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A N FRAG E' 

der Abgeordneten DR. FRISCHENSCHLAGER, HAUPT, DR: DILLERSBERGER 

an den Herrn Bundesminister für Gesundheit und öffentlichen Dienst 

betreffend die geplante Einführung der 35 Stunden~Woche im 

öffentlichen Dienst 

Zur Zeit steht die Einführung der 35 Stunden-Woche für die Ange

stellten des öffentlichen Dienstes zur Debatte. In diesem Zusammen

hapg stehen aber keine konkreten Unterlagen darüber zur Verfügung, 

inwieweit bzw. in welchem Umfang sich die Einführung der 

35 Stunden-Woche auf dem Sektor des öffentlichen Dienstes in 

Personalvermehrungen. beziehungsweise in einer Zunahme der 

Uberstunden niederschlagen wird. Eine derartige Information würde 

die Einschätzung der Auswir~ungen erleichtern, die in diesem 

Zusammenhang bei einer weiteren Arbeitszeitverkürzung, wie sie 

derzeit diskutiert wird, tatsächlich in Rechnung zu stellen wären. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn 

Bundesminister für Gesundheit und öffentlichen Dienst die 

nachstehende 

A n fra g e 

1. Liegen Berechnungen darüber vor, wie sich die Einführung der 

35 Stunden-Woche im öffentlichen Dienst in bezug auf Personal

vermehrung unG den Anfall von ~ber.!tur-iel4 a~s~i~ken 

wird - und, wenn ja, wie lauten diese? 

2. Wurden - allenfalls unter Zugrundelegung solcher Berechnungen -' 

bereits Schätzungen über die finanzietlenAps~irkungen der 

geplanten Arbeitszeitverkürzung angestellt - und, wenn ja, zu 

welchem Ergebnis ist man dabei gelangt? 
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3. Mit welchen Kostensteigerungen ist in den einzelnen Ress6rts 

zu rechnen? 
i 

4. Welche finanziellen Belastungen werden nach Einführung der 

35 Stunden-Woche im öffentlichen Dienst 

a) de.m~ Bund, 

b) den Ländern, 

c) den Gemeinden, 

entstehen? 

5. Wie hoch ist derzeit die tatsächlich geleistete Arbeitszeit 

von Bediensteten des öffentlichen Dienstes? 

6. Wie lange dauert in der Praxis die Mittagspause für Bedienstete 

des öffentlichen Dienstes und gibt es für diese Ruh~zeit eine 

einheitliche Regelung? 

7. Wie lange soll die Mittagspause nach der Einführung der 

35 Stunden-Woche dauern? 

8. Neben den normalen Urlaubszeiten und gesetzlichen Feiertagen 

gibt es für die Bediensteten des öffentlichen Dienstes noch 

zusätzlich freie Arbeistage wie z.B. Allerseelen. Wie hoch ist 

die arbeitsfreie Zeit, die aus derartig~ti freien Tageriresul

tiert und werden diese arbeitsfreien Tage auch nach Einführung 

der 35 Stunden-Woche gelten? 

667/J XVII. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




