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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Partik-Pable, Haigermoser 

und Eigruber haben am 15. Juni 1989 unter der Nr. 3980/J an 

mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

"Verzögerungen bei der Auszahlung von Überstundenvergütungen 

an Exekutivbeamte" gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Aus welchen Gründen werden seit März 1989 Überstunden

vergütungen an Exekutivbeamte unvollständig bzw. verspä

tet ausbezahlt ? 

2. Ab wann wird die Auszahlung dieser überstundenvergütungen 

wieder vollständig und ohne Verzögerung erfolgen ?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Die bei der Ausbezahlung von Überstundenvergütungen an Exeku

tivbeamte eingetretene Verzögerung hat ihren Hauptgrund in der 

geänderten steuerrechtlichen Behandlung von Beträgen, die 

Bediensteten nach der Reisegebührenvorschrift 1955 zustehen 

(Reisegebühren, Trennungsgebühren sowie Zuteilungsgebühren und 

Zuteilungszuschüsse ). Erfolgte nämlich vor Inkrafttreten des 

Einkommensteuergesetzes 1988 (EStG 1988) die Auszahlung dieser 
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Beträge brutto für netto, so müssen die Gebühren und Zuschüsse 

seit 1. Jänner 1989 gemäß § 26 EstG 1988 den Einkünften aus 

nichtselbständiger Arbeit zugerechnet und damit der Besteue

rung zugeführt werden. 'Angesichts der im Innenressort beste

henden organisatorischen Struktur bedeutete dies eine Verla

gerung der zuvor dezentral - nämlich bei den einzelnen Behör

den und Dienststellen - erfolgenden Auszahlung auf die beiden 

zentralen Besoldungsstellen, die des Bundesministeriums für 

Inneres und die der Bundespolizeidirektion Wien. Hinzu kam 

noch, daß auch die steuerrechtliche Behandlung bestimmter 

Nebengebühren ( z. B. der Überstundenentgelte) zufolge der im 

§ 68 EStG 1988 getroffenen Regelung einen erhöhten Arbeits

aufwand mit sich brachte. Dies hatte zur Folge, daß im Feber 

1989, als die einschlägigen Erlässe des Bundesministeriums für 

Finanzen zur Verfügung standen und die Gebühren nach der 

Reisegebührenvorschrift, die im Jänner des Jahres angefallen 

waren, zur Auszahlung gelangen sollten, insbesonders bei der 

Besoldungsstelle des Bundesministeriums für Inneres ein von 

dieser zunächst nicht verkraftbarer Arbeitsanfall entstand. 

Hiefür war ~uch die Tatsache maßgeblich, daß bei der Bundes

gendarmerie aufgrund ihres Aufbaues wesentlich mehr nach der 

Reisegebührenvorschrift anzuweisende Beträge anfallen als bei 

einer Bundespolizeibehörde. Dies und die Notwendigkeit einer 

aufwendigeren Verarbeitung der überstundenbezogenen Nebenge

bühren hat leider ab März 1989 zu Verzögerungen in der Zahl

barsteilung der davon betroffenen Beträge geführt. 

Zu Frage 2: 

Durch verschiedene organisatorische und personelle Maßnahmen 

konnten die insbesonders bei der Besoldungsstelle des Bundes

ministeriums für Inneres angefallenen Rückstände bereits bis 

Ende Juni 1989 aufgearbeitet werden. Sämtliche ausstehenden 

Gebühren und Zuschüsse sind den empfangsberechtigten Bedien

steten angewiesen worden; die laufende Verarbeitung erfolgt 

nun ohne jegliche Verzögerung. 
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