen

den Anfrage erhobenen Vorwürfe betrifft,?o ist wohl 

ric~tig, daß verschiedene Dienststellen die Bemes

sung von Verwendungs zulagen für Bedienstete ihres 
Dienstbereiches beantragt haben. Insofern sich diese 

Anträge auf die "ziffer 2 des § 30a Abs1> 1 des zitier
ten Bundesgesetzes - ich glaube nicht fehlzugehen, 
daß die "Zo 2" des Abs. 1 und nicht "Abs .. 2" dieses 
Paragraphen den Gegenstand dieser Anfrage bildet -
bezogen, sah sich jedoch das Bundeskanzleramt ein
vernehmlich mit dem Bundesministerium für ]'inanzen 
in nahezu allen Fällen außerstande, die erforderliche 

Zustimmung zu eI'teilen. 

Gemäfj § 30a Abs. 1 Z. 2 leg.cit. gebührt dem Beamten 
eine 7'u}legenu fl fa"h-i2:r::> 'let'1'rc.1'1,:1"Yl,:rS'7u-i(<::1crc, '~iCn'n er~ dau--....... .......... .......,..L. .... 0'-J..... _ \111 '-'.J..!. .... VLJ.. b '-I .J.. ..... 0 ........ ' _1 V.J.J. 

ernd einen Dienöt verrichtet, tler regeluäßig nur von 
Beamten einer höheren DienEitklasse erwartet werden 
kann.:Die in dEn Org-Plänen einvernehmlich mit dem 

Bundeskanzleramt festgelegte Dienstpostenwertigkeit 
ist hingegen lediglich fUr die IJalJ,fbahn des betref

fenden Bediensteten bestirnmend bzw. gibt Aufschluß 
darüber, V'lelcher Verwenchmgsgruppe die mit dem Dienst
posten verbundene Tätigkei t zuzuordnen ist und v'lelche 

höchste Dienstklasse der Bedienstete im Wege der Be
förderung erreichen kann. Eine andere Interpretation 
dieser BeVlertl_mg - etvva dahingehend, daß die im Rahmen 

der Bewertung festgestellte Dienstklasse einfach der 
"höheren Dienstklasse" im Sinne des § 30a Abs. I Z. 2 

leg.cit. gleichgesetzt wird - erscheint jedoch unzu-
. lässig .. 

Diese allgeTIeinen ErvJägungen vorangestell t, darf ich 
zu den-einzelnen Punkten der Anfrage im einzelnen 

folgew.lel::l ausfUhren: 
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Zu 1: 

Die Bestimmungen des§ 30a Abs. 1 Z. 2 des Gehalts

gesetzes 1956 in der Fassung der 24. Gehaltsgesetz
Novelle v·rurden in Einzelfällen berei 1:S angewendet. 

Zu 2: .. 

Im gesamten Ressortbereich wurden in insgesamt fünf 

Fällen Verwendungs zulagen gemäß -§ 30a Abs. 1 Z. 2 
leg.cito bemessen. 

Zu 3: 

Im .,..? '1 -... .. 

11~n. 0 L l C.LC auf meine • Ausführungen Z1J. den Punkten 

1 und 2 erübrigt sich eine Beant-wortung. 

Bisher wurden insgesamt ca .. 7.000 Anträge (Dienst
stellenanträge und persönliche Anträge von Bedien

steten) gestell t. Hievon waren ca. 5.000 .Anträge auf 
die Zuerkennung einer Vl3rwenduneszulage gemäß § 30a 

Abs. 1 Z. 2 leg.cit. gerichtet. 

Zu 5: 

Es kann keine Rede davon sein, daß "diese Personen 
durch die Verjährungstaktik der Verjährungsfrist ll 

ausgesetzt werden sollen. Es ist aber andererseits 

nicht beabsichtigt, Dienststellenanträge bei fest

g~stelltem Nichtvorliegen eines Zulagenanspruches 

mit Bescheid zu erledigen, weil eine derartige Vor-
-gangs'weise rechtlich nicht zulässig wäre. Persönli

che Anträge betreffend die FeststelllUlg des A..11.spru
ches auf Verwendungszulage werden selbstverständ-
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lich nach durchgeführtem. Ermittlungsverfahren 
einer bescheidmäßigen Erledigung zugefÜt.1.rt. 

Werden derartige Anträge rechtzeitig eingebracht, 
so ist dam:L t eine Verjährung von Ansprüchen je

denfalls ausgeschlossen. 

J4. Juli 1975 
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