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n..:...II§~! der Beilagen zu den steno~raphischen Pr'otokollen des Nationalrates -
DER BUNDESMINISTER FüR FINANZEN 

XIII. Gesetzgcbu.."1.gsperiod<-: 

Zl. 6216-Pr .. 2/75 

An den 

Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlal'!1ent 
Wie n 1 .. 

\üen., 1975-08-29 

.Auf die J..nfrage der Abgeorctneten Troll U!l,d Genossen vom 

4.Juli 1975, Nr. 2350/J, betreffend Dienstpostenstand, 

beehre ich reich zunächst darauf hinzu'weisen, daß die Be

antwortung dieser ArLfrage grundsä.tzlich in die Zuständig-

keit des Bundesk8.llzlera!!rtes fällt .. Ich bin ,jedoch bereit, 

~u den einzeJ~ne!l Pu.nkten der Anfrage j~Qlgf~r.ides :m.itzu ... ~ 

teilen: 

Der Punkt 1) der l~.nfrage bezieht sich auf die Ent,,:ick·

lung des Dienstpostenstandes gegliedert nn::;h Ressorts in 
der Zeit von 1966 - 1969 sowie 1970 - ~j975. Mit RLicksmt 
auf die in dieser Zeitspanne eingeil-etenen Kompetenzän
derungen, die zu nicht u..Tlerheblichen Dienstpostenverschie
bungen zwischen den einzelnen Ministerien geführt haben, 

gibt eine Aussage im Sinne der A..."'l.frage kein zutreffendes 

Bild. Angezeigt ist es daher, einzelne Verwaltucgsberciche 

(z.B. Unterrichts- und. Forschungswesen, Gerichtsbarkeit 
und Strafvollz,ug) ~,msammenzufassen l.:m.d die in diesen Be

reichen eir.!.getretenen Veränderungen nachzuweisen. 

In diesem Sinne soll die nachstehende übersicht .Auf'scnluß 

geben .. 
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Unterrich~cs~ u. Forscl"1u.ngs-

Gericlltsbar:k ei t 
und Strafvollzug 
-----------
Sicncrheits\·!esen 

---- ----------
Hce:x.'\'lescn 

Auswärtige Angelegen
heiten 

Post 

Sonstige Betriebe 

1966 1970 19'75 --------------.----------

28.01+9 32.669 44.f,07 

9 .. li16 9.040 9.172 110.058 
--------------------

270624 27.787 27 c:,--c:. 
• ./~ . .J 28.065 

----~._----......-----

21.820 21 • -19 '1-'-' 2;1·31-'\ 20\ltl~32 

1.180 1.182 1.18LI- -1 -;l.-3 
J • _~? 

80.99L{ 78.576 '77 l.l09 r. • 1./ 
'71:... 7..c::.c:. 
t ... ./--/ 

52.302 511 C1F,O 51.935 -- -~0. .. ,.'- )b .. :; ';}'-..' 

15.6B3 12~ ;!88 11.973 'lO~867 ---_._._---_.-- ---_._._------------_._--_._---_._---_ .. _-----_. 
SU!:"un8 Betri ebe 

3csondere Ven·la]. ~";1.rq; 1) 

T ' . n 17 ".t. 2) eCJU1:l.sc...-e "er\-la..l ~,ung _ 

Sm; stiGe Ver\·:al tur:g 3) 

ZentralvGn'ml tur:g 4) 

14Q 070 u.;; .;' 

2.173 

8~786 

22.581 

6.643 

142~824: 14": .. il-O~l 
"'"' '.-. r--" 
~.c.;;? 2 .. 218 

8.437 8.284 

21.906 21.845 
6.611 6.703 

.. _._--_._--
SUI.lJ:le V er~':al tun€; 

GeSaT!ltsUI.:!..."'!2e laut DP?l 

LS!1deslehrer, für die 
der Bund nach de~ Be
sti!Ili!l1A.ngen desFAG den 
Auf'.la-z.1u ,tI'ägt . 

40.183 39.207 
276 .. 951 273 .. 900 

44-~849 ---------_._---- -----.._--------:---
Gesamtsunme 3 ?~1'-800 3~5 ~~9 '- .• c:. .. -::;( . 

1) z.B.: Sanitätsanstalten, Veterin~ranstalten 

39 .. 050 

273.218 

323.382 

1i.Vl.622 

2 .. :'"}64-

8~347 

21.983 
7~341 
----

40 .. 235 
286.572 

2) _zeB.: Hild"bac::-- und La\-linc.::.verbau, Strombauamt, Baudie::st, 

Verrnessu:::.gsc.ier:st 

./. 
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3.Bl. 

3) z .. B .. Lande.rbei tsämter, Finanzve:':\-laltung 

4) Diese Ziffern er.thalten die Dienstpostenstände der 

Bundesministerien einschließlich der Generaldirektion 

für die Post- und Telegraphenvert·:al tu.."1g .. Unter Außer~ 

achtlassUTlg der Dienstposten für (lie Generaldirektion 

für die Post- und Telegraphenver-w2.1 tung sind im Bereich 

der Zentral verwaltung im Dienstpostenplan 1975 ins

gesamt 6. 955 Dienstpo6'ten vorg:e~eben .~das sind 1 ~ 99 %. 
dervo~ BW2d besoldeten Bediensteten b 

\/ie sich aus obiger übersicht, ergibt, sind die Dienst

posten in den Dienstpostenplänen 1970 zu 1975 um 13.354 
Dienstpo6~en angestiegeno Die Dienstpostenerhöhung auf 

dem Ge-biet des Unterrichts- une. \-iissenschaftssektors be

trägt allein 11 .. 249 Dienstposten" Es verbleibt daher für 

die anderen Be:ceiche nur ei!:! I"iehrbedarf von 2.105 Dienst

pOBten. Hi.t diesen Dienstposter~ 'l.rurden nicht nur gesetz-

liehe Ver'pj~lichtungen) ."lie z .. B .. c.ie tloeJ:.'l1ahmevon Be

diensteten angekaufter land- und fOI'S'titlirtscnaftlicher 

Güter und yor:. Bediensteten der IIoehYl8.SSerschutzkonkur-renz 

bedeckt~ sondern auch die Reform des Strafvollzuges dienst

postenmäßig sichergestellt und schließlich .für den Ausbau 

der Fernmeldeeinrichtungen gesorgt. ü'terdies würde der 
Dienstpoßtenb3c.arf der in den Jar,.:ren 1970 bis 1975 einge- .. 

tretenen d:reimaligen Arbei tszeitve;.~kürzung abgedeckt, das 

ist jener Bedarf, der nach den Berechnungen der seinerzeit 

von Staatssek:!:'etär Dro Gruber geleitet;en Verwaltungsreform·. 

kommissiol'.l rund 23 .. 500 Dienstposten erfordert hätte .. 

Zu .2l.!. 
Die Personal stände der LW.der und Geneindeu werden jähr
licherhoben llnd im Rahmen der Gebaru.ugsübersichten, be ... 

tre.ffend eHe Bundesländer ~ Gemeindeverbände und Gemeinden 

veröffentl:tcht .. Zur Beantwortung der Frage erlaube ich 

mir die beiliegende Tabelle betreffend den Stand der akti

ven Bedienste'ten der Länder (ohne Landeslehrer )vorzu

legen. Hinsichtlich des Jahres 1975 liegen vergleichbare 

Daten noch nicht vor .. 

.Je 
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4.Bl. 

Zu 22: 
Anzahl der 
Personen
kraftwagen 

Im Systemisierungsplan der Kraft-, Luft
und Wasserfahrzeuge des Bundes waren für 
die Zentra].st;;~l1.en des Bundes i:rnJe.hre 1966 

Personenkraftwagen systemisiert" Im ,-Jahre 
...... 

1969 betru.g die Anzahl d.er systemisierten Per
sonejl)rT'aft~lag8n "bei den Zentralsteller:. .. " CI .... 0 .. e .. 

Demnach trat in diesem Zeitraum ein8 Ver-

129 

minder1l.D.g um .. .,.,. co .... Cf :P .. '" .e _ 0 ~ ....... " Co •• « •• \!t ... " Q- • tt 25 
Personenkraftwagen ein. 

Im Systemisierungsplan der Kraft-, Luft- und 
Wasse:J'.'fahrzeuge des Bundes waren für die Zen-
tralstellen des Bundes im Jahre 1970 f!> •• " •• 1fo"' •• 

Personenkraft\,ragen s;ystemisiert .. Für das ~Tahr 
1975 sind im. Systemisierungsplfu'1 der Krart-, 
LU.ft-und \<lasserfa.hrzeuge des Bundes ........... .,. ... . 
Personenkraftwagen .für die Zentral stellen vor-
gesehen. Es trt~t dem.nach in diesem. Zeitraum 

105 

ei.r.tt~ v e:r·J.~:i:r.l(le;rur~g um ., '" ... 100 • 4 ....... ~ 4'" ...... 8 •••• 0 • ~ 3 
PerSOIler:.:~rai't'l';agen ein .. 

Berücksichtigt m?...n jedoch, daß beim Bundes

ministeri'Ul!!. für Land- li:ld Forstwirtscha.ft ab 

dem Jar..re '197'1 auch Personenkraftvragen ü:yste

misiert sind., die speziell.·.rtur für die Organe 

der' Qualitätsk-Qntrolle vorgesehen sinc1,' erhöht 

sich die Anzahl der eingesparten Personenkraft-

wagen bei den Zentralstellen um weitere ............ 8 
Fahrzeuges 

Be!:'üclcsichtigt man weiter, daß im Systemisierungs
plaric..er K:r::-at't ... ~ TJuft- und Wasser.fa.'tlrzeugedes 

Bundes ab 197.3 auf Grund des Bundesgesetzes vom 

9 .. Juli ·19?2,BGB1 .. Nr.· .. 273, eine Umsystemisierung 
der 8 Personer..kra:ftwagen .für die Landeshauptleute 

.. /. 
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vom Bereich des 3ur.desministeriuIJs für 

Ir,neres (Bereic:l ob ... '1e Zentralstellell) 

zu:!). Bundeskanzleramt-Zentrallei·tung er..;.. 

i'orde:::lich vrurde, er:0_önt sich die Anzs.hl 

der tatsächlich vor!' denZeTl"tra,istelle!l ein-

gespe..rten Persol".!.er .... 1(raft'·mgen um. ' .. Jei tere ,,~ ..... 'O ••• 

Fa..1J.rzeuge .. 

Die Gesam,tanzahl der eingespHrtcn PersoneI:

kraf't1':agen bei den Zentralstelien des Bu!:des 

in den Jahren 1970 bis 1975 beträgt demnach 

5.Bl. 

Anzahl der 
Persollcnkraf"t-
\-ragen 

-19 
======== 

Hinsichtlich d.er Diensi.~kra:ftNagenbest:e'bt kei!1e übersi.cht. 

im Ral:r::!eYl der noch gültige:: Richtlinien für die Erstellung der 
'U , 1" ~ -, ~ . ..,.. ~ ~ " - 'G . ~ . 
. "! or;.ansc:~. age ur:(~ ;~\.ec_-:.!::u.,:J.gsaosc.:::.~unsq. cer J ... a::C.Cler, . ~ e:J.eJ.:."l-:C.l..~\;e~-

bär..de vorgesc~rieben sind. 

/', ' ' " . f7 
/~~~~\--A,,' V" ' / . '-) 
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-____ ._ .......... _____ ._ ..... ..... _ ..... 1... . ... -- ...... -~ __ .... " ...... ,,_._. _._ .. ___ .... __ . ___ .. _ .. . . 

1966 

Burgenland ':1 ~ 684 

Iüirn"l:ien 4·575 
NiederBsterreich 10. 90L~ 

OberBsterreich 7.557 
Salzburg '."12? 
S t 131 ermark 1'1 .'+1-1-2 
Tirol 3.362 
VOl'rw.'lherg 876 
"hen 
(011:"'18 S t adh'/erke) . 33 .l~1'1 

....... _- , .... - ... 

Summe '76.938 

Stand der aktiven Bediensteten. 
der Länder (olme Lan.deslehrer) 

. '1966 - 1969 
Vergleich 19'70 - 1974 

1999 "1970 

1.768 1.792 
5. 8L~2 5·613 

10·575 11.274 
8.675 9.550 
4.2;10 4.316 

'11.653 12.476 
5. 3l~2 5.604 
1.237 "1 ?T-• .. loo.. .,,) 

3t:: 5'7<) ./ '. (, 37·156 
~_ ... _._--. 

----~ 

84.8B"l <39.056 

19'7'+ 

2.250 
7.081 

11.98lJ-

11.636 
5.355 

1'" 9"0 ,. ' . ./ 

6.706 
1.997 

39.LJ-21 ---
100.3Lj·9 

Quellen: ;1966, 1969, 1970 GebarullgsUbeI'~.l:i.chten. des öst. St:.,.tistischa..'rl Zentralamtes 
-19'7'+ Voranschlägn der JJänclor 

~.~ 

~ .. '~ .- ~ 

I 

.oiI 
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