
.. ;i.~~(1;l. V li-12M ~(?r BeHagen zu den StepogL'z,phisd:E?r1 f',otobHcn de; N1.tion~lrates --_._----.. -. .. . 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERJUM FÜR JUSTIZ 

571 .. 03/32-IJI 5/76 

An den . ':~ ,-

~97a --Da .. 13 
zu ... J;,'f 0 J • .i 

Herrn Pr~:lsidenten des Nationalrates 
,\,. . 

-·ZuZl 5'IO/J-NR!1976 ~. 

··Die schriftlichE' A..."lfrage d(~r Abg(~cr(L--:..oten ZlJ!TI 

Nat10nalrat Sand~eier und Genossen ... .rom 23 .. 6.1976, 2J. 

510/ J -~~/1976,. betreffend. EinE.parung v:on Dienstposten t'L."ld 

Einschränkung der Uberstund~n. beehre ich !:lieh wie folgt 
zu beant\'lorten: 

Z 1 
.. '., 

_u :" 

Ressort gegenüber- d:i:::n Dienstpostenplan 'l97·6 

sparung von 1% erreicht ~;ird .. 
~l:L2:.· 

Ei.n-

Sa. Die Dionstpcsten1cUrZUJ1f; ~,lil"'d i.m BundBsf.ins.!1z

g~set~ für das Je.hr '\977· gesetzlich vo:~gel1o.m.:n0n ":rerden., 

"Tah1'" 1 9, ""',' 7 vo I'"' ;;r ,e. S .p ... , I~; 1"\ . ~"')""""_"",,-,,,,,, __ o;\ 

Ausmaß 

ß.agen .. 
7,. 4' !:.!!. ol'! :. 

Ja" 
Z,~ t:; ~ 
~ 

~:ti.l~11t 

in welchem 

.~ , .... ,,~ (-{ 
' .. , ........ ~" 
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i11 denen im ersten Halbjahr 1976 in meinem. RJ:;ssort 'Uber-. 

stunden geleist\'3t "'~'1l'rd(;n9 l·;:önr.te rJ.ur nach Durchführung 
einer sehr urnfaD.greichen l.;,nd zeitraubanden Erhebu.""1g ge

geben '-!erden. W'eg611 der in vielen FtlllBn angE;,,!,.,rendoten· 

und vom Gesetzgeber offer ... sichtlic!1 aus 'TE:l"v,1al tungs-
O""kollom;j ... eh cn n'oo,,' <~ t....,,"-'1 r"~'ll "'J.<'1 ~'n""c' "1".1· 0')>'"1 l'Jf~ er1.- -I chl .... "".;t . I •• 0 •.• .;;:.~ .. " "'~"'''ci.<....''6C':· I;; J. ~:;" .... Q.'''''\!''''~'' 'lUG _ .. ~ ;"..; ..... ~ 

jh-e::or uu ...... -

+- d d '-..;z • ("' "h ..--, .. -I- ,.,' • . S ... une.n· urCr.l u1..:1 rB\,.ra rung von !J8,uScna .. Len"sCllaCJ.fSl..lngen 

abzugelten, WÜ:::-O,0 Sl.cn trotz ei.ner !loch fW' al1f\'lendigdurch-

ergeben. 
Ich bitt;[~ dahe:'" UJ.Q VerständnL::;, daß ich .dis3eFrage 

unbeant~,;ortet IHsse, l!IDsomehr als dj.e mir Z1~' Bea:.1t'\'{c;tung 

schrtftliühcr parJ.arusntarischer A:ni'ragen. eingeräumte . Frist 
. . .. -

zur Durchf'ührtmg d~n~ vorfH''V;ähnten };;rhebung l~.aum ausreichen 
",l'i..irde .. 

'7"l 6· llnti ,.,. '.\.0 , .... ,.. ~ 
"--.. _------_ .. 
Ich vTerä.e mich Gt:;;mühen, naß durch .'\icl"'schiedene . 

.. 

n t .:: 1'" (' h ... -"'" ,. ~ . 
i. a ..L.ona ~s1.erungsma.:n1.<:'"('.1. meD. l(UTI.l:C1Brun Q:te Übersttm.den-

lei.3tu...11.gen dingeschrälikt '\'/erden können" 
Der Umfang, der in Zukunft zu 18is~erib:n' Überstunden 

'\Ilir~ wesentli(~hd!1von mi tbsstimrnt sein, ob, die steigend~ 

Tendenz des Gesarntanfalls bei den Justi.zbenörden . "lei ter . 

anl1al ten \lfi,rd. Tm StrHfvol1zugsbereich ",.,erden Ei.ns(.~hränku.r.l.gen 

der von den J'ust,izwachebedie~1stei::e:r,j, zu leistend.en· Vosr-· 
stunden erzielt ·wel:"d€r.:. kön.."1en, ·denn fler Gafangsnens tand 
absinkt • 

. ' ' 
"'19"16 
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