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XII. Gescugebungsperiode 

In Beantwortung der in der SitzWlg des National-

rates am 16. Juli 1971 sej.tens der Abgeordneten Dr. PRADER., 

TÖDLlNGund Genossen überreichten, an mich gerichteten An

frage Nr. 838/J beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu 1 und 2: 

Bei. der' Stellung von Beförderungsanträgen ließ ich mich 

jn erster Linie von den einschlägigen dienstrechtlichen 

Vorschriften einschließlich der Beförderungsrichtlinien 

leiten, wobei ich im besonderen auf das bestehende Rang-

. gefüge Rücksicht genommen habe. Überdies mußte ich beim 

JUli ... Beförderungstermin im Hinblick auf die Umstruktu·

rierung des Bundesheeres, die eine gewisse Verringerwlg 

'hoher Dienstposten mit sich bringen wird. rigoroser vor-, 
gehen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich noch darauf hinweisen, 

g,aß,ich qie seit dem Beförderungstermin 1. Jänner 1971 

im.Bundeskanzleramt noch offenen Anträge nicht zurücl<:
genommen. habe. 

660/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



ObstdG ])1'0 l'RET~r.Ti:R hat zv:ar forme1J. diegnfoTderte :rvIindest-

d ' ~ 't f'''~lt .. ~~ 'l' • TI '1" . rang lens czeJ.· 8r~. U.L . 7 ~:;s waren aJ.1ercJ.J.ngs lm J: a . .. Le .seJ.ner 

Be'förd erUD.u meh'['E'I'P ;·'i'''·<~ent·· -L'; t.' b :a"'L+e)r'~' OJ· .... f..L' '7:l' ""1"0 i;i'\'<:'·"·!.7·"'n C1',c·'1 -. • • . '. t:;) ....... ..... ' ~ .. '-,- o.J. _ ___ v - ...... ~ v .,... - •. ,1 \ .. ,. ...... \..... .A. ...J ........... t'.J ~....;,.- b '-' j,. 

"rOI~(.'lO._·n. O'os··':',dn. ".l)I~. ml'lr.'l .. c.;r.l'm.'lFl~ -t····X'(1·1 ~'1 -'l_~ nr:>,~(~,~,,';'hp ~'') 19 ,." -. '-' ..1:. ,-,--u., b <"-. oll V\:;.l: l\o,~}.c;..""c"",,-,;-. I01..U. , • 

Stel1e. Aus diesem Grunde wurde im gegenständlichen Fa11e 

von f;j,nem Beförderungsantrag zum T.ermin 1. <Tuli 1971 A1)stand 

genOITlJnen. 

Im :Ra1le Obstl tdG DADAK hätte das Bundeskar..zleramt einer 

19'1'j 

zugestimmt. Ein J3eförderungsantrag ,'JUrde j edo::h seitens des 

ho. Ressorts deswegen nicht gestellt~ weil Bedenken wegen der 

zu kurzen effektiven Ihenstzeit des Genannten in der Ve:-:::-. 

wendungsgruppe H 1 bestanden. Auch stculd Obstl'tdG DADAK i11 

der Rangreihe der Offiziere der Dienstklasse VI, Dienstzweig 

H Offiziere des G8neralstabsdienstf~s I! an zehnter $telle ~ 

Der Genannte hätte bei einer Beförderung acht Generalstabs-
.L'"", •• .-1 • ./- l' - 1" d 1T d 1- .., OLl lZle·re, '-'.l8 YleSen v.l.lcb . ..L.ar:ger er ~ ervlen ,ungsgruppe 1 i 

angehören und seit Jahren auf Ihenstposten der 'de:ct:i.g}s:eit 

H1/VII tätig sind, übergangen. Das bestehende Ranggeftige 

wäre durch diese Beförderung empfindlich gestört und Unruhe 

unter den Übergangenen so',·lie deren Kornrnandan.ten hervorge

rufen worden. 

ZU':,It.:_ 

Bgdr HAUBL wurde im Hinblick auf die Bedeutung seiner Ver

wendung als ste11vertretender Leiter der }'ührungsabteilung 

im Zusammenhang mit seinem Dienst- und Lebensalter zur 

Ernennung in die Dienstklasse VIII beantragt. 

Bgdr DENBLUr DE VILLE wurde gleichfalls im Hinblick auf die 

Bedeutung seiner Verwendung als stellvertretender Leiter 

der Ergänzungsabteilung:im Zusam.l'11enhang rui t seinem :Oienst~· 

und Lebensalter zur Ernennung in die Dienstklasse VIII be

antragt. 

Die gl eichen Erwägungen wie für Bgdr HAUBIJ und Bgdr DElVilj1IN 

DE VILLE waren auch für den Antrag des ho. Ressorts zur Be

förderung des ObstdGSCHREl1S zum Brigadier bestJmmfmd o 

Brigadier SCHREMS hatte den 
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Genannt,<,:, zu:n 1. 

d aI3 O}) S t. c1.\TJ.) I.30S C!liI TSC;}'I e:L J.}.c~r.!. D j_ ~:=:ns "L'l)Q s t; (:,n n1t t· d r:~:c VJ G / .. t~ i g-

:Lm I~j .. rl\ler'!lelunerl n1i t (}8rn Eurld~:; ~3 karlzl e-rJarrJ t b8a.I)3::... CIl t~:i ~st~ J 

des Genannten Z'",l stc;J..len. 

Zu "): --_ ... -
Dem Antrag zur Ernennung des Ob.stdG KLINGER il-~ eii'? Dj.ens'c-· 
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