
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten FranzJosef Bisehel (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Überstunden in der Landesverwaltung 

Die Kleine Anfrage 33;4 vom 28. August 2000 hac folgenden Wordaut: 
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Aus aktuellen Pressemeldungengehr hervor, dass auch im Jahr 1999 eine große Zahl vo:: Übersrunden i;; der.. Verwalrungen von 
Bund, Ländern und Gemeinden geleistet \vurde. Vor diesem Hi::rergrund frage ich die Landesregierung: -
1. Wie viele Cbersrunden wurden 1999 im Vergleich zu den beiden Vorjahren im Saldo zum Freizeitausgleich in welchen 3ereicher. 

der Landesverwaitung abge:eisret? 
2. Gibt es dabei auf Grund der unte:schiedlichen Wochenarbeitszeit signifikante Unterschiede zwischer. Beamten, Angeste!iter.. 

und Arbeitern? 
3. Weichem Äquivalent an Vollzeitstellen entspricht die Zahl der abgeleisteten Überstunden? 
4. Wie hoch waren die Kosten der bezahlten Übersrunden im Verhältnis zur Vergütung der entsprechenden Zahl a...'"1 Vollzeirsrellen? 
5. In wie vielen Fällen schieben derzeit Bedienstete der Landesverwaltung über 300 Überstunden aus dem Jahr 1999 vor sich her, 

ohne dass sie vergütet werden oder ein Freizeitausgleich stattfindet? 
6. Weiche Konsequenzen \x.rill die Landesregierung daraus ziehen? 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mir Schreiben vom 19. Septem
ber 2000 wie folgt beantwortet: 

Wird über die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit hinaus auf Anordnung oder mit Genehmigung Dienst geleistet, spricht man 
im Beamtenbereich von .:Vlehrarbeit (vgl. § 80 Abs. 2 Landesbeamtengesetz) und im Tarifbereich von Überstunden (vgl. § 17 Bundes
A.:lgestelltentarifvertrag. § 19 Manteltarifvertrag für Arbeiter des Bundes und der Länder). 

Der Landesregierung liegen zu dem "Umfang der in den Jahren 1998 und 1999 insgesamt abgeleisteten Mehrarbeitsstunde::/Über
stunden keine umfassenden Auswertungen vor. Zeiterfassungsdaten werden auf der Grundlage von mit den Personaivertretunge!! 
getroEenen Dienstvereinbarungen regelmäßig nach Ablauf jeweils bestimmter Fristen (meist nach sechs Monaten) gelöscht. Eine 
::-.Jacherhebung der erforderlichen Daten \Vürde, sofern überhaupt noch möglich, einen nicht vertretbaren Verwaltungsauf>,:ar:d 
bedeuten und wäre in der fü: die Beantwortung einer Kleiner:. Anfrage zur Ve:-fügung stehenden Zeit auch nicht zu leis:en. 
Für die Bereiche Polizei, Justizvollzug, Vermessungs- und Katasterverwaltung sind die vorhandenen Zahlen aufgeführt. Die übri
gen Verwalrungszweige konnten vorwiegend - wegen der Löschungsfrisr -keine Zahlen oder nur solche für ausgewäPJre kleinere 
Bereiche, die keinen Aussagewert besitzen, melden. Die für die Hochschulen und die vom Ministerium für Cmwelt ur.d Forsten 
insbesondere für Waldarbeiter gemeldeten und bei außergewöhnlichen Ereignissen (z. B. Hochwasser, Srörfäller: etc.) angefallenen 
Überstunden sind für das Jahr 1999 in der Antwort enthaiter:. Anders als in den meisten übrigen Veywalmngszweige.::1 ist hier auch 
für 1998 eine Angabe möglich. 
Die für das Jahr 1997 geitenden Angaben sind bereits in der Antwort zu der Kleir:.en Anfrage 1301 (Drucksache 13/2772) mit Aus
nahme der Polizei enthalten. Auf eine Wiederhobng wurde deshalb \'erzicber. 

Dies Yorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage \vie folg;:: 
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Zu Fragen 1 und 3: 

Soweit verwertbares Material für bestimmte Bereiche vorliegt, können die entsprechenden Angaben der Anlage entnommen 
werden. Die Angaben erfolgen jeweils in Stunden. 

Zu Frage 2: 

Es fallen in größerem Umfange nur Mehrarbeitsstunden im Beamtenbereich an. Das Ableisten von Überstunden im Arbeitneh
merbereich ist eher die Ausnahme. Deshalb können auch keine Feststellungen im Sinne der Fragestellung getroffen werden. 

Zu Frage4: 

Die Kosten der bezahlten Mehrarbeitsstunden/Überstunden im Verhältnis zur Vergütung der entsprechenden Zahl an Vollzeit
srellen darzustellen, ist nicht möglich, da dem Datenmaterial nicht zu entnehmen ist, welchen Besoldungs-, Vergütungs- und Lohn
gruppen die einzelnen Beschäftigten, die Mehrarbeit/Überstunden geleistet haben, angehören. Eine pauschalierte Darstellung \viirde 
das Bild demgegenüber erheblich verzerren. 

Die Höhe der kalenderjährlichen Kosten zur Vergütung von Mehrarbeit/Überstunden kan."l. der Anlage entnommen werden. 

Zu Frage;: 

Im Bereich des mitderen Dienstes bei den Justizvollzugsanstalten haben zwölf Bedienstete einen Mehrarbeitsbestand von über 300 e 
Stunden. Sonstige Fälle sind der Landesregierung nicht bekannt geworden. Sie könnten im Übrigen nur durch eine aufwendige landes-
weite Erhebung festgestellt werden. 

Zu Frage 6: 

Mit den abgeleisteten Mehrarbeitsstunden/Überstunden wird regelmäßig ein zeitlich befristetes Arbeitspotenzial abgedeckt, 
welches nicht planbar ist. Es ist deshalb in der Regel auch nicht möglich, an Stelle geleisteter 1-1ehrarbeit/Cberstunden Dauer
arbeitsplätze- auch nicht in Teilzeitform-zu schaffen. 

Vor diesem Hintergrund wird die Landesregierung auch künftig Mehrarbeit und Übersrunden vorrangig durch Freizeitausgleich 
und nötigenfalls - soweit die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen - durch finanzielle Entschädigung abgelten. 

Dies gilt dem Grunde nach auch für den Polizeibereich. Die relativ hohe Anzahl von Mehrarbeitsstunden ist nämlich vorrangig 
nicht die Folge einer Arbeitsüberlastung. Bei der Besonderheit des Polizeidienstes fallen zwangsläufig Mehrarbeitsstunden an, die 
vielfach auf unvorhergesehene Einsätze zurückzuführen sind. Nicht vermeidbare Mehrarbeit entsteht hier vor allem in den 
Sondereinheiten Spezialeinsatz-und Personenschutzkommando sowie beim Mobilen Einsatzkommando. "Ursache hierfür sind 
weitestgehend fremdbestimmte Einsätze. 

2 

Walter Zuber 
Staatsminister 
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.j>. ~~le:nderjahr 1997 ... --··---- .. - .. , .. _, __________ 

Beschäftigtengruppe Mehrarbeit/Überstunden 
geleistete vergütete 

Beamtinnen/Beamte 1 287.659 127.942 

--· .. ·---··--· __ .. 
- -

---·--·-·-

Betrag de 
Mehrarbeit 

3.847.224 

-

r vergüteten 
Überstunden 

Geleistete Mehrarbeit/ 
Überstunden in Vollzeitstellen 

"') 
----·-··-·--·-
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Ka~_er:'.~!J~!~!:.._1_~~-~--- .. __ 
·-----------·-· 

Beschäftigtengruppe 1 Mehrarbei~Überst~nden 
geleistete I vergütete 

Betrag der vergüteten Geleistete Mehrarbeit/ 
Mehrarbeit/Überstunden Überstunden in Vollzeitstellen 

"') 

~~:;~;~~Zt:rfE!r-... _1.~~~:-~~- ~~~~- T -~~;:~~~ -~---== ·a48-·-·--·-·---=--=---=-
Gesamt: 1.249.477 65.969 2.611.478 

- ----- ·-·--

23 

~_ale,nd_E!rjaf!!:_~ 999 ____ . ·-·- _ .. ---·---.. --. ·-· .... ___ _ 

Beschäftigtengruppe I Mehrarbeit/Überstunden 
.. ---·--·-·-·--.. _ .. __ ----! 

geleistete I vergütete 

Beamtinnen/Beamte ~ 1.220.653 51.559 
-····--····-···---- --·-·-· .. --.--
A~J~e~!.~t~/~rbe::!ter ··- ... -~2.~_95 25.271 
Gesamt: 1.263.648 76.830 
---··"-·----···-·------·---····&..---·------"-" ·---·-·--·--· 

Betrag der vergüteten 
Mehrarbeit/Überstunden 

____ " _____ _ 
1.255.810 _________ "_" ________ _ 

773.940 ----
2.029.750 

Geleistete Mehrarbeit/ 
Überstunden in Vollzeitstellen 

________ _:l ______ _ 

•) Berechnungsgrundiage: jahresarbeitsstunden Beamte = 1.763 Stunden, Jahresarbeitsstunden t\rbeitnehmer = 1.702 Stunden 
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