
~ .. Beiblatt ~bllltt zur Parln.r2cntskorres)?ondenz. 6 0 Juni 1947. 

63!A.B. 
A n fra e_~ b c a n t w 0 r tun g • 

Auf eine AnfraGe der Abg.! i g n e r, Dr.Z e c h n e rund Ge

betreffend ErnennunG, .A.neelal,';?; und Übernabne ,der Staa.tsangestcllten in 

den Personalstand, teilt Bundeskanzler ':'".'·'"Dr .. h"c.F i e 1 rriti ,dass bereits ait 

Rundschreiben des Bundeskanz,lerantes von lO.Dezenber· 1945 J Zl.50.o65-4/45~ und 

von lO.Juli 1946, Z1.47.907-4/46, alle Bundesr.1inist erien, die Generaldirektion f'ür 

die Post- und Telegraphenverwaltung, die Generaldirektion der Östel'reichischen 

Staatscisenba.hn~/aer Rechm.:.ngshof, d?r Verwaltungsgerichtshof , der Verfassun~see

richtshof und sär.1tlichc Abteilungen des Bundcskanzlorantes eingeladen. worden sind 7 

naoh § 2 des Beanton ... Überlcitungsgesctzes von 22.August 1945, St.G.Bl.Nr.134, dio 

Persono.lstände beschleunigt neu zu bilden, bezwt die Vorbereituneen bei den~cniecn 

Porsonalständen in Angriff zu nehnen, für welche die Dienstpostenpläne Yon der 

Bundesregierung beschlossen sind. 

Seit diesen Zeitpunkt sind säotlic~ Dienststellen nit der Erstellune 

eines staatsbürgerlich einwandfreien Personalstandes b,efnsst. Die Arbeiten waren 
, '. 

do.durch:,lbesonders ersohwert 1 . dass die früher on Personalakt~n", der Bediensteten fehlen;;_ 

bezY/o von den NS-Dienst:;;tellen vor ihrer l .. uflösung zun Teil verni~ehtct worden sind. 

llit Rundsobreiben von 20,,~rz 1947, Zl. 43.030-4/4:7,' sind die ob

genannten Zentralstellen neuerlich ersucht ~ordcn, die Bildung der PorsonDlstände 

ehestens llUD Absohluss zu bringen, bezw. 'den Blmd"'skA.n~lc.r·\r1te nitzuteilen, lielchc 

Personalstände noch nicht aufgest~llt si~d und wann ait der Fertigstellung der 

diesbczUglit\hen' Anträge gereohnet warden kanno .I".uf Grund dieses Rundschrei bens 

konnten bareits_Fortschritte in der Bildung der Personalstände erzielt Herden. 

gebildet: 

Bisher wurdan die Personalstände nachstehender Dienststellen 

Präsidantschaftsknnzlei 
Kanzlei des Prä.sidenten des Na tiono.lratcs 
Verfassungs gerichtshof 
Verwaltungsgerichtshof 
Rechnungshof 
Bundcskanzlcrant 
BundesninisteriU::l für Inneres 
Bundesninistcriuw für, Just.iz 
Bundesninisteriun für Unterricht 
Bundcsninistcriun für VerDögcnssichcru~ und ',firtschaftsplanung 
Dundesninisteriun für sozio.le· V..:rdzl·~·~lt:rle 
Bundesninisteriur~ für Finanzen 
Bundesnini.steriun für 1and- und Forstwirtschaft 
Bundcsüinisteriun für Handel und ITicdcraufbau 
Bundcs:-~inistcriUIl für Volksernähnmg 
BundesninisterjQr'l fü-:: Energiewirtschaft und Elektrifizierung. 

63/AB V. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



~r 0vt};'~~S~ii~t_~~:2~~_f::_;,~,:;_frf!lG~~_!:,~_·_,'c.-,,~,',-_"_:~~,'c:,~ '~~Jg~1;t~;~~~~fJf~?}~~ 
'/',- >~ i·:i"t~j.,:;:· .·}-;E,.;~{;~~~;t·~~~~~~I~~.. ... -.< ' '~~~" 

' ... -.~; ,.,-~:~ft:_X~-~i~l 'Zf~,r~~d~~f!;~~~*ß~~:f~" .. ~""'~;~J~f··i~~1. 
," c._ .... ';Yi:~f;i~:-:~;!t': ., '.-', . -.. - '",< . ; .. , .... \;> 

dh;BD- "- ':~\~;'Beib:riundL'soinistcl~iun'-für Vc'rl{~hrwur(fcn die' Pcrsonrtls't.tindc 

::·f':f;:'clCrzGBt~D.l1c·iidri1der Ge!i~r[Üdlrqktlon fur:di~Post~und TolerirD.;Ph~nverWaltung 
• -'} '" • -"."' ----~ -," "-•. ,~ ;"j - - .' .. --~ .-- . ,"; ,,- - ,,' 

:·{::d:L~iß~fql.il;; 'gc~J.idct, vrtthrcnd sj,cbc,Ld0rGeilel!D.;ld:t:tcl~ion der Staatßcisönbahnan 

,;·:·JÜr-~iic';irtaatsei.~~~bahnbedii~ii.stGt'cn·I;1Zugesind.. -", 

-, .:-:' , 

,.' 

.Auch bei den nach[:Gordneten Dienststellen ,ist die, ,Bi+.dung 
Pc_rs~)l1alstti.ndC' .in weiton Unfan[S(', erfQIßt" 

Die A..,,;gGlo:~unßdc,röff~-ntiichcn Bcii{enstetcn/~oni~-~hrc dekret~ 
oossiguE:rnerinung;: ist i n C:l1cn Obecnannt0nFallcn durchgeführt'iVordcn •. , 

. " ", . '". _. ". ,.' .. -

'. Die gcgcn~t~lidlicheAnfräg:: wurde zur Grundlaß9 c gcnonoon, die 

nochr1O.1saufzuforderrl, 'die Bildüng dern'oCh restlichen Persorial-'\ 

stände. ohne wcitei'cnVcrzug zunAbschluss zu brinGen .. 

~ '.. . -
!, . ~ ,",'< , 

" :«<~, 
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