
OE R B UNO ES MI N I sr ER 
FOR LANDESVERTEIDIGUNG 

CZ 10 072/317-1~1j8Q 

~I-10S!Jdtlr BeHagen ~u den Stenographlsc:het1 Protokollen 

d,,13 N"tiuI1111rpr.·. XV. (:JC;l'lrtzgch;;;S9pcriode 

Übertragung von Dienstrechts
angelegenheiten an nachgeordnete 
Dienstbehörden; 
Anfrage der Abgeordneten 
Dipl.Vw. JOSSECK und Genossen 
an den Bundesminister fUr Lan
desverteidigung, Nr. 432/J 

Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

1126 lAS 

1980 -05- 12 
zu 1.f32 JJ 

In Bea.ntwortung der seitens der Abgeordneten zum 

Nationalrat Dipl.Vw. JOSSECK 9 Dr. FRISCHENSCHLAGER 

und Genossen am 20. März 1980 an mich gerichteten 
Anfrage Nr. 432/J o betreffend Ubertr~gung von 0ienst

rechtsangelegenheiten an nachgeordnete Dienstbehörden, 
beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zur Vermeidung von Mißverst~ndnissen is~ Z~ den eln-

leitenden AusfUhruneen der Anfra~esteller zunjchst 
zu bemerken. daß schon lange vor der Schaffung nach-

geordneter ~ie~stbehörden ~. Instanz ,1'lp""'o""'rll'U"'[! der _ • .. • .f...1.... i ... :) 

Bundesr"~C!'; p""'ln'" B" ("Bl Nr 14':" /'1 Q7';: ; n . \- o.J.. '~ .... '. 5 .J .... I:. 0 • v I l .-' "') -. .... 

Verordnung BGBloNr. 4/1979), nimlich bereits seit dem 

'Jahre 1960, st~fenweise eine Reihe von Dienstrechts
angelegenheiten bestimmten nachgeordneten nienststelle~ 
zur Erled igung Uberwiesep. wurde (sog. unechte De: egierung) . 

Diese Dienststellen - es handelte sich hiebei um die seincr-

zeitigen Gruppenkommanden~ das Kommando der Luftstreitkt~f
te, das Kommando der Heeresversorgungstruppen, das Milit~r

kommando dien usw. - ha~t0n schließlich pine Vielzahl von 
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" . . i~ßenaen ln Dienstrechts2n~elegenheiten Cu.a. die 

aktenmäßig umfangreichsten ,1i.g F:nden wie Versetzungen. 

Feststellungen der besoldungsrechtlichen Stell1.:ng und 

der GeldhezUge) we.!hrzunehn:en und ihre Entscheid11ng 

f9 fUr den Bunde smini s ter ll i'") erster und 1", tzt.er Ins tanz 

zu treffen; ein Instanzenzug war ni:ht gegeben. 

Die vorerwähnte Verordnung bewirkte SOmit nur zu 

einem geringen Teil eine Verlagerung von Dienstrechts

agenden von der Zentral stelle auf nachgeordnete Dienst

stellen; .im wesentlichen wurden vielmehr d1esen Dienst

stellen Agenden, die sie größtenteils schon bisher -
---wenn auch nicht s~lbständig, sondern "fUr den Bundes

minister" - besorgten 9 nunmehr zur selbständigen be

hördlichen Erledigung Ubertragenw Die Schaffung von 

nachgeordneten Dienstbehörden bezweckte im Uhrigen 

nicht allein eine Verwalt~ngsvereinfachung, sondern 

erschien vor allem auch im Interesse der Bediensteten 

durch die Er.5ffnung eines Instanzenzuges geboten. 

Zusa~menfassend ist daher festzustellen, daß die ge-

hnderte Rechtslage nur zu einem geringen Teil zu einer 

Entlastung der Zentrals~elle ge fUhrt hat, .zu~al dieser 

d h d · ~ h +'f . . -I- I t .. urc. le ..• 0: Bi.. ung el.ner zwel '.Jen ns anz ..... l€ClerUm zu-
s:itzlic~le :\u~~gaben erwachsen sind. Dazu kOr.lmt. daß der 

ArbeitsanfRll auf dem Pers0~alsektor in den letzten 

Jahren allgemein erheblich zugenommen hat: als 8ei-
spiel sei in diesen Zusa~menhang nur auf 1ie verschiede-

nen Getal:s~ese~z-Novellen verwiesen, die eine meh~~ali~€ 
Neudurchrechnung der dienst- und besoldungsrechtlichen 
Stellung [Ur alle Bediensteten erforderten. So konnte 
eine Verrl{:~hrung von Arbf'itsQl;itznn in cer Zentr::üst,p1.1e 

• _0.,. 

ii b c 'Y', h a 1..:!) t .. \ ' r ,4 l , r (" h rl i p "" '-' ; ,,- "I er) 0 ,. 0"'" f:J' p ?", (' ,-"~,, () n (Cl i " r,., .... i- Y'.':' '"' ' ,-, .• ~ ••. , ~ \ I J....... .'- .... ~. _ ~J .. ~. \,.. J"" \f .J.. ._.). ~ ~ ....... ) .. • ... 1. .,... \,... •• .1 .~... V.l,.:t '.:J ...l •• .• ,.J 
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von Dienstrechtsangelegenheiten an nachgeordnete Jienst

stellen vermieden werden. Ferner gilt es zu bedenken, 

daß die Zentral stelle trotz Delegierung weiterhin fUr 

ilber 5 000 Ressortangehdrige Dienstbeh5rde erster 

Instanz geblieben ist. 

Im einzelnen beantworte ich die gegenständliche Anfrage 

wie folgt: 

Zu 1: 

Insgesamt waren in jenen Abteilungen der Zentralstelle, 

die von der Delegierung betroffen waren, vor der Ein

richtung der Dienstbehörden erster Instanz 136 Bedienstete 

tätig. 

Zu 2: 

Seit Beginn der schrittweisen Delegierung der Agenden 

wurde der Personalstand bei den nachgeordneten Dienst

stellen um insgesamt 52 Arbeits~lijtze erhöht. 

Zu 3: 

Mit Stichtag 1.4.1980 sind im Bereich der Zentralstel~e 

134 Personal bearbeiter mit den inder Zentralleitung 

verbliebenen bzwo neu hinzugekommenen dienst- und be

soldungsrechtiichen Agenden befaßt. Wie aber bereits 

in der Einleitung zur vorliegenden ~nfragebeantwortung 

ausgeführt wurde, ist ein Ver~leich der Anzahl der Be
dien~teten vor bzw. nach Inkrafttreten der eingangs er

wtihnten Verordnung nicht aussagekräftig. 
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Zu 4: 

Die auf Grund der neuen Rechtslage notwendieen Maß

nahmen wurden un~er Bedachtnahme auf Inhalt und Um
fang der von den neu geschaffenen Dienstbehörden 

erster Instanz wahrzunehmenden Agenden getroffen. 
Es besteht daher darUber hinaus derzeit keine Ver
anlassung zu weiteren Maßnahmen. 

Dessen ungeachtet wird im Falle des Freiwerdens des 
Arbeitsplatzes eines Personalbearbeiters in der Zen

tralstelle, etwa durch,Pensionierung u.ä. 9 jeweils 
streng geprüft, ob nicht durch eine entsprechende 
Umorganisation der ArbeitsnIatz allenfalls einge
spart .werden kanno In diesem Sinne wurde daher auch 
im Vorjahr davon Abstand genommen, Personal, das 
durch die Übernahme von Agenden der Besoldungsstellen 
durch die Personalabteilungen der Zentralstelle frei
geworden ~ar9 in die Zentralstelle zu transferieren. 
Hingegen ist vorgesehen, den beiden Korpskommanden 

als Dienstbehörtlen erster Instanz zusätzlich je einen 
Beamten des Gehobenen Verwaltungsdienstes zu Lasten 
der Besoldungsstellen zuzuweisen. 
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