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betreffend Ve:t~wirklichung der Vorschläge der Verwal tung~reform...;. 
kommission. 

;<'::.::' I··". 

Die· Vervlal tungsreformkommission hat in ihrem .. Bericht an die 

Bundesregierung vom Dezember 1970~den die BundesregIerung 
am 23. April 1971 dem Nationalrat zugelEdtethat, folgende' . 

. : . 
Vorschläge zur Reform deI' Verwaltung inJ.hrem Ressorthereich, 
e i's tat t e t : 

(,' ; 

P crs 0 n a lag cn dc·n 

Weitgehende übertragung des dem Bun
desprJsidcnrcn zustehenden Rechtcs auf· 
Ernenn ll!l!; von Buncksbcll11.ten bestimm
ter Vcr.w:a'itungszV;-gige an di:c z(lstJhdigcn· 
Mitglieder d~r BUlldesregiening (Art. 66 
B-VG) ... 

Einsch~Jnkung des' Mitv;jrktl!lgsrecht~s, 
des Bundeskanileramtes ·.und des Bundes-" ,. 
ministeriums· für Finanzen in bestimmten 
Pcrsonalangclcgenhe'iten' des Ressorts.: >. . -.-,./" 

",: . .,.,' :. i ~.: .. , 

Aus 7.. e i.eh nUll gen'·. ., .. ,;. .~.:.J"' ~<~:\ 

Yerredltlicl;ung durch Erlassung eirter· , .. ,
Entschließuhg des. Bundespr~sidenren ' .. /:'.:. 
betreffend die Schaffung von Berufstitcln: ;"i:-

. Vereinfachung der Verfahren iI'l Aus7..eich~ ., ~.>. 
nungsange!cgenheitcn_ Richtlinien für die 
Verleihung von Berufstitcln sind -zur··,,-
Begutachtung ausgesandt. . .... ; '.: '-'.:' V ;;~:(_ .. 

Enpächtigung der ~undesri1inister . durch· 
die BlIndesrcg:~ru!1g. gewisse Antrage an :'';;: 
den Bundespräsidentcn ohne Ilcfassung· , G:: 
des M.inisterrates . zu stellen (Art. 67, 
B-VG). Ein entspreclcndcr E~·twurf .einer 
Rcchtsverordnun; . ist :lusgearbeitet und 
5011 dem Bcgutad1tungsverfahren 7.Uge-
(ühn werden. . 

",", 
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We i t e re M aß 11 ahme n 
Vor::chläge zum Ziele der Beseitigung von 
Divergenzen in der Rechtsprechung der 
Höchstgerichte: 

Weitgchr,nce ,Vereinfadlung durch Auto
matisierung bei Festsetzung des Vor-
rii d~tJ!1 gsstich ta ges. ' 

Vorarbeiten für die Schaffung eines Pcrso
nalinforrnatioI1ssystcms. Globale,' Einfüh
rung der auf KJ.neisystem beruhenden, 
K:!/1zleiordnung undPriifung der !\'lög
Iichkeit einer ZusJfnmenkiCung von KanZ7 
Icistel!t;n unterEinbeziehu~ng 'der Einlauf
steIle (n;tdl dem Beispiel des Rechnungs
hofes). 

Einrichtung' einer (clektronisdlen) Text
ver:!rbeilUngSJ:1bge. Neue Ric.~t!inien für 
VerviclfJ:lrigungen. 

S t a J t 5 J r \I ~ k c rc i 
Einbcziehun~ in einem aHe BunJesdruk
kereien tImL:l~ssi:lltkn Arbl:itsvl'rrdungs
plan zur Verbes,erung der ReI1t:1bili6t 
(allf Grund eines Vcrw:1ltun::;srcformvor
schl:tges u:1d der dar~Luf :\Ufb:\l!cndcr~ Vor
arbeit einer Spezi:dgruppc). Vorarbeite;} 
.zur Errichtung einer lcgisrisdlCil Tcx;;vcr- I 

arbcitungs:tnh;;c in Zmammcnhai1g mit 
der Erridltuils einer Dokumentation. 

S tat i s ti s c h cs Zen t r 3 I a In t 

'Vcrocsserurlg cer Koordinierul1~ der I 
Er.h~bul1?.;auftr:igc, Erstclllll.:i; einel~ Pri- . 
ontatenllstc. Durdl systemokonol1:lschen 
Einsatz der c1ektronis:hen DHCnVCr:1rDei
:ungs-Anb;c ErLöhul1S der Arbeitslei
stung pro Arbeit:sk raft. 
MitWirken auf teilgebieten der Vo~arl:>e;t, '.' 
fiil' ein integriertes Informa.ionssystc:TI 
der Bundesregicrling~ 

'Dic,Bundesregierung hat 'laut Pressemeldungen zum Ausdrück ge-
bracht, daß sie sich nicht in allell Belangen mit ,den' Vorschlägen 

der Verwaltungsrefonlkommission identifi~iere, sondern daß 
sie demNational~at ihre eigenen Vorschläge erstatten werde. 

Die unterzeichn~ten Abgeordneten stellen in diesem Zusammenhang 
folgende 

Anfrage,: 
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1) Mit welchen der vOrerwähnten Vorschläge der Verwaltungs

reformkommission stimmen Sie überein? 

2) }1i t 1tlelchen Vorschlägen stimmen Sie nicht überein? 

3) Wann werden}lie dem Nationalrat konkrete Naßnahm~ryin 

'jenen ~elallgen vorschlagen, in denen Sie mit der Verwal tung:§- ' 

reformkomrnission übereinstimmen? 

'tj.'),,1delche anderen Vorstellungen haben Sie im einzelnen ,zu j erten 

Vorschlägen de:e Verwaltungsreformkommission, mit denen Sie 

nicht übereinstimmen'? 

5) Wan~.~~~den Sie solche konkrete Vorschläge dem N~tionalrat~ 
,vorl'egen? 

.. J J 

-.(. 
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