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1017 W i e n zu 70 lJ 
---

Auf die Anfrage der Abgeordneten Dipl.Vw. Dr. Stix und Genossen vom 
4. Juli 1979, NI". 70/J, betreffend Dimensionierung der Leistung ~6n über
stunden bei Dienststellen der Zollwache im Bereich der Finanzlandesdirektion 
Tiro1) beehre ich mich mitzuteilen: 

Auf dem Zoll sektm' müssen d'ie Anträge auf Durchführung von Abferti gungen im 
Reise- und Warenverkehr möglichst sofort und ohne jede Verzögerung erledigt 
wet'den, da es ansonsten zu schwerwiegenden Störungen des Fremdenverkehrs und 
der l~i r-tschaft SOVl; e daraus resulti erenden berecht; gten Beschwerden kommen 
wUrde. Da der Personalstand der Zollverwaltung mit der sprunghaften und an
dauernden Entwicklung des grenzUberschreitenden Reise- und Warenverkehrs nicht 
Schritt halten konnte, steht diesen Anforderungen gerade bei den bedeutendsten 
Zollämtern ein \'ieitaus zu geringer' Personalstand gegenüber. Oie Zollverwaltung 
kann daher ihre Aufgaben nur auf Grund von überstundell1eistungen der Zollorgane 
der in Betracht kommenden Zollämtel~ klaglos erfüllen. 

Diese Verhältnisse treffen auch für die im Bereich der Finanzlandesdirekton fOr 
Tirol gelegenen Zo'!lälllter zu. O'je Grenzzollämter können daher rund um die Uht 
nUr' deshalb personell ausre-ichend besetzt werden, wei 1 die überwi egende Mehrzahl 
der dort tätigen Zollwachebeamten bereit ist, überstunden im erforderlichen 
Ausmaß zu leisten. I-liezu werden jedoch nicht - wie in der Anfrage ausgeführt ist -
den einzelnen Beamten häufig bis zu 40 überstunden pro Dekade, sondern in der 
Regel nur bis zu 40 überstunden p,'o f·1onat zugeteilt. 

Zu den einzelnen Punkten der Anfrage wird folgendes festgestellt: 
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Zu 1.: Im Sinne der mit Erlaß des Bundesministeriums fUr Finanzen vom 
26. Juli 1976, Zl. 0 140/26-III/A/76, verlautbarten IIRichtlinien betr. 
Dienstplan und Dberstundenanordnung der Zollämter und der ZollwacheIl 
sind von allen Zollämtern und Dienststellen der Zollwache, bei denen 
Schicht- oder Wechsel dienst geleistet wird, die tageweise Auf teilung 
der 40 Stunden-Wochendienstzeit (Dienstplan gemäß § 28 Abs. 2 Dienst
pragmatik) und die erforderlichen überstunden (§ 28 Abs. 6 Dienstpragmatik) 
in der Regel fUr jeweils 10 Tage voraus zu planen, damit sie den Beamten 
rechtzeitig zur Kenntnis gebracht werden können. 

Zu 2.: Die tatsächliche Vorgangsweise im Bereich der Finanzlandesdirektion 
fÜI' Tirol bei der Aufte-jlung der 'iD Stunden-Wochendienstzeit und der Vor
schrei bung del~ fUr ei ne ausrei chende Besetzung der Zo 11 ämter erforderl i chen 
überstunden entspricht dieser Regelung. Die Finanzlandesdirektion achtet 
besonders darauf, daß nach Möglichkeit kein Beamter mehr als 40 überstunden 
zu leisten hat. Voraussetzung hiefUr ist allerdings, daß die überstunden 
auf alle Beamten - einschließlich jener wenigen, die überstunden nicht gern 
leisten - gleichmäßig aufgeteilt werden. 

Zu 3. und 5.: Wie sich aus den vorstehenden AusfUhrungen ergibt, sind auf 
den Amtsplätzen der Zollämter im Bey'eich der Finanzlandesdirektion fUr Tirol 
"in dei'" Regel nur bis zu 40 überstunden, das sind etwa 22 % der Planstunden, 
zu leisten. Eine derartige übet'stundenleistung ist nach allgemeiner Auffassung 
durchaus vertretbar und auch zumutbar. 

Zu 4.: Da die inder Anfrage dargestellte Situation nicht zutrifft, sind auch 
keine Maßnahmen zu ihrer Behebung erforderlich. 
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