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der 'Beilagen zu den Stcnographischcn ProtokoHcndes Nationalra.tes ----.., '" 

XIV. Gesetzgebul1gsperiode --

Nr. 692/J 

1976 "'10~ 0 6 

der Abgeordneten Dr o Gaspersch:itz\I Dr .. Mock 

und Genossen. 

an den Bundesminister :für Landp und l .... orstwirtscha:ft 

betre:ffend Organiflations~indert1.ngen seit 1970 

In den )~rlf:h.lterungen zur Regierungsvorlage über das 

Bundcsministericng(,:setz 1973 (483 der Beilagen zu 

den stenographisctJell Protokollen des Nationalrates 

XIII. GP) ist die Bemerh.\lng enthal ten 9 dieses Gesetz· 

stelle unter anderem einen Beitrag zur Verwaltungsreform 

dar .. Auch in der Nationalratsdebatte 'Vom 11" Juli 1973 

kündigten Vertreter der HC{jierungspartei anlüßl.ich 

der Beschlußfassung des Hundesministeriengcsctzes den 

R€!formefi'ekt diases Gesetzes an .. Den Angaben des 

öst.errc:tchischen .I'\.mtskalenders zufol.gc l) ist eine be-

träch tl.iche Erhijhung der Organisa tionseinhei ten in den 

. ZentralstelIen fast aller Bundesministerien festzu

stellen und auch die· Zahl der in den Zentralleitungen 

vorgesehenen Dienstpostcn hat sich - wie ein Vergleich 

der Dienstpostenpläne 1970 und 1976 zeigt - mehr als 

doppelt 30 rasch aufwärts entwickelt als dem gesrunten 

Dien5tposten~uwachs in dieser Zeit entsprichto 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den 

Bundesminister :für Land ... und Forstwirtscha:f·t 

folgende 

An:fragex 

.1) Welche Organisationsänderungen '\-lUrden in der Zentral

leitung Ihres Ninisteriums seit 1970 (ENG, BMW: ~eit 
Bestehen des Hessorts) verfügt? 1·1i t welch.em Datum 

und welchem Betreff wurden die Än.derungen der Ge

schäf'tseintoilung erlassen? 
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2) Welche OrganiE<6.tionseinheiten (Sektionen, Gruppen, 

Abteilungen und Ref'era.te wurden seit 1970 

a) aufgelassen, 

b) einer lCompetenzänderung unterzogen, 

c J n.eu. gescha:ff'en? 

J) Sind Sie der 1-Iej.nung, daß di,e Z.:thl der Organisations

einhei.ten einen Einfluß auf' die Ef'fizienz der Ver

wal tUllg ha. t ? 

4) Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen der stärkeren 

Personalvermehrung in den Zentralstellen und den 

unterschiedlichen Beförderungsrichtlinien (bessere 

Beförderungen in den 'Zentralstellen al.s in den 

nachgeordneten Dienststellen) '1 

5) Wie viele A-Beamte oder diesen gleichzuhaltende 

. Beamte anderer Besoldungsgruppen bekleiden derzeit 

in der Zentralleitung Ihres Ressorts eine leitende 

Funktion? 

a) als Sektionsleiter o 
b) als GrUppenleiter p 

c) als Abteilungsleiter, 

cl) als Referat~leiter, 

e) als Leiter einer sonstigen Organisationsein

heit im Sinne des § 7 Bl-IG, 

J:) wel.cheJ.1.l Prozentsatz entspricht die Summe der 

leitenden Funktionen (a - e) im Bezug auf die 

Gesamtzahl der A-Bea..mten in der Zentralleitullg? 

6) Wie viele ß .... Becunte oder diesen gleichzuhaltende Be

amte ande:t:'er Besoldungsgruppell bekleiden derzeit 
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in der Z;en"t;rallei. tung Ihres Rt~ssorts eine leitende 

~'unlction 'I 

aJ als Sektionsleiter, 

b) als Gruppenleiter, 

c) als Abteilungsleiter, 

d) als Referatsleiter, 

e) als Leiter einer sonstigen Organisationsein

heit im Sinne des § 7 BMG, 

f) welchem Prozentsatz entspricht die Summe der 

leitenden Funktionen (80 - e) im Bezug auf' die 

Gesamtzahl der B-Bea..'1lten in der Zentralleitung? 
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