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vom 197612 02: "Beabsichtigte Vermindertmg 
der Überstundenleistungen in den Bundes
diens ts teIlen n. 

Ihre Anfrage erlaube ich mir)) wie folgt zu beantworten: 

Neben generellen Sparmaßnahmen hat s ich die Bundesregierung 
auch zum Ziele gesetzt)) den Personalaufwand des Bundes so ge
ring wie möglich :::uhalten. Deshalb hat sie die Anzahl der 

dienstlichen Auslandsreisen der Bundesbediensteten in den 
Jahren 1975 tmd 1976 um etwa 25voH. unter der des Jahres 
1974 gehalten. Das bedeutet nach vorsichtigen Schätzungen 

allein im Jahre 1975 eine Ersparnis von zumindest 3 Mio S. 
FUr das Jahr 1977 wurden die finanziellen rJIittel für der-
art ige Diens tre isen so· vera."'1S chlagt,\) daß· mit einer weiteren 
Einschränkung der Zahl dieser Dienstreisen zu rechnen ist. 
Darüber hinaus wurde die Anzahl der Dienstposten rür das 
Jahr 1977 um mehr 'als 30000 und damit um mehr als 1 \foH. des 

Dienstpostenstandes 1976 gekürzto 
'. ' 

Des weiteren wurde eine rigorose undkritischeUberprüfung 
jener Nebengebühren in Aussicht genommen~ die durch Uber
stundenleistungen verursacht· werden. Dazu ist die Kenntnis 
verschiedener Gegebenheiten notwendigoInsbesondere gilt es 

fes.tzustellen, aus welchen Anlässen eS zur Anordnung von 
Uberstunden kommt. Die Bundesregierun~'hat daher in der Sitzung 
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des Ministerrates am 9 o November 1976 beschlossen, :1.11 den 

einzelnen Ressorts bestirmnte Erhebungen durchi'ührenzu lasseno 
. . 

Erst deren Ergebnisse werden es der Bundesregierung ermög-

lichen, jene Schlußfolge.!'ungen zu ziehen~ die et'da den In

halt der vorliegenden parlamentarischen Anfrage bildeno 

Aus diesem Grund bin ich nicht in der Lage~ die an mich 

gestellten Fragen zu beantworteno Ich bin aber gerne bereit, 

nach Vorliegen der aus den Erhebungen gevlonnenen Erfahrungs

werte diese dendaran interessierten Abgeordneten zur 
Verfügung zu stelleno 
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