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ß- IIJJOl der Beilagen zu den stenogt'a!,hl~ch:nProt~!Onen des Nationalrat,:s 

xm. Gesetzgebungsperiode ' 
DER BUNDESMINISTER FüR FINANZEN 

Zl. 6057-Pr.2/75 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlam.ent 
vI i e TI 1. 

Wien, 1975-07-25 

j202/~ 
ZU -Zff;O / J. 
Präs. am~ . .1:)~1LJll75 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Sandmeier und Genossen vom 
11 ro'l975 IJr' 21~O/J- bp+rgf~pnA dl'e PeraonalpnJJ'+l'~ ~m . • " . "I. I ""'" , '-" ~ _ ..J- ...... _ .... \"..L J,,J ... 4"....... ...., __ v _.. ..A-

Bereich des Bundesministeriums filr Finanzen, beehre ich 
mich mitzuteilen: 

Ein Vergleich der Anzahl der am. 20.A])1'il 1970 bestandenen 
1I0rganisationseinheiten" mit jener zum 1.Juli 19'15 - der 
Stichtag wurde zur Schaffung einer einheitlichen VergleiGhß

basis in den ein.zelnen H.essorts so gewählt - ermöglicht keine 
Aussage darüber, ob die Vervraltung nach den für sie geltenden 
Grundsätzen ,unter anderem auch dem. der Sparsam...1.cei t, geführt 
wurde, weil sich in der Z ... 'lischenzei t eine Reihe von KO~lpetenz
verschiebungen ergab und den BUlld Aufgar,)en übertragen 1rmrden, 
die in einer - allenfalls auch neuzuschaffenden - Organisations

einhei t besorgt werden milss'en. Überdies ist mit 1 c Jänner 197'+ 
das Bundesministeriengesetz in Kraft getreten, das neben 
Kompetenzänderlmgen eine nach sachlichen Grundsätzen organi

sierte Einrict.:.tung .. d.er einzelnen ZentralstelIen des Bundes 
vorschreibt. Auf Grund dieses Bundesgesetzes haben, sich organi.,... 

satorische Veränderungen e:rgeben, 'lI'lei1 es schließlich eines 
seiner Hauptanliegen vJar, sicherzustellen; daß materiell zu:... 
sammengehörige Angelegenheiten jev:ei1s in einer Organisations

einhei t zusa.:mmengefaßt ,,,erden. 

Zu 1) a) Der Bereic:.h des B1mdesministeriums für F:Lnanzen -Zentral

leitung umfaßt folgende Organisationseinheiten: 

Finanzschulclbuchhaltung, Amtswirtschaftsstelle, 
-0';":1': ~.j..~,~' •.. :'....,~·I".; .. .,. 1Vrl'~~ ~.j..::>"""; ,_'1,_,..~,~'1 _.: .::).:r~'-.j....: ... ..;.. 

. .u ..... u ..... v ... UCJ\., .c1.J.. .... J..J..v, ~J. .l,l..l.;oIlI;;'..L.J.C\.L,ACJ.ll~.J..I;;..I.U.J.. <;;;.t\. ... .J..VH' 

Allgemeine Registratur, Einlaufstel1e~ Abgangstelle, 

10 Kanzleistellen. 
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Zu b) Im Rallmen des Präsidiums sind der Sekretär des Bundes-

direkt zur Dienstleistung zugeteilte Bedienstete im 
Sinne des § '7 Abs. 3 letzter Halbsatz Bundesministerien-

, . t··.j...· gesc1;z av1g. 
v/ei ters besteht als Einri.chtung gem. § 7 Abs .l~ 

B d .. .j...' +' T7 ~.. .j...]l un ,eSilllnlS verlengese vz el118 l\.ooro..1.n1erungss ve _ e zur 

Prüfung von H.ationalisierungsmaßnahmen und Personal
einsparungen in der gesamten Bundesver1:Jal tung. 

c) Die nachgeordneteri Diensts,tellen umfassen 546 Organisa

tionseinheiten .. 

Zu 2) Zum Stichtag 20.April '1970 bestand die Zentrallei tung aus: 
6 Sektionen, 5~i Abteilungen, 4 der direkten Aufsicht 

Zu 3) 

eines Sekttonsleiters unterstellte Referenten, 
BuchhaI tung, ]'inanzschuldbuchl:al tung, Amtsv:irtschaftsstelle, 
Bibliothek, Archiv, ~iniGterialkanzleidirektion, Allgemeine 
l?egistratur, EinlaufsteIle , AbgangsteIle , 10 Xamüeistellen .. 
Zum gleichen Zeitpunkt gliederten sich dienachgeordneten 

Dienststellen in 566 Organisationseinheiten. 
-S ~~1 +: ?0 ... J\ rl1''"l; 1 ·1 Q '/() ,~,n1 T"r1 Al~1 -1 y) m A'; 11 CI""'I R Cl co r'"\"1""\+ ..., O? "Ftnl'~ll{"'fv- -1 ...... , :!': ~ ~ . --- "-------'1:::"--- '.,,11- .......... ~ ........ ' ........... ---~.,/ . . u .... _ .............. .....,.._ ........ vJ..,;lIo...Iv.J".v 1--",-- _ ........ --... -., .......... 

betrat1.U.ngen DZVJ .. Bestellungen von Beamten in leitende 
Funktionen im Sinne des § 1 des Ausschreibungsgesetzes, 

:aGBl.l'Tr.700/7l~, durchgeführt. 98 solcher I'"laßnar.JTlen fielen 
, 

in den Zeitraum vor Inkrafttreten dieses Gesetzes. Vier 
durchgeführte Nachbesetzungen erfolgten nach einem voran
gegangenenAusschreibungsverfahren. 

Zu '+) Die Stellvertretung im Bundesministerium für FinanZGli ist 
gemäß § 9 Bundesministeriengesetz \'lie folgt geregel t: 

"Sofern in der Geschäfts- und Personaleinteilung oder 
durch \'leisung im Einzelfall nichts anderes bestimmt ist, 
wi:r:'d ein ·Sektionsleiter oder ein Gruppenlei ter im Falle 
seiner Verhinderung durch den jevleils an'Hesenden rang
höchsten Abteilungsleiter vertreten. Für den Fall der 
Verhinderung eines Abteilungsleiters ist der 'an zweiter 
Stelle in der Organisationseinheit angeführte Bedienstete 
zur Vertretung berufen, sofern nicht durch einenbesoncleren 
Vermerk (Fußnote) eine andere Regelung getroffen 'lrurdc. 

., 

• 
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Ist dr::.durch ej.n StellvCJ:'tretE-lI' nicht eindeutig b(~stirnmt 

oder sind sowohl der Leiter einer Organisations einheit als 

der nächsth~here Vorgesetzte oder ein nach Anhörung des' 

1 zu bestimmender 

eines Abteilungsleiters getroffene Regelung gilt sinngemäß 
·a·"~b TU"·'''' a.l ; p 1TeI~·:··r"'·f·'Ull("J' de·::: "'"J e; tc>r'" el.'nn·r dDr l.'m 8- 7 A'b·s 3 . ."l........ ..J........ "~ ~.. v v. t,: •• ..l _ t~ .........J ..I...... ...... 0 .... ~_ t; ..' ij • 

'ni c: '7 "P,"r'Q"iO\C1"'-J~n]' c:t-.'">ri en'""'ccc:>f··..,. }1,.G':_Sl."'lJ.I_'. 7"QQ/1 0 r"'(,:z, anlge-"'_.""'" i ~._,!..A __ . ,.,..;_1..:. .... __ • _,,-·v,--,~_ ... _ ; ... "·ü\.. ... I....~,l_,i..J'L.I' -'--- ~ /".)./#',.1,""" ,. 

1~ü}·:rten. Eir:riclltungen sn 

Die Pe=sonalvertretu~g hat sich mit dieser im wesent

licher bereits seit vielen Jahren bestehenden Regelung ein-

verstanden GItlärt. 

Zu 5) Bis zum Herbst '1975 ist die Neubesetzung einer Abteilungs-
le~~un~ i'l~ol~e ~Tcrce~~u~~ a-e c bl'"he~l·ge·n Tci·terc ·dl'ece~ .- _v --0 _ .• ~ ..... 0' y~ o-"JL, ~lD '0.1 0..>......... l ~I,_ .• _ '-' i:::J ... 

Abteilung ir: den zeitlichen. Ruhestar:d beabsichtigt .. 

Zu 6) Hinsi-~:tJ.tlich des Zeitpunktes der Ausschreibung von Lei ter

funktionen, d:ie durch Pensionierungen zum Jahreswechsel 
19'75/76 vakant vJerclen, werde ich :r,nich an den Bestim.m.ungen 

Cl~",.. f~ ') t,l....", ') ,'1",... ""cc,...h~~Cl··h"""'r<'r<""C"'A+"'C"" Bn'Ql I'J-y-. 7r.("1/1o,';'j· . v~ C C. _t'-1..I..-',:J c L l--"C,:;"") .L1Uö.:)\ ___ J • ..l • ...;..·· ~ U V_LJ. 0;:::; 5 ~).:;) ..... ~ I.JLJ . i..."'), ,:t,.l. .. : 8'.1.~ ... '-. V\,J ..I f , 

or:'ienLie:een. die ein\:;~ Ausscr-;.r-eibung !1möv~lichst drei ~lonatel! , -
vor dem FreivJerden der Funktion vorsehen. ji.hnlich vIerde ich· 

auch hinsichtlich der Namt,:aftnachung der Mitglieder der 
Kommission vorgehen, weil es zu den Aufgaben dieser gehört, 

die eingelangten BeioJerbung~;gesuche zu prtifen und sich -. 

söweit erforderlich, im Rahmen einer persönlichen Aussprache 

mi t den. Be\oJerber - einen Eindruck über def3sen Gesamtper
sönlichkeit zu verschaffen .. 

Im übrigen dar-f ich darauf him'leisen, daß solche Verfügun-

gen hinsichtlich der mit 1.Jänner 1976 frei werdenden Vor

standsposten der Finanzämter Sehärding, Gänserndorf, VJien 11 .. , 

XX., xxi. unc.l XXII. und v/ien XII., XIII. ,XIV. und XXIII" 

sovde des Finanzam.tes für Verbrauchsteuern und r·1onopole 

getroffen irmrden .. 

Das gleiche gilt für die zum 1 .. Jänner '1976 frei't1erdenden 
Dienstposten des Gouvcrneurs des Österreichischen Postspar-

.. kasse:'1amtes, des Lei terB des HauptrlUnzamtes, und dcs Vor

e.tnndesdes Zollamtes vlion. 
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Zu 7) Bis 5.0ktober 1975 sind keine wBiteren ressortinternen 
KompeteGzverschiebungen llZl.'l .. Neuschaffung oder Auflösu.ng 

O . f' ., '+ ' " , '.L' • "1t011 tT'5all1.Sa·~.l()r.iSelrll~!f~l..::ell oe;loslc,ht..lgr.; ... 

Zu 8) Im Bundcsministerium fU:::, Finanzen stehen nachfolgende 
Personen in Verwendung, ol:ne de8GSr} PersonalstaIlc. als 

Beamte oder Vertragsbedienstete aTlzugehörcIl: 

ct~ J'\ D· "r.<'~r 'nI~ T;'--.q '(\ z 'V:r-'~ 11 ,; .!- zk~y ..r .. -L.!J.1. l.J • ,t.; J~ c.:. .... ~.J.. ................... _L v ~ " 

Magister Alexander Peter 
Josef HauJ::mrt 

Eveline Verseck 
Chrißtine T-1ach 

'n) Dk+L'M Dr 1<'Y'a'1" iTrali.'; +:n1r v 0 Be::>.El+:n".1'" ne..,-. ... ·vr'e,~.J-l·,eT', T'P-ic"'-..l· .• ·~. 1:1'8',[1 ~ . .w.. .. ~._ .,<.,' v _ ---~,~t.J,.,..v. ~ __ v _~ __ _ ____ ~.L.l. .n,· - -

Hag.Alexander Peter: 

J'osef l'1auhart: 

Eveline Verneck: 

Christine nach : 

Angestellter der Austroplan, 
Österr. Planungs Ges.m.b~H. 

Angestellter beim Freien Wirt
schaftsverband Österreichs 

) Angestellte des Clubs der 
) sozialistischen A"bgeordneten und 
) Bundesräte 

c) Die genannten Pers('.lDen haben sich Z\'1ar zur Hitarbeit 
im Bund.esm.inisteriuTIl für :Finanzer. 'bereit erklärt, je-

d) 

doch düll \lunsch geäußert, daß das Dienstverhäl büs zu 

ihren jE-:n'ieiligen Dienstgebern u~berührt bleibt. Die Dienst
geber selbst haben dazu ihr Einverständnis erklärt. 

Dkfm. D1.'. Franz Vrar:i tz1:c"J':) 
<J , 

persönliche Berate:!:' des Bundes
ministers in Angelegenheiten d~r ) 

Mag. Alexander Feter :) \-Jirtschafts- und Finanzpolitik 

J os ef }1auhart: 

Eveline Verseck: 
Ch1.'istine Nach: 

p~r~önlich~r Berater ces Bunc1es
D.lllusters l11 PresBeangelegen
heiten 

) dem Sekretariat des Buudes
) ministers zugeteilt 

e) Die genannten Perßonen üben keine leitenden Funktionen 
aus. 

f) Auf die Bestimmungen des Bundes-PersonalvcrtretuY'gs
gesetzes wurde Bedacht genommen. 

"j. 

.. 
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Zu g) Seit der letzten Anf'2age NI'. 1GliS/J vom 7 .. l'lärz 1971i-.:mrden 

im lf,cssortbereich folgende v.:ei tere Sonderverträgebz1..J a VI erk-

verträge abgeschlossen; 

I'lj_n~Hat i.R. DraAntoIl AndorfeI.'~ Herkver'trag für die Zeit vom 
~ 1 1"~ ~~ ~2 1075 I..... )10 .) 10 I 0 ;; ,. 

• J " ~ .(.',. d' ,.., rerKvercrag iur 1e ~e1~ vom 
~ ~2 19'7" t~c 7~ 10 1 0 7c 

j CI 1 _ tii' i.... "... I.J.."U J I .. .../-;; 

~in.Rat i.R. Dr.Johann Kispert: vlerkvertrag für die Zeit vom 
~ ~ ~O'7b ~i~ ~~ ~? 107h ~!e,we·i_l.'R i • ( • ')! ;--, t...J.- ""-J .,./ i.. \ c.. -. '..I .. , .... _"'0- "" ....... 

nit Verl~ngerungen bis 
1 7 -1C'7C; 'hr7'P nu''"'mp'l--·T' ~1 12 197t:: zr. G!:" {.;/ ..... ;.J >J''f •• ':'..o-J.":'" ..... J..L_ ,/. • ,/ 

S8kt.Ghef i .. R.Dkfhl.Dr~cler Hw .. 
Dipl.Hdl.Karl Belzer: Uerkvertrag für die Zeit vom 

1 7 b" ~1 p 19~5 .:J. J ... S./ o\..J. ~ / 

T'Iin .. Rat i.R~ Dr.Richard \'larm,E1g:";erkvertrag fÜ.r die Zeitvcm 
1.1. bis 30.6.1975 

Verei:: Kornmunall<!issensche ... ftliches DokumentatioI;GZentrum: 
1:! erl::·t'ler"tl"lag, 
9. 7 .197L.~ 

Dr" He1.fried Bauer: rt 

Dr~ Alfred Fr~~z: 11 

TJni.'tJ"· •. 1~3G 8 Dr" I1an.fred G"antner: Ir 

-rr h " MD]' H" ."10C . SCl1U.l.aSS .nag. r. I :::'a.nz OSS: 11 

o.Hochsctl.lüprof. Dr.Ef,on Matzner: 11 

o .Hochschulprof • Dr.E1,I'rald Nowotny: , 11 

o .. Univ.Prof .. DDr.Hans GeOI'g Ruppe: 11 

~ago Wilfried Sch5nbäck: 11. 

o .. Univ.,Prof.Dr.Christian Smekal: 11 

o.Univ.Prof.DDr.Karl Wenger: 11 

Uni.voASB.Hag .. Dr .. Erich Thöni: n 

Ur~iv .Prof .DDr.Peter Schachner-Blazizek: - I! 

-

abgcscrllossen 

\/ci ters Hurden folgende Sonderverträge abgeschlossen: 

Dr"jur. Herbert Cordt als VB (a) 

Mag. Herbert Lust als VB (a) 

.1. 

," 
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Ablichtlli"lgen dieser Verträge sind 

Von der Aufnar.l.ID.e der Eedi91':)stf3ten mit Sonce::,:,vertrag 

'l,;mrde die :PersonalvertrettlD.g sehriftlicil in Kenntnis 
. t d' d ' . . T' • ", "' gese~z-, 1e agegen ~elne ßlnwanne ernODcn hato 

Der Anfragebeantwortung sind urnf angreiche Beilagen ang·eschlossen ," 

die in der Parlamentskanzlei zur Einsicht aufliegen. 
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