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Parlamentarische Anfragen; 

Anfrage 1657/J von Dr. BROESIGKE 
und Genossen betreffend Rationali
sierungsmöglichkeiten im Personal
wesen' 

An den 

Präsidenten des Nationalrates 

in Wie n 

A 1014 Wien, BallhoL.spkllz 2 
T er. (0222) 66 15jO 

4659/A8 

1978 .. 04 .. 2 i 
zu 16S"'fIJ 

Die Abgeordneten Dr. BROESIGKE und Dr. SClIMIDT haben unter 

der 'Zl. 1657/J am 22 0 :P'eber 1978 folgende Anfrage an den 

Bundeskanzler gerichtet: 

"1. Kann schon überblickt werden, mit 'Ivelchen Verei,nfa

chungseffekten durch das Irikrafttreten des Beemten·~ 

Dienstrechtsgesetzes gerechnet werden kann ? 

2. Warm ist mit der Auflegung neuer Formblä.tter im Perso

nalwesen aufgrund des Bmunten-Dienstrechtsgesetzes zu 

rechnen ? 

3. Welche Vereinfachungen wu.rden dabe:;. vorgesehen, bzw. 

sind noch beabsichtigt ?" 

Hiezu. beehre ich mich mitzuteilen: 

Zu.r :P'rage 1: -----_._ .... _---
Bis zum Inkrafttreten des' BDG' war'en die einzelnen'., Ver- .. 

wendungsgruppen der Beamten der Allgemeinen Verwaltung, der 

Bea"Ilten in handwerklicher Verwendung, der Wachebea.111ten, der 

Berllfsoffiziere und der zeitverpflichteten Soldaten sowie 

der Lehrer in sogenannte "Dienstzweigelt untergliedert. Das 

Beamten-Dienstrechtsgesetz sieht eine solche Untergliede

rung nicht mehr vor. Dies hat zu folgenden Vereinfachungen 

geführt: 
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1 .. Bisher bedurfte der Wechsel eines Be81nte:n von einem 
Dienstzweig in den anderen immer eines gf~~10ndertGn Er
riennungsaktes, auch wenn .dieser Wechsel innerhalb dt":!r 
Verwendungsgruppe und des Dienstpostenstandes (Plan
stellenbereiches) erfolgte .. Seit dem Inkrafttreten des 
Beamten-Dienstrechtsgesetzes stellt ein solcher Wechsel 

innerhalb der Verwendungsgruppe und des Planstellel1.be
reiches (das ist die organisatorische Untergliederung 
des Stellenplanes in Anlehnung an die finanzgesetzli

ehen Ansätze) eine bloße Verwendungsänder1.lng dar, die 
keines gesonderten Ernennungsaktes mehr bedarf .. Der 
Beamte bleibt so wie bisher vor Verwendungsänderungen, 
die ihm zum Nachtej.l gereicb.en würden, durch § 67 der 
Dienstpra@natik, der unverändert weiter gilt, ge
schützt. 

2. Der Wegfall der Dienstzweige-Gliederung hat - vor al MM 

1em bei den Beamten der Allgemeinen Verwaltung ou eine 
flexiblere Fassung der Ernennungs- und Definitivstel

lungserfordernisse ermöglicht" So "varen z.B. bisher 
nahezu in jedem der 46 Dienstzweige der Vervmnclungs-

. gru.ppe A die für den 1:.)etreffenden Dienstzweig als An

stellu.."lgserforderrüs in Betracht kommenden Studienrich
tungen detailliert angeführt. Dies erforderte eine stän
dige Anpassung des bi.sherigen GÜG an geänderte St1.ldien
vorschriften, wenn durch sie z.B .. neue Studienrichtun
gen geschaffen v','urden. Geeignete Absolventen einer stu
dienrichtung, die im betreffenden Dienstzweig nicht an
geführt war, konnten in den betreffenden Dienstzweig 
nur dann aufgenommen werden, wenn ihnen gemäß § 19 
des GÜG eine Nachsicht von der Nichterfüllung des An
stellungserfordernisses erteilt wurde. Das Beamten
Dienstrechtsgesetz verzichtet hingegen bei der Verwen
dungsgruppe A auf eine Anfü~rung der für besti~~te Ver
wendungen in Betracht kommenden Studienrichtungen und 

schreibt lediglich eine der Verwendung entsprechende 
abgeschlossene Hochschulbildtmg vor .. Ob ei.n bestimmtes 
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Hochschulstudium als geeign.fYG a.nzusf~hen ist, ilat somit 

seit dem Inkrafttreten des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 

die Dienstbehi5rde mit Rü.ck::ücht auf die in Betracht ge

zogene Verwendung des Bewerbers zu beurteilen. Ähnliche 

Vereinfachungen haben sich auch bei anderen Ernennungs

und Definitivstellungserfol'dernissen in der Anlage 1 

zum. Beamten~·Dienstrechtsgesetz ergeben. 

3. Der Wegfall der Dienstzweige-Gliederung rLUlrte außer-

dem zu einer weiteren Straffung des Dienstposten(Stellen)

planes: Der Gesamtumfang des Stellenplanes 1978 liegt um 

mehr als 10 10 unter jenem des Dienstpostenplal1es ·1977 ... 

4. In den meisten Besoldungsgruppen war die Art des Amts

titels von der Zugehörig..lceit zu bestimmten Dienstzwei

gen abhängig. Mit dem Wegfall der Dienstzwfdge-Gliede

rung ging auch eine drastische Reduzierung der Zahl der 

Amtstite1 (von über 600 auf über 100) Hand in Hand .. 

Bis Ende 1977 war die Dier.!.stpostenbewirtschaftung der Bun

desbediensteten im BU.L"1cl.esgesetz über die Mitwirkung des 

Bundeskanzleramtes bei der Besetzung von Dienstposten im 

. Bereiche des Bundes, BGB1.Nr .. 82/1963, geregelt .. Dieses Ge

setz wurde für die Blh~desbeamten durch das Beamten-Dienst

rechtsgesetz und für d.ie übrigen BUtld.esbediensteten d.urch 

die 25. Vertragsbed:i.enstetengese-tz-Novelle, BGBlcNr. 663/ 
1977 aufgehoben. Auf Grund der neuen Planstellenbesetzungs

vorschriften des § 3 Abs. 2 und 3 d.es Beamten-Dienstrechts

gesetzes und des § 2a des Vertragsbedienstetengesetzes wur

de eine neue Planstellenbesetzungsverordnung (BGBl.Nr" 2/ 

1978) erlassen. Sie brachte gegerJuber den bisherigen Dienst

postenbesetzungs-Vorschriften mehrere Vereinf'achungen: 

1. Wegfall der Meldepflicht bei Pragnatisi.erungen in die 

Verwendungsgruppen B, D, E und P 1 bis P 5, bei Uber

stellungen in die VerwendU11gsgruppen P 2 bis P 4 t bei 

Beförderungen von Beamten in handwer}dichtn" Verwendung 

sowie bei Aufnar.J11en und Überste1J.'I..mgen von Vertragsbe

diensteten in die Entlohnungsgruppen a, b 1 d, e und in 

die Entlohnungsgruppen des Entlohnungsschemas II (Hand-
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werker) .. 

2 .. Bei den Richtern und Staatsanwälten 'f>rurc1c die E:r'Ilcmru.:""1.g 

in die Stande sgruppe 2 generell freigcge1)en. Di ese Maf3-u 

na..~mc hat zu einer zehnpro~~entigen Verminderu.ng des Ak-· 

tenanfalles bei Richtern und Staatsanwälten im Bundes

kanzleramt geführt .. 

Bei den Bea.'1l.ten in handwerklicher Verwendung und bei den 

Vertragsbediensteten des Entlohnuxlgsschemas 11 brachte der 

Wegfall der VerWc.md.uIlgsgruppe P 6 und der Entlohnungsgruppe 

p 6 sowie die SchaffUl"lg zusätzlicher Aufstiegsmöglichkei

ten aus der Verwendungsgruppe P 3 bzw.. der Entlohnungsgrup~

pe p 3 in die Verwenuungsgruppe P 2 bzw. Entlohnungsgruppe 

p 2 eine gewisse Vereinfachung durch die Objektivierung 

der Ernennungserfordernisse. Dies ermöglichte es, im § 3 
Abs .. 1 Z .. 1 der Pl8....'1stellenbesetzungsverordnung 1978 eine 

generelle Zustimmung zu erteilen und (wie bereits ausge

führt) von der Erstattung der Be3ctzungsanzeige abzusehen. 

Durch das Verbot von N euerner.u."lu.l1gen in die IJehrer-Verwen-

·dungsgruppe L 2b 2 und L 2b 3 bzw .. der Aufnahme in die 

Entlohnungsgruppen. 1 2b 2 tmd 1 2b 3 wird si ch die Zahl 

der Verwendungs- bzw. Entlol"illungsgruppen der Lehrer künftig 

von acht auf sechs verringern. 

Die periodische lhenstbeurteilung, 'Nie sie die Dienstprag

matik bisher vorsah, wird durch die Leistungsfeststellung 

aus bestimmten. Anlässen oder auf Antrag des Beamten ersetzt" 

Erbringt der Bea.'llte den von ihm zu ervlB.rtenden Arbei tser

folg (Normalleistilng), d811n \'Li.rd darüber grundsätzlich kei-

_ ne Feststellung getroffen. Den Bescheid p mit dem die Ilei

stung festgestell t wird., erläßt die Dienstbehörde l';I.:"i1d nicht 

mehr eine aus fünf Beamte:n bestehende KOI1ll1üssion. Nur wenn 

der Bea:'TItemi t dieser JJeistungsfeststellung nicht einver

standen ist, kann eI"' an eine KOlmnission, die nunnehr aus 

drei Mitgliedern. besteht, berufen .. Die Entscheidl..lng die

ser Korrunission ist endgiil tig; es entfällt somit cler bisher 
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Die zuletzt getroffe:ne Feststellung irrt gr\Jn.dGUtzli. ob SO~~ 

lange Iveiter w:i:d'i:flB.I!l, bis eine neuErliche Ferststellung g6'" 

troffen wird .. Es ist somit zu rGChr,t8r::, dG.i~ die Zahl 

Leistu..'1gsfeststellungsverfeJ:lren erhc~blich niedrigEr 

die Zahl der bisherigen DiE!!lstl\81..lrtej .. lm1gs-verfahren 

wird. Durch eHe Übe.rlei tD.ng, WOllf1Ch die b:Lsherigen 

(".' I~'~' ".\ ...... .1.. 

tl.J.S 

sei.r:.. 

Gef.::iarn"t;-

beurteilungen n sehr g~..ltn ~ ,. guttI und" entspre chel1d.tt im nelwn 

Leistungsfeststellungsverfahre:rl den zu erNarteno.en Arllei_ts

~:rfolg entsproö,chen, war e~1 möglich, die Befördc.~rUl'1gß::icht

l1.nien auf zwei ]~w..::.fb8.:hnel'l u:nd. ;;;V,rfcil:' e:Lne bei erheblj. eher 

Überschrei tung des z.u e::rwarte:nden Arbeitserfolges sowie:,; 

ein.e bei Au.fweisen des zu eyv"'aY''I;enden Arbei"tsl~rfolges zu 

beschränken., 

Im Diszipl.il1.e.rverfahren wurden d:i.o Ordrnln.g8st.raft~n durch 

d i e n1· "''7. i pI l' ""ar"'··Ar~u·· .,...,,,., or.>TI err'e'j-zt ~l' c, ·i ~'" ""'·11"fn c "'1 - _ - t>:'Io~ ..... _. _ J.. .. ,,.~ v ... ~ ~.l.. .5 ..... "'1....;.0..:., .. ,:,"1 -:; J r u.. ~ _1 • ..),,1..1. r:t.,c~ J, " .. c· ......... ein8:3 

abgekürzten Verfahre11s zu erlassen sind .. D:ie Zal:! . .l der Di.s-

ziplinarkcmmissioncn ·wu.rde dadurch drHs"tülch ve:r.":t"ingert, 

da[~ üL'l1erhalb eines R.esscrts nurrnehr einE! Disziplinarkom-· 

mission in erster Instanz bei jeder c'-bers'ten DiB:LlstbE:n.örde 

vorgesehen ißt .. Daneben V'rurden auch die Ih sziplina:csena-te 

von bisher fünf auf nunmehr drei. Mitg~Lj,eder reduziert" Er-

schöpft sieh die: Dienstpflichi:~vE~rlotz1.mg 

im gerichtlich oder verwalt'ü.r.:Esrechtlich stra:ebaren Tat-

bestand r dann kann :nach dem !1;::uen Disziplinarrecht die 

DurchfiUu'lxng eine::1 Disz,iplinarirElrfc:llrsns bei VorJ.iegen 

bestimmter Voraussetz;'Lmgen übo:rhaupt n:n.terbleiben. 

Eine, Iieihe 'Von 'le!··einfacl:n .. mgen ist a~.lt;h bei den Vorschrif

ten über die Grundmw'c ilc:ung im öff€:utli chen Ih.e:n.~.;t einge-

treten .. Auf Gl.~und einer sp82;iellen GE';setzesbcst:iITIlTlUng lST" 

es dem Vorsitzcnd'E.m dsr Prüf'ungsl:oTJ:Jnission erstmals gene··· 

re11 möglich t fiJ.r die Ablegu.ng ein.er Dienstpriifung bisher 

abgelegte Dienf.3-(;p:~ftu1ge11 unter bEif:rtimmten Vore.ur::1Sctzu.ngen 

zur minze oder te:i.l.we:1.t~e eü:.zurec}:Ltlen" B::\.silsr lrrc'.ß!:;c in den 

meisten l?ällen die ne:'lG PrU .. fung in allen Gegen:3t:i.:nclcn abge-
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legt werden; di(~s auch dar.cH, wenn das Stoffgebicd; bereits 

Gegenstand eineT f:rti.heren Dienstprilfung viar .. Dürch Verorrl

nung kann auch die Anrechnung bestimmter 8.uiserdienstlicher 

Ausbil6.u1J.gen vorge3ehel1 ·;venlen .. Das i..usf!cheiden t'lUS der 

PrUfUl'lgskommission vor Ab1sv_f der Bestellungsperiode be ..... 

durfte bisher in allen Pällen eines besonderen Verwal t'lmgs

aktes; künftig scheiden Beamte anläßlich des tJbertri t-tes in 

den Ruhestand oder bei rechtskräftiger VerhänGUng einer 

Disziplinarstrafe ex lege aus der Dienstpriifungskorrnnission 

aus. Aii die Stelle einer Vielzahl unterschiedlicher Dienst-

prüfungen tritt ein8 gemeinsame Grundausbildung für die gc-

. samte Verwendungsgru.ppe, die durch unterschiedliche Gestal~M 

tung des fachli ch/3n 'reiles den Erford(=rniss8:tl der verschie

denen Vervlendungen der 'betreffenden Verwendungsgruppen Hc)ch·

nung tragen soll .. Dies wird es enllögli chen, sowohl die ZeJ:ll 

der bestehenden PrUfungsverordnungen ( derzeit r1.md. 100) alß 

auch die Zahl der PrüilU1gskommissionen drastisch zu redu

zieren und über das bestehende Ausbildungssystem hinaus 

eine gemeinsame Schulung der Bediensteten auch in Verwen

dungen vorzusehen, in denen bisher eine solche Schulung 

noch nicht bestanden hatte. So \vurc1e z~B. bereits eine Ver-· 

oronung über die Grul'ldausbilclung fUr die Verwer.l.du."1.gsgruppe 

B dem Begutachtungsverfahren zugeleitet; allein durch die-' 

se Verordn:ung sollen mehr als zehn der bisherigen PrUfu.:ngs-. 

verordnungen ersetzt werden .. 

Ein wei tere:r' Vereinf'achungseffekt tritt dadurch ein, daß 

an die Stelle der Pflichtenangelobung bei Beginn des provi

sorischen und des Diensteides bei Begirill des definitiven 

Dienstverhältnisses eil'j,e eil1.i'Ualj.ge AngE:lolm~1g des BeEunten 

bei Beginn seines Dienstverhältnisses tritt", 

Zur Fracre 2: ........ ___ --.,.t;2 __ _ 

Neue Fo!mblätter im Personalwesen, welche auf Gru.nd des 

.3?~;amten-Dienstrechtsgesetzes erforderlich waren, sind er .... 

trliellt v'lorden; :(J.ach Einlangen von abschließenden Stellung

nabmen seitens der Bundesministerien kann mit der Druck·· 

reiferklärung Mitte dieses tTahres gerechnet werden .. Zum. 

Bef'örclerungs-TeJ::'rnin ~Tuli 1978 werden die vorläufig adap-
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tierten restlichen Pormbltitter au.fgebraucht v,'erden, sodaß 

die Verwen<lung der neU(;3n Formblä.tter für üe:n tJänner-1re:r.tnin 

1979 verbindlich vorgeschrieben werden wi:rd" 

Das BUl1deskanzleramt hat den Ressorts den Entwurf eines 

schema-I;isierten Berichtes zur Leistungsfeststellung zur 

VerfUg1mg gestellt, der als VorsclJ1ag für eine größtmög

liche Vereinfachung bei eIer Berichtabfass1.u1.g gedacht ist 0 

Zur ]lraR;e 3: -... " .. _ .... '-_ .. ~-_ .... 
Die im ZusamL'lenhang m.:i.t der Ernennung von Beallten bisher 

verwendeten Formulare wurden, weil iiberf1.üssig, zum ~reil 

aufgelassen und andere wU.rden in verkürzter Form in beste·· .. 

hende ]lonnblätter eingearbeitet. Bes·timm-te gleichb:Leibende 

Daten werden kiinftig nunnehr bei der ersten Antragstellung 

an das Bundeskanzlerrunt im Formular anzuführen sein, in 

allen wei türen Anträgen kann dann die Angabe di esel" Daten 

entfallen. 

Die 'schon in der BeantwortUl1g zur Frage 1 a.ngeführten Ver-

. einfachu.l'1.gen auf Grund der neuen Planstellenbesetzungsvor

schriften wirken sich au.ch auf die Anzahl und die Gestal ... 

tung der Formblätter verwaltungsökonomisch posi.tiv aus. 

Der Verwal tUl"lgegang kann durch die Reduktion von schreib

arbeit und die Verkürzun.g oder den Wegfall des Aktenlaufes 

rationeller ablaufen. 

Nicht zuletzt wird. darauf hi.ngewiesen, de.ß bei der Konzep

tion des Beamtel1-Dienstrechtsgesetzes größter Wert darauf 

gelegt ''''''U.rde, der dateY'..mäßigen Erfassung von I'ersonalunter

lagen den Weg zu ebnen. Daß mit dem Einsatz des EDV-Perso

:n9.1info:rma.tionssystems ein überaus brauchbares, der Effek-

. tivi tät der Personalvervvaltung dienendes Instrument zur 

Verfügung steht, braucht wohl nicht besonders hervorgeho

ben werden. 

Ganz allgeme:'n wäre zu bemerken, daß sich erfahrungsgemäß 

die vollen Auswirkungen einer legültischen Maßnal"J..me, noch 

dazu einer von der inhaltlichen 111 ra [;VI ei te und dem Umfange 

des Bearnten-Dienstrechtsgesetzes erst nach einer längeren 
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Anlaufphase und nach einem etwa zwei~iähriglS)n Erfahrung:.3 .... 

zeitraum voll beurteilen lassen. 

Schon jetzt kann jedoch gesagt werden, daß die ob€:~n aufge

zeigten .Au.swirkungen einzelner Bestirmnungen des Beamten

Dienstrechtsgesetzes sicher zur spürbaren Einsparung von 

Arbei tszei t und letztlich auch Zl,l einer sparsameren Gestion 

der Verwaltung führen wird o Wie hoch diese Einsparungen zu 

beziffern sind, kann weder in Perzentsätzen bestimmter GI'Ö

ßen noch in absoluten Ziffern ausgeworfen werden, da die spe

zifiscl?-en Arbeiotsvorgänge vor dem Inkrafttreten coca Beamten

Dienstrechtsgesetzes wegen des damit verbundenen nicht zu 

verantwortenden Aufwandes nicht gemessen vmrCten und daher 

Ansätze für eventuelle Vergleiche fehlen" 

21 • Apri.l 1978 
Der Bund)ßkanzler: 

/ ".--, 
... jZ 

./ 
I 
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