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QZ 921 350/1-11/2/76 
Parlamentarische Anfragen; 
Parlamentarische Anfrage Nr.166/J der 
Abgeordneten zum Nationalrat 
Dr.SCHrüDT und Genossen an den Bun
deskanzlerbetref:end § "),5 Abs. 2 GG 
1956. - Überstellungsveriust. 

An den 
Präsidenten des Nationalrates 

ALf.iJ "'AS 

1976 -03-2 5 
zu 166/J 

Wien 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. SCHIVIIill, 

Dr.BROES1GKE und Genossen haben am 25.Feber 1976 gemäß 

§ 91 des Geschäftsordnungsgesetzes 1975 9 BGBI.Nr.410, 

unter GZ 166/Jfolgende schriftliche Anfrage an mich 
gerichtet: 

"DerÜberstellungsverlust von zwei bzw.;vier JaJ:l-' 

ren, wie er sich aus § 35 Abs.2 GG ergibt, wird vondeJ:l' 
betroffenen Beamten mit Recht als schwerwiegende B.e- '. 
nachteiligung empfunden • 

. Da die fällige Besoldungsreform allem Anschein 

nach noch länger auf sich warten lassen wird, das ge

genständliche Problem im Hinblick auf eine Vielzahl 
echter Härtefälle jedoch besonders dringlich ist, er~ 

.. ' scheint es notwendig, eine entsprechende Novellierung 
des Gehaltsgesetzes mit Vorrang in Angriff zu nehmen. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an 

den Herrn Bundeskanzler die 

A n f rage : 

Sind Sie bereit, einen Ministerialentwurf ausar-

. /. 

141/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 4

www.parlament.gv.at



-' 

. .. >. 

- 2 -

beiten zu lassen,. der bezüglich des § 35 Abs.2 GG eine 
Neuregelungvorsleht, durch welche der ÜbersteIlungs
verlust beseitigt wird?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beant-
worten: 

Es werden immer wieder Forderungen gestellt, den 
Überstellungsverlut:t zu reduzieren. Während eine solche 

Redu.ktion bei der ÜbersteIlung von der Verwendungsgrup

pe B in die Verwendungsgruppe A im gelt8uden Besol
dungssystem nicht möglich ist, weil sonst die Auf

stiegsbeamten gegenüber den Einstiegsbeamten günstiger 

gestellt würden, stellt sich die Frage des ÜbersteI
lungsverlustes bei einer ÜbersteIlung in die Verwen
dungsgruppe B anders. Die vorliegende parlamentarische 

Anfrage bezieht sich nur auf die Überstellungsbestim

'mungen des § 35 AbS o 2 des Gehaltsgesetzes 1956 und da..;;. 

mit ausschließlich auf ÜbersteIlungen auS den Verwen
dungsgruppen E, D oder C in die Verwendungsgruppe B. 

Das'Besoldungsrecht des Bundes sieht hei diesen 

ÜbersteIlungen eine' weitgehende Anrechnung der in einer 

niedrigeren Verwendungsgruppe zurückgelegten Dienstzei-
. 'ten vor. Der Abzug von zwei Jahren bei der ÜbersteIlung 

von Vollmaturanten und von vier Jahren bei der Über;... 
stellung von Absolventen der Beamten-Aufstiegs-yrüfung 
in die Verwendungsgruppe B berücksichtigt den Umstand, 
daß jene Beamten, die unmittelbar in der Verwendungs

gruppe B in den Bundesdienst aufgenommen wurden, vom 
Anfang an einen Dienst zu verrichten haben, der hin
sichtlich seiner Schwierigkeit uhd seiner Verantwortung 

B-wertig ist. Dies kan."l hinsichtlich der E, D, C-wertigen 

Dienstzeiten bei s-yäter Überstellten nicht gesagt wer
den. 

Diese Forderung nach Änderung der ÜbersteIlungsbe

stimmUngen vmrde auch von den Gewerks chaf'ten des öf~ 
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fentlicheri Dienstes in den derzeit laufenden Verhand
lungen über eine Bezugserhöhung irr. öffentlichen Dienst 

zur Sprache gebracht. In diesen Verhandlungen über die 
kommende Gehaltsrunde ·sehen sich die Vertreter der 
österreichischen Gebietskörperschaften neben dem Wuns.ch 
nach ein8r allgemeinen Gehaltserhöhung vielen sog. 

Struktur- und Spartenforderungen der Gewerkschaften ge
genüber. 

Die derzeit laufenden Verha.l1dlungen werden daher 
nehen Zeitpunkt und Ausmaß der allgemeinen Gehaltserhö-
hung auch festzulegen haben~ durch we:.i-che Kosten für 
die Erfüllung von sog "Struktur..:... und Spartenforderungen 
eine allgemeine Gehaltsrunde belastet werden ka.l1n~ denn 
die Gebietskörperschaften müssen die erhobenen Forde
rungen und ihre finanziellen Auswirkungen auf den Per
sonalaufwand als Ganzes sehen. 

·In diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß damit u.a. 

so gewichtige Fragen im Raum stehen wie die· Ausdehnung 

der Verwaltungsdienstzulage auf alle Pensionisten der 
'betreffenden Besoldungsgruppen, die allein beim Bund 

jährliche Mehrkosten von über 800 Millionen Schilling 
erfordert und die bereits Gegenstand einer authenti,.. 

sehen Interpretation desPensionsgesetzes 1965 durch 
den N ati onalrat· war. 

Es kann daher nicht dar&"l gedacht werden, eine 
Frage herauszugreifen und für sich allein zu behandeln. 
Welchen Priori tätsrailg d:ie \.On den Gewer-kschaften aufgewor
feneFrageder ÜbersteIlungsbestimmungen hat, werden 

die Verhandlungenergeben o 

Nicht unerwähnt soll bleibeng daß unbeschadet der 
aktuellen Gespräche die Verhandlungen über die Neuord

nung des Dienst- und Besoldungsrechtes fortgesetzt wer

den sollen, wie dies bereits in der le,tzten Regie~ngs

erklärung ausgesprochen worden ist. Eine sachgemäße und 
umfassende.Behandlungder Struktur- und Spartenanliegen· 
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ist nach Meinung der Bundesregierung nur gemeinsam mit 

und in Blid:richtung auf die angestrebte Neuordnung des 
Dienst- und Besoldungsrechtes vorzunehmen. Diese Ver

handlungen über die Neuordnung sollen nach Auffassung 
der Bundesregieru.ng zügig weitergeführt werden. Die 
Vertreter der Gebietskörnerschaften hahen wiederholt .. . ~ 

ihre Bereitschaft dazu be~rundet 0 

Im Konzept der Neuregelung des Besoldungsrechtes 

~ürde durch die Vor~ickung in den einzelnen Laufbahnen 
nur das Gehalt der funktionslosen G:i:undlaufbahn erhöht. 

Für die Ausübung von Leitungsfunktionen ist eine geson
derte Funktionsabgeltung vorgesehen, deren Höhe sich 
nach Auffassung der Vertreter der Gebietskörperschaften 

ausschließlich nach der Art und dem Zei tpunkt der Über
nahme der Funktion (bei Anrechnung bestimmter Vorfunk
tionen) richtet 0 Überstellungsbestimmungen könnten hier 
nur die Einstufung in der Grundlaufbahn beeinflussen o 

Aus all den angeführten Gründen kann ich eine von 

den laufenden Verhandlungen losgelöste und auf das gel
tende Besoldungssystem abgestellte Ausarbeitung eines 

Ministerialentvvurfes zur Änderung des § 35 Abs 02 des 
Gehaltsgesetzes 1956 nicht in Betracht ziehen. 

23or/farz 1976 
Der Bundeskanzler: 
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