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Auf die Anfrage der Abgeordneten DroSchmidt und Genossen vom 
17/ONovember 1971\t Nro 23/J~ betreffend die Technische Unter
suchungsanstalt der Bundesfinanzverwaltrung (TUA), beehre ich 
mich mi tzu'teilenx 

~l ~ Organisatorische Stellung der TUA innerhalb der Finanzver
waltung 

Bei der Nellordnung der organisatorischen Stellung der TUA 
innerhalb der Finanzverwaltung handelt es sich um eine komple~e 
Angelegenheit, die mit grundsätzlichen organisatorischen Fragen 
verbu.nden. ist ,welche einer eingehenden und umfassenden Prüfung 
zu unterziehen sindo Es ist nämlich auch die ebenfalls der Finanz
landesdirel~tion für Irlien, Nj.ederösterrej,.ch und Burgenland ange
glieder'be Bundesfinanzschule in gleicher weise \1i9 die TUA für 
die gesamte ]'inanzveT.'\'laltung tE.i.tig~ so daß prüfensvlert erscheint, 

ob auch diese Dienststelle aus dem Bereich der genannten Finanz
landesdirektion herauszulösen sein wird., Bei Verselbständigung der 
TUA und allenfalls weiterer Dienststellen innerhalb der Finanz
verwaltung ist eine Änderung des Bundesgesetzes über den Aufbau 
der Abgabenvervral'tung, BGBl .. Hr.. 14-9/1954, erforderlich .. 

Dj.ese Angelegenheit wird möglichst rasch einer sachOiienlichen 
Klärung 'und Entscheidung zugeführt werden .. 

g;E_ ... f.!. Approbatiionsbefugnis in der TUA 

Derzei t l!lerden nahezu 90 9G der von den 12 Referatslei tern 
derTUA getroffenen Feststellungen vendiesen selbst approbierte 

<Die: Vorbehal t't.lug gevlisser Entscheidungen ffudie Gruppelllei ter 
erscheiut im Hinblick auf die Sicherung einer einheitlichen Praxis 
der Referate zweckmäßig und erforderlicho 
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Zu 2: Räumliehe Unterbringung und technische Ausstattung der TUA 
Die der TUA zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten haben sich 

im Laufe der Jahre verdoppelt. Es wurden Labors geschaffen, Ab
saugvorrichtungen eingebaut, aber auch moderne Apparate angeschafft. 
Eine weitere räumliche Erleichterung ist nach Fertigstellung des 
nauen Zollamtsgebäudes zu ervlarteno Die Ausstattung der TUA wird 
nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Budgetmittel weiter veJ:'
bessert und modernisiert werden. 

Zu 4: Beförderungsrichtlinien für Beamte der ~'UA 
Diese Frage hä.ngt mit der noch zu treffenden Entscheidung über 

die organisatorische Stellung der TUA innerhalb der Bundesfinanz
verwaltung zusammen, wobe~ nicht nur die Beförderung der Beamten 
der Verwendungsgruppe A, sondern auch die der übrigen Beamten der 
TUA in die Überlegungen einzubeziehen sind. 

Eine Angleichung Q.er Beförderungsrichtlinien an jene der Finanz~ 
prokuratur kann jedoch nicht ohne viei ter.'es vorgenonlluen werden., 
weil für diese beiden Dienststellen eine Vergleichsebene fehlto 
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