
!:-: ..{!f5.lf der Beilagen zu den stenographis~hen Protokollen des Natiunalrates 

XlII. Gesctzgl:!bungsperiode 

A n fra g e 

der Abge ordne ten Dr. PELI1CJ\l\", HAHN, Dt pI. Iu[.;. Dr . LEPl'NEH., Dr .KEUmL 

und Genossen 

an den Bundesminister fUr soziale Verwaltung 

betreffond FJnunzplnnung. 

Das BundesminJsterium fUr Finanzen hat unter der Zahl 117.100-1/71 

an alle Prtisidialabteilungen, Sektionen und Abteilungen, Konzepts

und Ven';nltungsbeamten, Buchhultung und F'inanzschulCbuc:hhaltung 

folgendes Schreiben "zur Kenntnis und Darnuehaclli,ungl! gerichtet: 

111m Sinne dieser Bestimmungen. ist dahol' unlJedingt von den ho. Soktio- . 

nen und Abteilungen in allen grundsätzlichen oder finanzieil wich

.:tigcn Al1gelegenhei ten r insbesondere im Falle von Einnahmen-, Aus

gaben- und Organisationsänderungen sowie von Personallllaßnahmen 

mit finanziellen .Auswirkungen noch vor der Genehmigung das ~ 

heri,ge alctenmäßige Einvernehmen mit der Lei tung der Büdg(:ltsektion 

zu pflegen. Dies gilt vor allem auch fUr alle Gesetz- und .Verord-

.nungsent\vUrfe. Das ho.nundschrc:iben vom 11 •. Jänner :1.956, ZI.).lj'j9--I/56 

en tlün t Cl.i e Voraus se tzungün, d i c vom bud ge tären Stand punl\ t ge S8 hen, 

derartige Ent'l'ürfc erfüllen müssen." 

Dem Anliegen nach entspricht dieses Schreiben dem Hinisterratsbe

schluß vom 7.2.1950, in dem es u.a. heißt: 

"<.,Ted€l1I Entwurf für ein Geset.z oder für eine Verordnung oder sonstige 

reclltsctzende Maßnahme ist von der Behörde, der die /.usnrbeitung 

des Entwurfes obliegt, eine Kostenberechnung anzuschließen, aus 

der hervorgeht, ob und inwiefern die Durcllftihrung der vorgeschla

genen Vorschriften vermehrte Verwaltungsarbeit und erllbhte Verwal~ 

tungskostcn verursacht; bejahendenfalls wie hoch diese Kosten zn 
• 
ver'anschlagen s:ind und aus ,,,elchen Grlindcn dieser Auf,,,<:mu not\l'enclig 
ist." 
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Das Rundschreiben Zl.3.~59-I/j6 sowie wiederholte Äußerungen des 

Hechnungshofüs bezogen sich aut' die gloiche Problematik. 

Die unterzeichneten Abgeordneten ste_1Ien daher l'olgenclo 

A n f r Cl g e 

1.) Haben Sie im Sinne der ,riederhol ten .Aufforderung des Bundes
b(n" 

2. ) 

ministers für Finanzen,/jodem Ihrer GesetzesentwUrfe, Rcgierungs-

vorlagen, Verordnungen oder sonstigen rechtssetzenden Haßnahmün 

Kostenberechnungen angestellt und vorgelegt, aus denen herv6r

"geht, in welchem Umfang die DurchfUhrung der vorgcscillagencn 

Vorschriften 

I 

a) zllstitzliche gesetzliche Verpflichtungen fUr den öffentlichen 

Haushalt und 

b) vermehrte VerwaltungsarlJeit und erhöhte Verwaltungskosten 

verursachen? 

'ienn ja, 1I':i. e lauten dj_e Kostenvoranschläge 

a) für die von Ihrem Hessort in Begutachtung befindlichen fo1ini

stcrialenti'lUrfe, 
für 

b)/die c1en Ausschüssen zugr:ndesenen oder noch zuzmveiscnden 

Regierungsvorlagen, 

_ c) der von Ihnen 1972 ere~angellen Verordnungen oder sonstigen 

rechtssetzonclen Maßnahme i m ein ze 1 n e 11 ? 

j.) 1;'e1c11e Kostenvoranschläge liegen den 1972, (1971, 1970) be

schlossenen lLcgicrungsvorlngen im Hinblick auf deren finanziel

len J\us\drlmngcn auf die Jahre 1972 und 197:5 zugrunde? 

11 • ) a) Welche Bercchllungsgrundlagen und 

b) 

.. 

',C'", 
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