
TI-1.39B der Beilagen zn den Stenographischen Protokollen des Natt(maIr~tes 
.,., .. , .. ~---

XIV. Ge'setzgebungspe;iodc 

')I 

Nr. 690lJ 

1976 -10- 0 6 A N 1" 11 A G E ....-.... ~._ w __ _ 

der Abgeordneten 'Dr. Gasperschitz. Dr. Hock 

und Genossen 

an den Dundesm:rnister für Justiz 

betreff'end Or[;'unisationsUnderungen Dei t ,1970 

In den Erläuterungen zur Regienlngsvorlago über das 

Bundesm:Lnistoriengesetz 1973 (483 der Beilagen zu 

den 5tenogrnphisc~en Protokollen des Nationalrates 

XIII. CP) ist die BemerJwna enthalten, dieses Gesetz' 

s teIle unter anderem einen Dei trag zur Vertvul tune;sre f'orm 

dar. Auch in der Nationalratsd8batte v'om 11 .. Juli 1973 

kündigten Vertreter der H~gierunGf.lp::trtei unlüßlich 

der BoschlußfasstUlgdos Hundesministerien~osetzes dert 

Refol'mef'f'ekt dieses Gesetzes (''11'10 Den Angaben des, 
, ... " , . 

österreichischen Amtsknlcnders zu:folgc 0 Ü3 t ein.e bn-

trii.chtliche Erhöhung der Organis'ationseinheiten in d(~n 

Zentralstellen :fast aller ßundosministerien :festzu

stellen und auch di~,Zahl der in den Zentrallcitungcn 

vorgesehenen Dienstposten hat sich - wie ein Vergleich 

der Dienstr.os1,;enplänc 1970 und 1976 zeigt - mehr als 

, _ doppel t so rasch au!',o/ärts ent'vickel tals auru gesamten 

Dicnstpostcnz1 .. ::;.;achs in dieser Zoi t ontspricht 0 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den 

--------Bundesminister für Justiz .. _,.~',' 

f'olgende 

Anfrage: 

. 1) "leIche Organisa tionsänderungen 'furden in der Zcntral

leitul1ß Ihres Ninisteriums scdt '1970 (D:~Gt n?·nl: ~eit 
Bestchen des Ressorts) ver:fUat? Mit welchem Datum 

und welchem Betraf:!' wurden die Ärid(;rUnl;Cn der Ge

ßchHftseinteilung erlassen? 
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2) Welche Organieationseinheiten (Sektionen, Gruppen, 

Abteilungen und Referate wurden seit 1970 

a) aufgelassen\) 

b) einer Kompetenzänderung unterzogen~ 

c) neu geschaffen? 

3) Sind Sie der Meinung, daß di.o Za.:'1.1 der Organ:!.sa.t:i.ons ... 

einheiten einen E:i.nf'luß auf dia Ef':fizienz·der Ver

waltung hat? 

4) Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen der stl\Tkeren 

Personalvercehrung in den ZentralstelIon und den 

unterschiedlichen Be:förderlll1gsrichtlinien (bessere 

Beförderungen in den Zentralstelien als inden 

nachgeordneten Dienststellen) 1 

5} Wie viele A-Beamte ode1.' diesen gleichzuhaltende 

Beamte anderer Besoldungsgruppen bekleiden derzeit 

in der Zentral1eitlmg Ihres Ressorts eine leitende 

Funktion? 

a) als Sektionsleiter, 

b) als Gruppenleiter, 

c) als AbteilungsJ.ei ter t 

d) als Referat~leitert 

e) als Leiter einer sons tigen Orga,nisa tionsein

heit im Sinne des § 7 EMG, 

f') welchem Prozentsatz entspricht die Summe der 

leitenden Funktionen (a - e) im Bezug auf' die 

Gesamtzahl der A-Beamten in der Zentralle.itung? 

6) Wie viele B-Beamte oder diesen gleichzuha1tende Be

amte anderer Besoldungsgruppen bekl.aiden derzeit 

". 

.. tI 
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in der Zentralleitung Ihres Ressorts eine leitende 

Funktion? 

a) als Sektionsleiter, 

b) als Gruppen.lei ter, 

c) alE Abte i lu.ngs.le i ter, 

d) als Ref'eratsleiter, 

e) als Laiter einer sonstigen Organisationsein

hei t im Sin."le dcs§ 7 BMG, 

f) 'Welchem Prozentsatz entspricht die Summe der 

leitenden Funktionen (a- e) im Bezug auf' die 

Gesamtzahl der B-Beamten in der Zentralleitung? 
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