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II-122f:( der BeI!agE::n zu den Stenographischen Protokol1tn des Nationalrates 

Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft 

-- ............... 
XIV. Gesetzgebungsperiode 

Zlo 11.633/25-I 1/76 Wl:en, ,1976 07 29 

: ' •. ' •. " r :, ~.~. ; ',' ; 't' .. '. ,"" ·~f1··:'-:".' ·S111A8 
.~: ... " .. :'" .!' 1976 "'08- 0 3 

,"" , :"" iJ:,~:~~, '.. . '.. zu ..51:6/J 
der 'schriftlichen parlamentarischeil Anfrage der Abe;eorc.neten' 

. zum N·atiorialrat· Sa.ndmaierundGenossen (ÖVP), Nr~ 512/ J,' 'vom, 
230 Juni 1976, betreffend die Einsparung von D;Lensj,iposten und 
die Einschränkung der überstunden ., 

. Unter Bezugnahme auf" einen Artikel. der Arbßi,terzeitung vom 

160 ·.~,Juni 1976 mit"dem.~·Ti t'el "ß.o, spart die Regierung: 1 ,%.weni-
ge'~ ):)j\mstpösten -; Subventionen ,um 5· %' gekürzt·lI ,verlang:l?!7,,;der 

Fragesteller Aufschluß über die,Aus\'lirkungen der Senkilng,d~r 

Dien'stpo'stenanzahl und' Einschrä.."1kun,g der überstunden, in meinem 
Ressort und richtete an mich folgende 

Anfrage: • ~."'" J 

: ,:~ 

>1:0 -Ist in Ihrem Re~sort::~iJ;le 1 o/o-ige Ei.nsparung. aJl:.Di~nstposten 
gegenüber dem Dienstpostenplan 1976 möglich? . , ~; 

20 Werden Sie in Ihrem Ressort eine Dienstpostenkürzung tat
eächlich vornehmen?:·.~· ','. 

30 Wenn ja g in wel~hen Bereichen und in welchem Ausmaß? 

40 Werden in Ihrem Ressort im laufenden Jahr Überstunden (Mer.J.'-
leistungen) erbracht? "', " .~-'" . '., 

50 'Wenn ja,in'welchem Umfang und in welchen größeren Bereichen 
wurden im . ersten' Halb'jahr 1976 solche Überstunden geleistet? 

6. Werden Sie bei diesen ttb~rstUndeit-EiIischränkungel; vornehmen 

können? 

70 Wenn ja, in welchen größeren Bereichen und in welchen Um.t.ang 
sollen Einschränkwlgen vorgenommen werden? 

Antwort:. 

Obwohl an den öffentlichen Dienst irr.:mer größere Anforderu ... "lge:n 
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gestellt werden, und die Bundszr'3gierung anderers61ts bestrebt 
ist, die Serviceleistungen des Bundes für die BevölkerUllg stetig 
zu verbessern, sieht sie. sich aus staatsfinanziellen Erwägungen 
gezwungen, den Person~ia{lfwarid des'Bundesdurch Verminderu.ng der 
Anzahl der ···:Pienstpos:te.n 'bzw 0 durch EinsCflränlr:ung. der' überstun-
denleistungen zU: verringern. . . .. .... '" .' , .. , '" 

. '. 

Ich werde gemeinsam mit den verantwortlichen Beam.ten meines' 
Ressorts bis ZUr Beschlußfassung der Bu~desregierung über den 

. . . 

Entwurf für das Bundesfinanzgesetz "1977. - also etwa inn.erhalb 
der nächs.:ten drei Monate - Überlegungen anstellen, in 1tlelchen 
Bereichen und in welchem Ausmaß' diese' Einspar'\..mg.i3D. möglich s,tnc1o 

Zu Frage 1 

Ich werde alles daransetzen, daß auch in meinem Ressort gegen
übe'r dem' Dienstpostenplan . ~976 eine Einsparung· von 1 % erreicht 
wird .. 

Zu Frage 2 
Jao 

Zu Frage 3 

..::" .. 

, ....... ' " 

',. 

Die Einsparung an Dienstposten i5t erst :für das Jahr 1977 vor
gesehen., ,:rn welchen Bereichen und in welchem AusLlaß sie erfol
gen wird, kann ,~~h dezidiert daher erst nach Vorliegen des Ent
wurfes für das Bundesfinanzgesetz'1977 aussageno 

~Fr:age 4 
Jao 

@ Frage 2. 
Eine genaue Darstellung des Umfanges und der Bereiche? in. denen 

f 
.> • . 
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im 1. Halbjahr 1976 in meinem Ressort nberstlli~den geleistet wur
den, könnte nur nach Durchführung einer sehr umfangreichen und 
zeitraubenden Erhebung gegeben werdeno Wegen der in vielen Fäl
len angewendeten und vom Gesetzgeber offensichtlich aus ver1tTal
tungsökonomischen überlegungen eingeräumten I'1öglichkeit~ über
stunden durch die Gewährung von Pauschalentschä.digungen abzu
gelten, würde sich trotz einer noch so aufwendig durchgeführten. 
Erhebung nur ein sehr ungenaues Bild ergeben .. 

Ich bitte daher um Verständnis, daß ich diese Frage unbeant1tJOr
tet lasse, umso mehr als die ::nir zur Beantwortung schriftlicher 
parlamentarischer Anfragen eingeräumte Frist zur Durchführung 
der vorerwähnten Erhebung kaum ausreichen würde .. 

Zu Frage 6 
Eine Einschränkung der im ersten Halbjahr 1976 geleisteten Über
stunden ist wohl nicht mehr möglich .. Ich werde mich aber bemühen, 
daß durch versch.iedene Rationalisierungsmaßnahmen künftig hin die 

Überstundenleistungen eingeschränkt vIerden können .. 

Zu Frage 7 
Wie ich bereits einleitand erwahnt habe, werden in meinem Ressort 
überlegungen auch darüber angestellt, in welchen Bereichen und in 
welchem Umfang eine Einschränk~~g der überstundenleistungen mög
lich ist. Erst nach Vorliegen des Ergebnisses dieser Überleg~~
gen wird eine Aussage zu dieser Frage möglich seinQ 

Der Bundesminister: 
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