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A n f 

der Abgeordneten Dr,. HAIJDER', 

und Genossen 

r a g e 

an den Bundesminister für Bauten und Technik 
," .. 

,b,etreffend Verwirkli,eh1,lng der VOJ;'sch.läge der :Ye:rwaltiungs,;ee'form

lcommission. 

Die Yerwaltungsreformkommission hat in ihrem Bericht an die 

,:'Bun.desregierung vom Dez.§moer 1970, den die Bundesregi',erung am, 

23.April 1971 dem Nationalrat 'zugeleitet hat, folgende Vor-
. . .. ".~ \ : 

s?hläge zur Reform der Yerwal tung in ihrem Ressortbereich " 

" erstattet: 
Vermehrter Einsatz von Kopiergeräten 
bei den Vermessungs;imtern zur Vermei
dungunäkonom:schcr Kopierzeid1llungen 
(besonders in den Bundesländern). 

Auflassung, bzw. Umwandlung einer 
Reihe von Eidlämtern bzw. Nebeneidl
ämtern sowie' von Vermessungsämtern 
(gemäß dem uiner 5;3,1. erwähntenter
ritorialen Neuordnungsplan). 

Zusammenlegung der B und esg e b ä u- , 
d e ver w a lt u 11 gen CJ3undesgebäudc
,:erwaltung I und Bundesgebäudcverwal" 
tung JI): 
\Vä~rend die Bundesgebäudeverwaltung II 
audl inden Bundesländern über eigene 
Dienststellen verfügt, werden die Auf:" 
gaben der Bundesgehäudevcrwaltung I. 
nur zum Teil \"on Bundrsbediensteten i' 
dllrdlgefiihrt, zum anderen Teil werden I' 

Landesbedienstete herangezogen, für deren 

Inansprud1l1ahme im Rahmen des 'Finanz
allsgleidlcs eine En tsdlädigung geleistet 
wird (§ 1 Abs. 3 FA G 1967). 
Es wird vorgeschlagen, ,die Bundesgebäudc.i 
verwaltung 'll mit der}3undesgcbäude-
,verwaltung Izu vereinigen, " 

\Veitere Konzcntrationsrnaßnahmen: 

Zusa~m:cnziehung' der Bundesgebäude
verwaltung (II) Kbgenfurt mit der Bun
desgebäudeverwaltung (II) Graz. 
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R.evision des Ver, wal tun gs übe r~ 
eJ n kom m e n 5 .;,. 0 m 15. J u J i 1966 
zwisdlcn dem Bundesministerium für Bau~ 
t~n und' Technik und dcm'Bundesnliniste:;' 
rium für Landesveneidigung zur, über
nahme der Verwaltung dermilitärischcn 
Zwecken dienenden Liegenschaften' in die 
Zuständigkeit des Bundesministeriurns für 
Landesverreidigung. 

Die Bundesregierung hat laut Pressemeldungen zum Ausdruck 
gebracht, daß sie. sich nicht in allen Belangen mit den 
Vorschlägen der Verwaltungsreformkommission'identifiziere, 
sondern daß sie dem Nationalrat i.hre 'eigenen Vorschläge 
erstatten werde. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen in diesem Zusammenhang 
folgende 

A n fra g e : 

,1) Hit welchen der vorerwähnten Vorschläge der Verwaltungs-:
reformkommission sti~eri.Si·e übereih? 

2) Mit welchen Vorschlägen stimmen Sie nicht überein? ' 

'3) Wann werden Sie dem Nationalrat konkrete Maßnahmen in' 
jenen Belangen vorschlagen'; in denen Sie mit der Ver
waltungsreformkommission übereinstimmen?, 

, . , 

4) Welche anderen Vorstellungen. haben Sie. im'einzelnenz-y. jenen 
Vorschlägen der Verwaltung~reforxhkomniissioi11 mit denen SIe 

nicht ü.berein~tiIl1men? 

5) Wann w6r~e~ ~iesolche konkrete: Vorschläge dem Nationalrat 
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