
DER. BUNDESMINISTER 
FÜR 

XIV. C'.::sch:gcbullgLipCriQde 

WIEN, .Dez. 1977 
LAND- UNO FORSTWIRTSCH/.\FT 

Zl. 11.633/70 - I'l/,?? 

.. 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Anton Ben y a 
I)arlament 
1 01 O ___ ~lf_L~_.E: 

. Gep:~l!..~-canq! Scht'iftliche parlam.entarische Anfrage 
der Abgeord...1').~ten zum NSGionalrat 
DiplGlng;c lliegler u..Yld Genossen (öVP), 
NI'. 144.L.l-/J, vom 4. November 1977, 
betro Büro fiir Grundsatzfragen und 
Koordination 

Di.e schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten 
zum Nationalrat Dipl ~ Ing. Riegler und Genossen ((5VP)., NI'. 11+44/J, 

betreffend .Büro für Grundsatzfragen und Koordination im Bundes-

ministerium für Irano:- und Fo:::,stwi rtschaft beehre ich mich \via 

folgt zu beantworten: 

Der Begriff der Abteilung kommt sowohl im Bundesministeriengesetz 
1973 als auch im Ausschreibungsgesetz vor, ist jedoch in keiner 

dieser Rechtsvorschriften definiert. DaJ3 der Gesetzgeber - im 
Gegensatz zu den .Pragostellern - keine kor..kreten Kriterien für 

die Q.ualifikation als Abteilung genannt hat;, zeigt ,deß er die 

Ressortleiter hinsichtlich der Organisation der Bundesministerien 
nicht zu sehr einschränken wollte. 

Zu den, ein~~elne!l }lunkten der.' A.'I1frage nehme ich wi e folgt Stellung! 

2,u .1 .. : 

Zweifellos können alle genan:ritenKri terien für 
, . 
o..1.e Qualifika-cion 

als Abteilung bedeutsam.· sein. Die ]'r.age, ob einer Organisations-

einheit die Bedeutung einer Abteilung ZUkOnllilt ,darf j edoc.h nicht 

isoliert, sOIldern muß im ZusammenhEl.ng mit der gesamten Orgarüsa~· 

tion ei:nes Bundesministeriums gesehen werdon. D;~sondere Bedeutung 
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bei der Beurteilung dip.ser Frage kommt naturgemäß auch dem .Au±'
gabenbereich zu. Als wesen.tlich ersc.ncint mir hi~bei der eigene, 

,selbstä.ndige Aufgabenbereicb. • 

.?:u ?: 

Die genar:nten Abteiluni;en haben durchwegs sehr wesentliche Eigen-

kompetenzen. 

~u 2-: 
Das Büro für Grundsatzfragen hat im Gegensatz zu Abteilungen vor 
allem Koordinationsaufgaben und Mit71irku:Dgsrechte. 

\ 
\ 
\ 

Der·.'1m1~. e s!U.i11 is tel"·~ 
\ \ ~ \, . 

.. /1" ' f 
) 

. 1/ .; ! 

'\' " \ I I V 
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