
Republik österreich 
DER BUNDESKANZLER 
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An den 
Präsidenten des Nationalrates 
Anton Ben y a 

. '422§iAS , 

1977-07- 2 6 
zu -12fAf1J 'Parlament 

~. " ( 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Regenburger v DroErmacora 
und Genossen haben am 10 Juni 1977 unter der Nr. 1208/J 
an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage, ~etreffend 
Aufwertung der Dienstposten der Sozialreferenten im , 
österreichischen Bundesheer. gerichtet, welche fOlge?den 

Wortlaut hat: 

. "1) Ist Ihnen bekannt, daß die Dienstposten fUr 
die Sozialreferenten bei den Militärkommanden 
schlecht eingestuft sind ~nd daher der dringend~ 
Wunsch nach einer AufwertlLl1.g i!1 die Stufe VI 
1 a besteht '? 

. - ::. . : .. ~" : 

2) Wurde seitens des Bundesministeriums für Landes
,yerteidigung eine derartige Aufwertung beantragt 

. 3) Sind Sie bereit, eine sachlich gerechtfertigte 
höhere Einstufung der Dienstposten für Sozial
referenten des Militärkorrunandos zu veranlassen'?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworteno 

Zu den Fraqen 1 bis 3: 
>= --'-

Die bei den Mili tärkommanden in den Organisationspläne11 
systemisierten Planstellen für Sozialreferentenwaren 
ursprünglich mitnDienstklasse V/VI" bewerteto 

Über Antrag des Bundesministeriums fUr Landesverteidigung 

wurde diese Bewertung bereits am 130 April 1977 bzwo 
am 120 Mai 1977 geänderto 
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Und zwar wurde mit Ausnahme jener beim Militärkommando 

Wien, bei dem diese Planstelle eine höhere Bewertung 
erfuhr, - diese Tätigkeit eine Wertigkeit "Dienstklasse 

VI - Ziffer 2" zuerkannt 0 

Das bedeutet für die betroffenen Sozialreferenten'~der 
Militärkommanden eine Verbesserung der Laufbahn zur 

Erreichung der Dienstklasse VI um ein halbes Jahr. 

Die Funktion des Referenten für soziale Truppenbetreuung 

im Bereich des Militärkommandos Wien erfuhr unter Be
rücksichtigung des größeren Einberufungskontingentes 
an Wehrpflichtigen und der damit zusarnmenhäng~nden stärkeren 
Arbeitsbelastung im Rahmen dieser Betreuung - wie bereits 
erwähnt - eine höhere Bewertung. Diese Planstelle gilt 

als solche der "Dienstklasse VI - Ziffer 1 u " Daraus 
ergbit sich eine Laufbahnverbesserung für die Erreichung 
der Dienstklasse VI um ein ganzes Jahro 

Im übrigen wurde diese Änderung so zeitgerecht durchge
fUhrt, daß es dem Bundesministerium für Landesverteidi~ung 
möglich war, bereits bei der Äntragstellungfür a.ll

fällige Beförderungen zum Termin 1. Juli 1977 den nun-
mehrigen Einstufungen Rechnung zu tragen. . ,.-:.;,' 

; ,-
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