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REPUBLIK OSTERREICH 
XII. Ceselzgebungsperiode 

BUNDESMINISTERIUM 
PÜR SOZIALE VERWALTUNG 

ZI.10.00S/139-1a/1971 

clc~c P,llI':r c1g;e (l(:::c il.-bfl: c OJ~ (111 c Je CIJ. Dr Q rf..lilj:D:L~I{ 11IJ.C1. C (~11C c; sen. B.n. 
den Herrn Bundesminister fUr soziale Verwaltung, betreffend 
V-cr\'.;·:~_J~l~l.j_ Cl"l1.l]J E; d e:c \rOl~ s el'l:L i~.iE~e ClC~l' ,\i CI'\-\T <:11·tl1rlßsr: e f ol~Jnl:oElrni ß s i ()rl, 

Fo.77'7/J. 

T_"':' :- ~ (7 Oll ("n ~I "1, 1 r" ,', 'l'u' 1 r /~" C.', Y.
1 
i, ·.r .••. ,.', C,:'. T_' ·_i •... (' .. 1.'.1, ',f-; .L) .:~. /.1 _ .. ~(_:~ 1.Cu .... !tl c; c. /'1.. ...... ~ _ _ ~~_--' 0. el~ \1 eJ~i;.rcl]. -ClI11[; sr' e f Ol)?l}{ On1-::1 iss i Oll 

an die Bundesregierung vom Dezember 1970, den die 

zugeleitet hat, an mjchfulcende Anfragen gari tet: 

,) ) 
'-

in jenen Belangcn vorschlazen, in denen Sie mit der 

V e rw aJiuDc.; fD~ E-iJ:n'ml;: omm i ;;, ;'] i on 150 (;:c e in stimm \3n? 

LI,) He1chc; anderen VCH·[;tcllLmgcn hatjen Sie im einzelnen zu 

j ene:o VOTschlüge;D der V ervJC:ü tunc;src forml~oL'1?:issio:o, mit 

denen Sie nicht übereinstim:rn.cn? 

5) Wann werden Sie soJche konkrete VorschlÄge dc~ National

rat vorlegen? 

I. Die Bundesregierung hat in einer Note an den Herrn 

rrüsidcntC=;D des N ab onD.1rat es Zl. 51.90;)-VD/ST.J/19?1 vom 

23" April 1971 die Vo:rlage d.cs Berichtes der VeJ'I;!G.ltungs

reforml::olYJ.Inü:;Eüon an Clen NEi.tionc:ür2.t i'olgendcrllwßcn 

lI]hE: Bundesregierung hat um 20. April cL J. den Bcr,;chluß 

gcfaP.>t, gcmi:iß 

Eationc·ürat(;s eins':n von der Veri;fal tung;2.reforml-:oFl'nission 

1.iber ihre bÜ3}'.!crigen Ergebnif3sc und für die Zukunft vor-
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g"e c crll <:> (J' er' on ~Fl' '':> nIl ",.hDl"n (2'r ," t '0 t't·· (" +- eIl TI e' Y' l' Cll1- 1"~ C"'l d Pjn - Q ._. __ c""-C) , .J.t.::.>.. 1 CA...~J ...... cuJ .• I..~< ,~. _ 0 (..1, '-, U \.., .U.1- __ 0. II ..LL· . .1':1. ,"--, I 

Stand VC'lll De '7 e;·.,t') [::.'p '10.'70' 0" er'" . -'.:. . ....J .~~ ....... - __ .... ../ / . _' I.! Nationalrat vorzulegen. 

Die Bunde::.:;regierlmt tut dies deshalb, weil in den ver-

gangenen ~,lagungen der XII. GesetzgeoLUi.gspc:ciode wieder-· 

holt der Wunsch ge~ußert worden ist, tiber die bisherjgen 

Te.tigl;:eiten der noch von der zuletz,t im Amt befindlichen 

Bunde:3regierung bestellten Vervvaltungsreformkommission 

unterrichtet zu werden. 

Die Bundesregierung möchte feststellen, daß dieser Bericht, 

ohne sich damit in allem und jenem zu identifizieren, eine 

äußerst wichtige und vJcrtvolle Unterlage darstellt und auch 

beachtliche Hinweise enth~lt, die bei den Vorstellungen, 

die die im Amt befindliche Bundesregierung tiber das Sach

gebiet hat, mi tberücksicbtigt werden soll 11. 

Aus dieser Note geht hervor, daß es sich nicht um einen 

Bericht der Bundesregierung oder gar um Berichte der 

einzelnen Mitglieder der Bundesregierung an den Nationalrat 

handelt, sondern, daß es die Bundesregierung für zweck

mäßig erachtet hat, dem Nationalrat den Bericht der 

Verwaltungsreformkommission nach dem St8nd vom Dezember 1970 
Zl.lr Kenntnis zu bringen. Die Tatsache, daß sich die 

Bundesregierung mit diesem Bericht nicht Ilin allem und 

jedem zu identifizj,eren!1 VerT'1ocJlte, liegt nicht so sehr in 

einzelnen Teilen dieses Berichtos begründet, sondern hat 

sE~ine Ursachen in den seit der Einsetzung der Kommission 

gE:ändert en Voraussetzungen und Zielset zungen, vrie sie 

in der Regierunc;serkl~rung vom 27. April 1970 zum Ausdruck 

kommen. ,So hält beispiels'VJeise die Bundesregierung eilJ nel.les 

lhnisteriengeset z für einen 'dichtigen Bestandteil bzw. 

... ;, 

für eine wicht ige Voraus.set zung Jeder VervTal tungsreform. Daher 

ist die Abga1)e einer isolierten, notwendigerwoiso aus dem 

G0samtzuS81nlllOnllang gerissenen f)tellungnarJ.me oines einzelnen 

Ressorts zu einzelnen Teilen des Berichtes der Ver-

wa.l tune;sreformkommiElsion, desf;en Kenntnisnahme vom 
.'. t' '1 .)...' , C' ' t r,-, /"L' ,- . J,a.-J,ona .. ro.vlYl seJ.ner uJ, ;z11ng vonl L~). L:+. Junl 19',71 einstimmig 

beschlossen i-mrde, nicht rnöglich. 
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11. \-las elen ZeitpunJzt; deI' VorlCl_f~e v[(eiterer Vorschläge 

zur V enral tunc;sJ:'eforr:l an den ITotionalrat betrifft, vrird 

hinsichtlich jener f'1aBnahmen, die vor ihrer })-UJ' chführlH1g 

einer Befassung der gesetzgebenden KBrperschaften be

dürfen, im Hinblick auf den Besclüuß des Nationalrates 

vom 13. ,Juli 19'71 über (he vorzeitige Beendigung der 

XII. Gesetzgebungsperiode des Nationalrates, der 

Bcgirm der nächsten Gesetzgebung.speriode abzu1:Jarten sein; 

dies gilt auch für die Vorlage eines weiteren Berichtes 

über die Verwaltungsreform an den Nationalrat. 

Der Bundesminister: 
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