
!I- 161.1'1 der ßeila~(':: zu de::, Stenographischen Protokollen des Nationalrates 

REPUBLIK OSTERREICH 
XIV, Gesetzgebungsperiode 

BUNDESMINISTERIUM 
FIJR LANDESVERTEIDIGUNG 

Zahl 13.636-Leg/76 
Organisationsänderungen seit 1970; 
Anfrage der Abgeordneten Dr Q GASPERSCHITZ 
und Genossen an den Blmdesminister für 
Landesverteidigung, Nre 691/J 

Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

728 JAB 

1976 -12- 0 6 
zu 691 fJ 

In Beantwortung der seitens der Abgeorä.neten 
zum Nationalrat Dr e GASPERSCHITZ? Dr. MOCK und Ge
nossen am 6. Oktober 1976,.eingebrachten, an mich 

gerichteten A..1'lfrage Nr. 691/J,. betreffend Orga.."li'" 

sationsänc.erungen seit 1970, beehre ich mich folgen
des mitzuteilen: 

Zu 1 ~ 

Hinsichtlich der in der Zentralleitung meines 
Ressorts seit 1970 verfügten Organisationsänderungen 
sowie der seither erlassenen Änder~~gen der Geschäfts
ei...~teilung (einschließli,ch Datum und Betreff dieser 
Änderungen) yen/eise ich auf die als Anlage 1 ange
schlossene Übersicht o 

Zu 2: ----
Eine Übersicht der Organisationsei~~eiten, die 

seit 1970 aufgelassen 9 einer Kompetenzänderu .. 1'lg unter
zogen oder neu geschaffen wurden, ist als Anlage 2 
beigeschlossene 
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Gemäß §90des Geschäftsordnungsgesetzes 1975 
ist der Nationalrat befü.gt, die Geschäftsführung der 
Bundesregierung zu überprüfen, deren Mitglieder über 
alle Gegenstände der Vollziehung zu befragen und 8.l1e 
einschlägi.genAuskfulfte zu verlangen" "Meine Meinung", 
nach der ich gefragt werde, ist nicht Gegenstand der 
Vollziehung o Ich bin aber dessen l.lllgeachtet bereit, 
den anfragenden Abgeordneten zu erklären, daß meiner 
1IiJeinung nach die .~ der Organisationseinheiten 
allein keinen Einfluß auf die Effizienz der Venvaltung 
hat o 

Seit 1970 ist in der Zentralstelle meines Ressorts 
keine Personalvermehrung eingetreteno Zu erwähnen wäre 
ferner, da.ß es für die VeI'\"Iendungsgruppe H 1 keine 
unterschiedlichen Beförderl.lllgsriclltli..."lien gibte 

Zu 5: 

Eine Übersicht der Anzahl an Beamten der Verwen
dungsgruppe A (bzw o H 1)$ d.ie d.erzeit in der Zentral":'!' 
leitung eine leitende Fu~~tion bekleiden, ergibt fel
gendes Bild~ 

Eine leitende Funktion bekleiden Anzahl 

a) als Sektionsleiter 4 

b) als Gruppenleiter 9 

c) als Abteilungsleiter 35 

d) als Referatsleiter 3 

e) als Leiter einer sonstigen Organisa
tionseinheit nach § 7 des Bundesmini
steriengesetzes 1973 11 
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"f)Der Prozentsatz der Summe der leitenden 
Funktionen in bezug auf die Gesamtzahl 
der A (H 1)-Beamten in der Zentralleitung 
beträgt 36,05 "/0. 

Zu 6: 

Eine Übersicht der Anzahl an Beamten der Ver
wendu.."1.gsgruppe B (bzw. H 2), die derzei tin der 
.Zentrallei tung eine leitende Funktion bekleiden, 
ergibt folgendes Bild: 

Eine leitende Funktion bekleiden Anzahl 

a)"als Sektionsleiter 

"" b) als Gruppenlei ter 

"""c ) als Abteilungslei ter " 

"". d) als " Referatsleiter" 

e) als Leiter einer sonstigen 
" ,Organisationseinhei t (Buchhaltung) 

f) Der Prozentsatz der Summe der leitenden 
Funktionen in bezug auf die Gesamtzahl 
der B (H 2)-Beamten in der Zentralleitung 
beträgt 0,73 %. 

Anlagen 

J 
• 

3 

1 

" '" 
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Orq.:m t5<1 tümsündclung 
--_ ... - -- _._--
Err ich tung c incs "l~oordi nler:ungg-BürOs" 

Abteilung Vordienstzeiten, Pension und 
Vcr:10rglll1~J ... lirdau3 Gruppe Persomilwesen 
herausgelöst und der Leitung der Sektion 11 
unmittelbnr unt.erstellt 

~J.tüm 

24.1.1970 

5~5.1970 

Erricht.unq der "Gruppe Einkauf" im Rahmen 5.6.1970 
'der Sektion V 

Auflösung des Referates ~-vehrpolitische Propaganda 25.9.1970 

Errichtullq des BUros des Bundesministers, (bisher 27.12.1971 
·'KÜf)rdln.ientn(!sbGro") mit Unterstellung der Dienst-
stellen :i\djutantur. des DM, die Abteilungen der bi::!-" 
heri,cJen Gruppe Hehrpolltik und die Abteilung Presso-
und Informationsdienst 

Gliederung der Gruppe Personalwesen in 
Personalabteilung A (Allgemeine personalange

legenheiten) 
Personalabteilung B (I<onkrete Personalangelegen

heiten) 
~crsonalabteilung C (Auszeichnungen, kulturell~ 

'l'ruppenbetreuung, Wohnungs
weseri) 

Auflösung der Abteilung Bildung und Kultur und d0s 
der Sektion 11 unmittelbar unt.erstellterJ neferats 
"t'o'ohnungswesen. 

Gliederuny der Gruppe Ausbildung in 
Ausbildurigsabteitting A (Ausbildungsgrundsätze, 

'l'ruppenUbungen) 
, Ausbildungsabteilung B (StaatsbyJ.. Erziehung, 

, militärische Sonder
ausbildung, Sp6rt~esen) 

Ausbildungsabteilung C (Akademien und Schulen, 
Einj ähr ig-Prehlilligen
ausbildung, Militä~ische~ 
und Berufsfortbildung, 
Derufsvorbereitung 

1 

"J 

20.1.1972 

" 

Betreff 
.", 

Errichtung eines "Koordinierungs-Blirbs" 

Abänderung innerhalb de~' Sektion 11 

Errichtung de~' "Gruppe Einkauf" im Rahmen 
der Sektion V 

Auflösung des Referates Wehrpolitische 
Propaganda 

Errichtung des Büros des Bundes
ministers und Neug·liederung der 
Gruppe Personalwesen der Sektion II 

" 

Neugliederung der Gruppe 
Ausbildung der Sektion 111 
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• E~richtUJl(j.de:r: I(onlrollabteilung im 29.11.1972 
BUro des nundesministers; , 

,ErrichtuWJ der CL"Llppe Ergi'inzungswescn und 
'Teilung der bisherigen Ergänzungsabte.ilnng 
iri Ergänzungsabtoilung A undD; 

Umbenennung der Gruppe Operation in Gruppe 
'Einsatzvorsorgen; 

Errichtung der Ileereskraftfahrabteilung; 

Zusamm'.:mfi,\ssunq der einzelnen Waffeninspektoren 
in, der, Cruppe Inspekti.on; 

Zusc:rmmenf~\:;sung der Quartiermeisterabteilung , 
der Nachschubah't<!ilullg und der neugeschaffenen 
Matcrialabteiluny in der Grupp~ Versorg~ngs
führung; 

Zus;;unmcnf.::lSsung der Intendan7.äbteilung, der 
WirtschaEtsabtellung und der Abteilung Geld
'.lnc.1l~eGhn\JnCJswescn in der Gruppe Intendan'Zwesen; 

ZU$ilmmcnfilssung der beiden bisherigen Abteilungen 
Sanität~wcscn und Veterinärwdsen in Militärmedi
zinische Abteilullg; 

i::rrichtunq des Planungf;hüros' und der Attacheabteilung; 

Auflösung der Gruppe Orqanisation mit Planungs
abteilung lI. und D sovlie Organlsationsabteilung; 

. Auflösung ~cr Abteilung Landesbefestigung und der 
h~eln·"tirtschaftsabtellung ; 

Auflösung der Gt:"uppeNachrichtenwescn mil Informations
i'lbtellunq I Auswertungsabteilung und ],~ttach6abteilung; 

Aufl6surig der Gruppe E{nkauf mit der Einkaufs
abteilung A und ß; 

.Auf1.ösuhq der Gruppe IIneresbau und T.iegencchafts
verwilltullq mitdcr.) DauLlbteilunglrlll. I1nd B; 

.. Auf ItJsung· der Diensts te 110 "lIeeresche,finqcnieur" und der 
\':ehrtechnü:chen '1' J.anungsabtcllung, Ausgliederung des 
Arntcs fUr t'lchrtcchnik auS der Zentralstelle. 

AUflösung der Sektlon V 

_.'~"''''-~'''- _ ..... ~.~._~ .•. '-.~.~._--- '''-'--''-._-' .. -- -.,._"",. ~ ..... -'- "-,.-- . 

" 

'. 
"._ .' .......... _. , ___ "~ .• ,).,~_~ ••• :.;,:;.. .... _,; .',1 ~:~:;;f4,,~""," 

Vorlöufige Neugliederung der ~entral
stelle mit \ürksamkeit vom 1.12.1972 
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# ..:. 3 -

Errichtung der Abteil~ng Wehrpolitik und 
der Abteilung Berufsweiterbildung; 

Auflösung der l\bteiluI1tjen Nehrpolitik A und B; 

Urnbenennur1<] der Personalabteilung Reserve in 
-Ergiinzungsabtellung C, der Muteriulubtcilung 
-in Hatcriahiirt~chi1 ftsabteilung, der Abteilung 
Kra ftfahr- _ und FCl:nme.ldegerät - in Abteilunq 
Kraftfahrgerät und Betriebsmittel und der 
Abteilung Luftzeuggerät in Abteilung 
Luftfahrzeuge, elektronische- und Fernmeldegerät. 

Prä~idialabteilung B wird direkt dem Leiter der 
Sektion I, die l3udgetabteilunq dem Präsidi.um 

-unterstellt; 

27.2.1974 _-

21.8.1974-

Eri"ichtung der Abteilung Veterinänlesen, Umbenennung 
derr.lilit_ärmedizi.nischen Abteilung in Abteilung 
Sanitätswesen. 

Änderungen in den BezcJ.chnungen juf Grund des 30.12.1974 
Bundesmini3teriengcsetzcs 1973, vor allem im 
Bereich des Kabinetts des Bundesministers (bis-
her Büro des Bundesministers) und des General
truppen~nspektorutessowie geringfügige Änderungen 
in den Kompetenzen einzelner AbteilOngen; 

. Eingliederung de!> Insp(-)ktionsstabes (bisher 
Sektion 111) in das Generaltruppeninspektor~t. 

Gliederung der LcgislaUvabteilung' in 3 Referate 19.12.1975 
(a,b,c) ; 

Änderung der Agenden bei der Abteilung Mobilmachung. 

~Ergänzung der Agenden der Präsidlalahteilung A um 23.3.1976 
"Grundsätzliche Angele.genh(üten der maschinellen 

.Textverarbeitung lind des Kopicr- und Verviel-
. fältigungs"tfesens; Richtlinien für die Erteilung' 
von ArbeitsauftrLiqcn an die I1f.!cresdruckerei" und 
ErgihlZung derAq(~nden (ler FührungsalJteilung um 
.. ZU!:h1mnlCn fassendo Behandlung der An<]elegenhei ten, 
die zum Teilbereich militäricche Landesvertei
digung der ULV gehören, insbesondere 

.. 

Gliederung der Zentralstelle 
mit \'lirksamJceit vom 1.3.1974 

-""'.:. 

" 

Änderungen im Bereich der Sektion I, 
Errichtung der Abteilung Veterinärwesen 

Geschäfts- und Personaleinteilung 
~er Zentralstelle des Bundesmini
steriums fUr Landesverteidigung nach 
dem Stand vom 1.1.1975 

Neugliederung der Legislativabteilung, 
Änderung· der Agenden bei der Abteilung 
Nobilmachung 

Ergänzung der Agenden der Präsidial
abteilung A und der Ftihrungsabtcilung 

" 

i 
i, 

Li 
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Führung d(>r:Gesch~i.fte des Arbcltsaussschusses Ni 
'"lahrnchmunq der sons ligen Angelegenheiten der ur.v, 
SOVle.L t dic:,c nich t in die Zus t.ändigkei t einer anderen 
Abteilung fallen"; 

Presse- und Informationsdienst: Erq~nzung uml~nge- 23.7.1976 
. leg(~nheiten der lIlLlitJr:ischen öffentlichkeitsarbeit, 
Richtlinien für die Tätigkeit der Presseoffiziere"i 

Büro für \":chrpol:i.I:ik: 
Erg~inzung um: "i'\nryelc<]cnbeiten der Hehrpolitik und 
uer psychologischen Verteidi<]ung"; 
es cntftillt "Erstellung ven wehrpolitischen Unter
lagen fUr den Bundesminister; Information des nundes
kanzl~ramtQs über vom Ressort wahrzunehmende Angelegen
heiten der ULV 10 t'li1hnlC~hmung der Informal:ionspflicht 
gemi,iß § (j des Bunc1csministericngesetzes 1973"; 

FührunqsaLt~ilunq: 
Ergilnzun<j um "Enit:ellul1f] von Grundlaqen in Fragen der 
T~ktlkausLlldung sowie für die Planung und Durch
führung (jl:(jßerer Ubungsvorhaben; ZnsilmmenfC1ssendc 
PS~i1ndlung der An~ele98nheiten, die zum Teilbereich 
'militärische Larldesver.l:eidigung' der Umfassenden 
Lahdcsvert~idigung gehGren, insbesondere FUhrung 
der Gesch5fte des Arbeitsausschusses M; Wahrnehmung 
der sonstigen Anqelegenheiten der ULV, soweit sie das 
Ressort betreffen, und Verbindung in diesen Angelegenheiten zu 
einschlj<JirJ defußten Dienststellen außerhalb deß RessOrts". 
es entfällt "Richtlinien für die Abwehr psychologischer Kampf
mittel im r:insat:.:". 

' • .;1 

", 

" .. 

Ergänzung bzw. Änderung der AfJ. ~Ialon ' 
des Presse- und Informationsdh'f\otes 
des nüros für Wchrl?olilik und !lOt: ' 
Führungsabteilung 

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

I 
i 
I 

I 
! 

i 
I' 

i 

i; 
f . 

728/A
B

 X
IV

. G
P - A

nfragebeantw
ortung (gescanntes O

riginal)
7 von 9

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



..... ~;-__ .......... _t' .... ___ • _. ____________ , 

. 

-, . ~,' ;'.. ' : 

'Anlage 2 
zu Z1. 13 636-Leg/76 

Es wurden seit 1970 

'a) aufgelassen 

Sektion V 

H~ereschefingenieur 

Gruppe Wehrpolitik 

Gruppe Organisation 

Gruppe Nachrichtenwesen 

,',--, ,'" , . 

Gruppe Heeresbau- und Liegenschaftsverwaltung 

Wehrpöli tische .n.bteilung B 

Wehrpolitische Abteilung C 

Planungsabteilung A 

Planungsabteilung B 

Landesbefestigungsabteilung 

Informationsabteilung 

AusYJ'ertungsabteilung 

Wirtschaftliche Zentralabteilung 

Einkaufsabteilung 1.... , , 

Einkaufsabteilung B 

\~ehrwirtschaftsabteilung 

, , ..... 
, ' .. I, 

Heeresbau- und LiegenschaftsverwaltungAbteilung A 

Heeresbau- und Liegenschaftsverwaltung ~~teilung B 

Wehrtechnische Planungsabteilung 

Referat Wehrpolitische Propaganda 

Referat \';,oI1nungswesen 

b) einer Kompetenzänderung unterzogen 

Presse- und Informationsd~enst 

,t'1ehrpolitische Abteilung (nunmehr Büro für 
Wehroolitik) - , 

Präsidialabteilung A 

Führungsabteilung 

Abteilung Mobilmachung 

.n~teilurig Kraftfahr- und Fernmeldegerät 
(nunmehr Abteilung ~raftfahr

, gerät- und Betriebsmit~el) 

A1?teilung LUftzeuggerät (nunnehr Abteilung !.uftfä.:-~r
zeuge, elektronisches und 
Fernmeldegerät) . 
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_____ •. ______________________ ~ __________ __________________________________ ~~ __ . ___________ _l 

I. 

- k -

Die 1970 bestandenen Personalabteilungen M (Personal

angelegenheiten der Heeresangehörigen) und Z (Personalan

gelegenhei ten der Beamten und Vertragsbediensteten) ".vurcen 

umgewandelt in die Personalabteilungen A (allge~eine Pc~

sonalangelegenheiten) und B (konkretePersonalangelegen

heiten) ,während die Personalabteilung C die Auszeich-
_.. '.'. '._' . 

. nungsang'elegenhei ten und' die Agenden der Kulturellen 

Truppenbetreuung (früher" Abteilung Bildung und Kultur) 

wahrnirr.mt. 

,',. ' 

c) neu geschaffen 

Kabinett des Bundesministers 

: Gruppe Ergänzungswesen 
+) 
Gruppe Intendanzwesen 

Planungsstab 

Inspektionsstab 

Kontrollbüro 

Ergänzungsabteilung B 

Abteilung Berufsv.lei terbildung 

Heereskraftfahrabteilung 

Materialwirtschaftsabteilung 

+) Gruppe Versorgungs führung 

,11,' 
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