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Zahl 10 072/2-101/77 
Beabsichtigte Verminderung der tiber
stundenleistungenin den Bundesdienst
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Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 
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1977 .-01a 1 7 

zu cflf21J 

In Beantwortung der seitens der Abgeordneten zum 
NationaJrat ZEILLINGERp Diplolngo HANREICH und Ge
nossen 6.IIl 2" Dezember 1976 eingebrachtenl' an mich 
gerichteten Anfrage Nr o 842/J p betreffend beabo
sichtigte Verminderung derÜberstundenleistungen 
in den Bundesdienststellen p beehre ich mich folgendes 
mitzuteileng . 

Neben generellen Sparmaßnahmen hat.sich die Bundes
regierung auch zum Ziele gesetzt, den Personalauftvand 

. . 

des Bundes so gering wie möglich zu halten 0 Deshalb 
·hat sie die Anzahl der dienstlichen Auslandsreisen 
der Bundesbediensteten in den Jahren 1975 und 1976 
um etwa 25 v o Ho unter der des Jahres 1974 gehalten .. 
Das bedeutet nach vorsichtigen SchätzQ~gen allein im 
Jahre 1975 eine Ersparnis von zumindest 3 1i'Iillionen 
Schilling" 'Für das Jahr 1977 wurden die finanziellen 
Mittel für derartige Dienstreisen so veranschlagt, 
daß mit einerveiteren Einschränkung der Zahl dieser 
Dienstreisen zurechnen ist" Darüber hinaus wurde die 
Anzahl der Dienstposten für das Jahr 1977 um mehr als 
30000 und damit Um mehr als 1 voH .. des Dienstposten-

standes 1976 gekürzt~ 
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Des vlei teren wurde eine rigorose und kri tischetiber
prüfung jener Nebengebühren in Aussicht genommen, 
die durch Überstundenleistungen verursa.cht werden. 
Dazu ist die Kenntnis verschiedener Gegebenheiten 
notwendlgo Insbesond.ere gilt es festzustellen, aus 
welchen Anlässen es zur Anordnung von Überstunden 
kommt" Die BlLYJ.:l.esregierung hat daher in der Sitzung 
des Ministerrates am 9 .. November 1976 beschlossen, 
in den einzelnen Ressorts bestimmte Erhebungen durch
fiiliren zu lasseno Erst deren Ergebnisse werden es 
der Bundesregierung ermöglichen~ jene Schlußfolgerungen 
zuzie~en, oie etwa den Inhalt der vorliegenden parla
mentarischen Anfrage bilden o 

Aus diesem Grund bin ich nicht in der Lage, die an 
mich gestellten Fragen zu beantworten. Ich bin aber 
gerne bereit, nach Vorliegen der aus den Erhebungen 
gewon.nenen Erfahrungswerte diese den daran interes
sierten lbgeordnetenzur Verfügung zu stellen. 

4;" Jänner 1977 

811/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




