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ATI:;f r,a g e 

der Abgeordneten Dr.HALDER 
und Genossen 

',,' ". .:' - . . 

an den Bundesminister flir,Finanzen 
'betreffend Ve-rwirklichung'der Vorschläge der Verwaltungsreform
kotnruission. 

. . 

Die Verwaltungsreformkommission hat in ihrem Bericht an die 

. ! 

. I' 

" 

i 

Bundesregierüng vom DezeIllber 1970, den die Bundesregm:-ung am 
23.Apr:Ll 1971 dem Nationalrat zugeleitet hat,. folgende VorschlägJ 

• ',~ .' > 

zur~Reform der Verw.al tUl!:g in ihrem Ressortbereich . erstattet:·· 
~, ...... . ' '~'. -::. ' 

.. : 'I 

.' 1 

Zur Frage der Vereinf:tclllll~g der Steuer-\ 
einhebung möchte die Verwaltungsrcform
komniission .nicl1t von sich aus isoliert I 
Vorschläge erstattcn, ohne die angestreb-! 
tenLösungsvcrsuchc' .der im Dundesmini-! 
steriul1l . ,für Finanzen. t;itig'cn Steuer-I 

. reformkommission zu kennen und deren i 
Arbeitsergebnisse zu berücksichtigen. Eine i 
stärkere Koordi11ierllllg der Tätigkeit der i 

'0 "bciden>Kommissioncn wäre 'anzus,treben 1).1 
An M~ßnah~lcn, die unabhängig vom I 

. Arbeitsergebnis der StelleucfOrmkom
mission' durchgeführt werden können, 
seien genannt: 

Dieir'nterri~orialcnNei.Iordnung: p,ro~ 
. . g~amm (siehe 5,3,1.) vorgcsehenc K9,nzc'ri-
:trierllng der· Amter (Finani:LlIldesdi~~k~ 
tione~:: Finanz~mter, SteüeraufsichtS
stellen; Zollwacheabteilungcn urid. Zol1-
wacheabteilllngsinspcktoratc). 
, " . . 

Z oi I wach e 

Entlastung. von Aufgabcn, fUr ,?ie die 
:.zollwaclle primär nicllt bcrllfc.n ,l~t" da

mit' BescluJnkung allfih(e eigentlIchen 

Aufgaben: . . 
.... Warcribegleitllng; WarenbeaufslchtlgU.~g, 
.' Dcwacl111ng>dicrisi:, ühcrwachüng. der Zol~
.' grenze. lind der· Zollfrcizonc~, RCl~.eabfcrtl: 

gUilg .. "Möglichst spars~mc·· Vcr~cndunt> 
'vonZ'ollwachebeamten 1m Inncndlenst. 
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überprüfun~ d,cr Approbationsbefugnisse 
in den Fin:mümtcrn mit dem Ziele einer 
En tbswng der Be:ll11t,cn. 

Einrichtung eines Bundesamtes für Ver
redmung und Besoldung. 

Dadurch soll das Ve[rechnungswesen kon
zentriert und ökonoinisd1cr gestaltet und 
ein Konzentrationspunkt für die EDV
AnhgengcschalTen werden . 

. " .".".".AnSofortmaßnahmen werden vorgeschlagen: 

Vcrbesserunr;cn für den P,utcieiwerkehr 
in den Loh 11 s t e u e r - u 11 d Bei h i 1-
fc n s tell e n der Fin:lDzämter. Vcrein
f:.chllngcn bcidc['Einhcbung der K r a f t
f a h r z e u g 5 t cu e r. 

Die Bundesregierung hat laut Pressemeldungen Z1).m Ausdru~k 
, ,. 

gebracht; daß sie sich nicht in allen Belangen mrt denVor-, 
schlägen der Vervral tungsreformkommission identifiziere, sondern 

'<laß si.e dem Nat10nalrat i.hre ei:genen Vorsch1äge erstatten werde • 
..0:' ., ,._)~.~ '.:", 

Die,unterzeichneteri Abgeordneten stellen in diesem ZusaffimenhaAg 
folgende 

A n fra g e ':' 

1) Mit welchen der vo~erwähntenVq0schläge der, Verwaltungs

~.reformkommission stimmen Sie überein? 

'2) Mit welchen Vorschlägen stimmen Sie nicht übereih? 

3) VTann werden Sie dem Nationalrat konkrete Maßna.hmen in jenen 
Belangen yorschle.gen, in denen Sie mit der.Verwaltungsreform
kommission übereinstimmen? 

4) \'le1che anderen Vorstellungen haben Sie im einzelnen ,zu jenen 

Vorschlägen der Verwaltungsreformkornmission, mit denen'Sie 
niCht/Übereinstimmen? 

I " 
5) Wann! \verden Sie solche konkrete Vorschläge dem Nationalrat 

l~~rl~~en2 I' I /1 

770/J XII. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




