
4. Beiblatt iBeib~:a",zur Parlamcntskorrcs;pondenz. 13. Juni 1951. 
!' 

A n fra gc 

der Abg. S tr o.m er, S c bin ger tDipl.-Ing. B a,b it S 0 h 
uftd Genossen 

an den BunJesm1nistcrfür Handel und ~1iederaufbauJ 

betretf'cn4 den Personalstand bei den V~rmcssungsämtcrn. 

-.-- ...... 

Bei dOll staatlichen VCrDlCssui'lgsälntcrn war in. den letzten Jahran 

4cr Pcrsonalsttmd an Beamten und Anges ':;cllt on viel zu gering, so -dass 

sie.ihren Aufgaben :nur ganz unzulär:["'lich nachkommen konnten. Dieser 

llallgol ab Pc;rsonalhat sich für die~andwirtschaf~t besonders' imZus~en ... 

haag mIt agr3rischcnOp'~rationcn und Grundzus~cnl[:gungensowie bei 

QCltcn-cgcbautcn schr nachteilig ausgewirkt, woil di eDurchfiÜmmg 

und der Absohluss di esel' Mas'snnhmeri ',- durch die langsame Arbe! t 
der Vermossungsämt:-r ungebührlich lang liuf' sieh warten li'ssen. Dabei 

- . , .. 

spielt. aber gc:rade bei den Kommassi0rungen die bcsehleunigtc Durch:rlhrunS 

eine besondere Rolle. Die Agrarbehörden sind bei dbscl' n-ichtigcn Arbeit. 

vlc sie dIe Kommassier~gen !Ur die Landwirtschaft darstollen, sehr 

gehe.t, nenn die Vermcssungsämtcr mit' d,cn. Vermcssungsarbeltcn negon 

Yal1gcl an Personal ständig im Rü,ckstand sind. 

Die Wirkungen der Arbeitsrlickständebei den Vermessungsämtern 
I • 

kommen aber auch bereits einer Rcchtsv,~r'\1eigerung nahe, da sich ,all die 

X1ohtv'::l"Jl1essung zahlreiche Nachtcile,nieGl'cnzunsichsrheiten, Kredit;;' 

b~inacrungclt, ungerc,chtfcrtigteSteuervorschrcibungen( knüJ?fan. 

Die Landwirtseh3.ft hat bereits im vorigen Jahr in l1iedcrholtcnEin[!abc21 

an d~a Bundesministerium für Han~cl und Viiedoraufbau, de~ die Vermessungs

ämter untCYrstchen, s0'\1io /ll'l das Finanzminist:'riwn,tandwi'rtschattsmini

sterium und Bundeskanzleramt auf diese unhaltbaren Zus1;.ände aUflncrksnm 
~. . '-

gemacht wid um Vermehrung des Personals bei den Vermessungsamtern geb:::tcn. 

Nach olno1' Mitteilung des Bundcsministeriums für Handel und 1'acderaufbau 

vom 3l .. 6.1950, Zl. 19524/50, w.rde sodann 'im Dienstpostenplan f'iir das 

Ja~ 1951 eine Anzahl von Dienstposten für die Vermessungsämter zusätgliCh 

,vorgesehen, die es crmöglichcnsoll ten t die laufQllden agrarischen 0lT: ra-

tionen im kommenden Jahre ras~hcrals bisher durchzu:tühr~n .. 

Nunmehr kommen von allen Lnndwirtschaftsk&tm1crn die Mlttcilungcn, 

d8.SS 1m Zuge dc:r s%igcn Verminderung des Personalstandes bei den 

'" 
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5. Bciblntt 

BU11Clcsbc]lördcn bei den Vc:rmcssungsämtcrll wieder ein Abbau des ohnehin 

noch ullzulänglichcm Pc:rsonalstandos erfolgen soll, ".7odurch sogar 

dL: Aufl3.ssung ci11.zclncr Vcrmcssul1gsämtcr inJ;:lcn Bundcsländ8rn erfolgen 

müsst c. ,Die Land'\]'irtsch:'ft muss neuerlich Bit aller EntsahL)dcnheit 

darauf hihi.-;eis~n; d0.35 jede ·Pcrsona:!:.minderung bei den Vermessungs

ämtern unmöglich Un·:1. u-n'sercchtfcrtigt ist, und cr-rrartct., dass bei 

den VcriilcssuIlgsfu4tcrn von dcr5%igen Ve:rrainderung des Personalstandes 

an! jeden Fall AhstDJ."1d gCj,lormnen -,7ird und aus dem Personalausgleich, der 

auf Grund des zu schaffenden 1'ers onalausgl dchsges CtZ33 sich e l"gcben 

uird/ freie Kräfte bevorzugt zusätzlich zug,~miescl1 uc:rden. 

Di::~ gcf:rtigt.cn Abgeordnetel1 stellen daher an den H:;rrn Bundes ... · 

minister für Handel und Wiederaufbau die 

A.afragc 

"ITclchc MnssnaIs1Cndcr Herr Bundesmilri ster zu treffen l:!ereit ist, d:,.ss 
>-

endlich der ul1haltbnrc Zustalld bei elen VCI'""illcsstmgsämtcrn beseitigt 

\7L:dti.nd ihnen die zur Erf"tillung ihrer dringenden Aufgaben notT.wndigen 

.A.rbcitskräftc zur Verfügung !S', s t c11 t 'il,erdcn. 

-."-,-,,--
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