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JI- 1'101 der Beilagen zllden Stcnogl'aphischen Protokollen des NatioMlratt!' 
. -_ .. __ .' . 

XIV. Gesetzgebungsperiode 

ANll'RAGE 
~-----.....--

der Abgeordneten Dr o Gasperschitz, Dr. Mock 

und Genossen 

an den B1.lndesmillis ter :für sozia1e Ven:ial tung 

betreffend Orga .. "1.isationsänderungen sei t 1970 

In den Erläuterungen zur Regierungsvorlage tiber das 

Bundesministeriengesetz 1973 (483 der Beile.gen zu 

den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIII. GP) ist die Bemerkung enthalten. dieses Gesetz 

ste.lle unter anderem einen Bei trag zur Vcr"t~l).l tungsre:form 

daro Auch in der Nationalratsdebattc vom 11 .. Juli 1973 

kündigten Vertreter der Regierungspartei anläßl:tch 

der Beschlußf'assung des Hundesminj.steriengesetzes den 

Reformeffekt dieses Gesetzes an" Den Angaben. des 

österreichischen Amtskalenders zu:folge, i.st eine be

trächtliche Erhöhung der Organisationseinheiten in den 

Zentralstellen fast aller Bundesrninisterien f'cstzu

stellen und auch die· Zahl der in den Zentralleitungen 

vorgesehenen Dienstposten hat sich - wie ein Vergleich 

der Dienstpostenpläno 1970 und 1976 zeigt - mchr als 

deppel t 50 rasch aufwiirts entwickel t als dem gesrunten 

Dienstpostenzullachs in di-eser Zeit entspricht .. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den 

Bundesminister :für soziale Verwaltung 

folgende 

A n fra g e g 

1) l';elche Org~nisa tionsänderungen ,.,urden in der Zentral

leitung Ihres Ninisteriums seit 1970 (BNG, DMW: ~'eit 
Destehen des Ressorts) verfügt? Hit welchem Datum 

und welchem Betref:f w-urdcn d:ie Änderungen der Ge

schäf'tseinteilung erlassen? 
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2) Welche Organisationseinheiten (Sektionen, Gruppen, 

Abteilun.gen und Refcrate wurden 5C:1.t 1970 

a) au:fgelassen, 

b) einer Kompetenzänderung unterzog(m~ 

c) neu geschaffen? 

) Sind Sie der Heinung, daß die Zahl der Orga..··1i.sations

einheiten einen Einfluß auf die Effizienz der Ver-

waltung hat? 

4) Sehen Sie einen Zusammenhang zw:tschen der 5 tä.rkeren 

Personalvermehrung in den Zentralste.llen und den 

unterschiedlichen Befördel"'llngsri.chtlinien (bessere 

Beförderungen in den Zentralstellen als :1.n den 

naoh~eordneten Dienststellen) ? 

5) Wie viele A-Beamte oder diesen gleichzuhaltende 

Beamte anderer Besoldungsgruppen bekleiden derzeit 

in der ZentralleitWlg Ihres Ressorts eine leitende 

Funktion? 

a) als Sektionsleitcr t 

b) als G1~ppenleiter, 

c) als Abteilungsleiter, 

d) als Referatsleiter, 

e) als Leiter einer sonstigen Organisationsein

heit im Silli~e des § 7 BMG, 

1') welchem Prozentsatz entspri.cht d:l.e Summe der 

leitenden Funktionen (a - e) im Bezug auf die 

Gesamtzahl der A-Beamten in der Zentralleitung? 

6) Wie viele B-Beamte oder diesen g~eichzuhaltende Be

amte anderer Desoldungsgr~ppen bakleiden derzeit 

, 693/J XIV. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



'.;'. 

in der Zen"trallei tung Ihres Ressorts eine leitende 

Funktion '1 

a) als Sektionsleiter, 

b) als Gruppenleiter, 

c) al.e lt.bteilungsleiter? 

d) als Refe~atsleiterf 

e) als Lßiter einer sonstigen Organisationsein

heit im Sinne des § 7 BMG, 

1') welchem Prozentsatz entspricht die Summe der 

leitenden Funktionen(a ... e) im Bezug auf die 

Gesamtzahl der B-Bea .. nten in der Zentrallei tung? 
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