
Rt~PUBliK 'ÖSTERREICH 

DER BUNDESMINISTER FOR INNERES 

Zl. 36.102/2-1/3/82 

1I _li Stn. tier Beilagen zu den Stenoi~l'ai,hi1Chclli' i"1,,1 n;l("fl 

dC1: Nationalrates XV. Gescf.zgdlL ;~;periode 

.221J../Aß 

1983 -02- Q !} 

zu 1261 IJ 
Wien, am 2. Februar 1983 

Anfragebeantwortung 

Zur Anfrage der" Abgeordneten Dipl. Ing~ Dr~ Leitner und Genossen 
7om6.12.1982, 2261/J, betreffend überstundenleistungen, beehre 
ich mich auszuführen. 

1. Im Jahre 1981 bzw. im 1. Halbjahr -1982 wurden im. Innenressort 
nachstehende überstunden finanziell abgegolten: 

1981 1. Halbjahr 1982 

Zentralleitung '157.516,3 9L}.607 

Bundespolizei 3,297.181,9 1~579~O65 

Bundesgendarmerie - liOO 0')5 9 .?, I • .,1'_ ., 1,554.7L1-2 
Bes.Einrichtungen 36.341,2 18.935 

Summe: 6,891.965,3 3~247.349 
=========================================================== 

Aufgrund der zur Verfügung stehenden Unterlagen. des Bundes-. 
rechenamtes kann nur die der Bezahlung der Über~tunden zu
grunde gelegte Anzahl der Überstunden bekannt_gegeben werden; 
ein solcher Rückschluß ist jedoch bei den anderen Mehr
leistungsvergütungen nicht m6glich. 

2.. Im Jahre 1981 wurden i~ In:::lenressort bei. den Verrechnungs
posten 5650 900 1!Mehrleistungsvergütungen" insgesamt 
S 1.208,968 .. 592,-- aufgewendet .. 

,. Im 1. Halbjahr 1981 j.,'1.lrden für überstunden bz .... !. Mehrdienst
leistungen S 592,131.319,-- auf~ewendet. Für den gleichen 
Zeitraum 1982 waren hiefür S 58d,947.317,-- notwendig. 
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Es r:.uß in diesem Zusammenhang jedoch auf die generelle 
Bezugserh6hung mit 1. Jänner 1982 von 6 % ve~wiesen werden. 
Ferner sind im Voranschlag auch Vorrückungen und Beförderungen 
nicht berücksichtigt gewesen. 

4. Diese Frage kann erst nach Vorlage der Unterlagen des Bundes
rechenamtes beantwortet werden. 

5. Eine vollstämdig~ Beantwortung dieser Frage wäre nur nach 
Durchführung einer umfangreichen undzeit::-aubenden Erhebung 
möglich. 

Ge~äß § 15 Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956 können Nebengebühren 
pauschaliert werden, wenn die Dienstleistungen, die einen 
Anspruch auf eine solche N-ebengebühr begründen, dauernd ode;: 
so regelmäßig erbracht werden, daß die Ermittlung monatlicher 
Durchschnittswerte möglich ist. 

Im. Innenressort fielen im Jahre 1981 durchschni ttlich7. 754 troer
ztunclen monatlich an und we:rden pauschaliert abgegolten. 

6. 7. 8 • Im Jahre 1981 ist der Stellenplan um 160 Dienstposten 
erhöht l'To:rden, um einersei ts zusätzlich notwendige Dauer
leistungen personell erbringen zu können und um andererseits 
zu verhindern, daß diese nur durch Überstunden und andere 
:r-1ehrleistungen erbracht werden können .. 

Abgesehen davon werden di~ Erfahr~ngen mit Planstellen
vermehrungen anstelle yon überstunden in anderen Resso:rts 
abZU'l.vart9n sein, bevor es auf diesem Gebiet zu weiteren 
Regelungen kommen kann. 

9 ..,n n-i '" 'P-, • ...,,.:;or.- .... er:--ie.,..""'C" 'l--a+ zu do .... vom l\1!'It-i "'vnalT':!'lt .a,m o ._ • .-. __ .....,,-..L .... __ "',.;J .. b~ ..LY.uö ...,. ..." ",..a... J.'t___ -_ -. 

1. Juli 1981 unter GZ E61-~R/XV.GP gefaßten Entschließung 
betreffend die Teilzeitbeschäftigung ausführlich Stellung 
genommen. Die Bundesregieru.ng ist weiterhin der Auffassung, 
daß durch die in diesem Bericht angeführten HaßnarJ.l.71en den 
\-lünschen nach Teilzei tbeschä,ftigl.lng im Ral:lmen der rechtlichen 
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U·nd . t . h G b h' .... . ...... .;... .. ,. h organ1sa or1sc~en ega en~el~en 1n groD~~og~lC em 

Ausmaß entsprochen werden kann.. Durch den Ve::-zicht auf 
den Kündigungsgrund des Bedarfsmang;;;ls bei einem Wechsel 

vom Beamtenstatus in ein vertragliches Teilzeitverhältnis 
~lird darüber hinaus ein Beitrag zur Sicherung des Arbeits

platzes geleistet. 

Im übrigen ver\'leise ich auf die Beantwortung der gleich
lautenden Anfrage an den Herrn BundeskanzleI'. 

n / VJJ 
J 

, . 
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