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Nr. 

u-189/f der Beilagen zu den Stenogl'aphischen Protokollen des Nationalrates 

XIV. Gesetzgebungsperiode 
'l' 

1976 .. 10 .. 0 6 
A.. N li' R A & •. ~ 

der Abgeordneten Dr. Gasperschitz, Dr.Mock 

und Genossen 

an den Bundesminister ~ür Finanzen 

betreffend Organisationsänderungen seit 1970 

In den Erläuterungen zur Regierungsvorlage über das 

Bundesministeriengesetz 1973 (483 der Beilagen zu 

den stenographisc:pen Protokollen des Nationalrates 

XIIL GP) ist die Bemerlrung enthalten, dieses Gesetz· 

stel.le unter anderem einen Beitra.g zur Verwa.ltungsre:form 

dar. Auch in der Nationalratsdebatte vom 11. Juli 1973 

kündigten Vertreter der Hegierungspartei anl.äßlich 

der Beschlußfassung des Hundesministeriertgesetzes den 

Re~ormeffekt dieses Gesetzes an. Den Angaben des 

österreichischen Amtskalenderszuf"olge. ist eine be

trächtliche Erhöhung der Organisationseinheiten in den 

ZentralstelIen fast aller ßundesministerion ~estzu

stellen. und auch die· Zahl der in den Zentrallcitungcn 

vorgesehenen Dienstposten hat sich - wie ein Vergleich 

der Dienstposienpläne 1970 und 1976 ~eigt - mehr als 

doppel t SQ rasch aufwärts ent\.riclcel t als dem gesamten 

Dienstpostenzuwachs in dieser Zeit entspricllt. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den 

Bundesminister ~ür Finanzen 

folgende 

A n ~ rag e : 

. 1) "\-lelche Organisationsänderungen wurden in der Zentral

leitung Ihres Ministeriums seit 1970 (ENG, DMW: s'eit 

Bestehe::'l des Ressorts) verfUgt? Mit '\vclchern Datum 

und welchem Betre:ff' '\'t'Urden die Änderunge:n der Ge

.8chä~tseinteilung erl~ssen? 
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2) "'lelche Organisationseinheiten (Sektionen, Gruppen, 

Abteil.un.gen und Referate wurden seit 1970 

aJ aufgelassen, 

b) einer Kompetenzänderung unterzogQn. J 

c) neu geschaffen? 

3) Sind Sie der Meinung, daß die Zahl der Org~~isations

einheiten einen Einfluß auf die Effizienz ~er Ver-

wal tung hat? 

4) Sehen Sie einen Zusammenhang zwl .. schen der s te.l.~keren 

Personalvermehrung in den Zentralstellen und den 

wlterschiedlichen Beförderungsrichtlini~n (bessere 

Bef'örderungen in den Zentralstellen 8,18 =I.n den 

nachgeordneten Dienststellen) ? 

5) Wie viele A-Beamte oder diesen gleichzubaltende 

Beamte anderer Besoldungsgruppen bek.leiden derzeit 

in der Zen'tralleitung Ihres Ressorts eine leitende 

Funkti.on? 

aJ als Sektionsleiter~ 

b) als Gruppenleiter, 

c) als Abteilungsleiter, 

d) als Referatsleiter, 

e) als Leiter. einer sonstigen Organisationsein

hei t im Sin..'!1.<!!J des § 7 BMG, 

f j welchem Prozentsatz entspricht dj.e Summe der 

leitenden Funktionen (a - e) im Bezug auf' di .. e 

Gesamtzahl der A-Beamten in der Zentralleitung? 

6) Wie viele B-Beemte oder diesen gleichzuhaltende Be

amte anderer nesoldungsgr~ppen bakleiden derzeit 
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in der Zentralleitung Ihres Ressorts eine leitende 

Funktion.? 

aJ als Sektionsleiter, 

b) als Gruppenlp.iter, 

c) als Abte~lungsleiter9 

d) als Referatsleiter, 

e) als Leiter einer sonstige:(l Orgnnisationsein

hai.t im Sin..'16 des § 7 m·IG, 

f') ,,,eIchern Prozentsa.tz entspricht die Summe der 

leitenden Funktionen (a - e) im Bezug auf die 

Gesamtzahl der B-Beamten in der Zentralleitung? 
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