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II- 6..21;- der Beilagen zu den 5tcnof,raphischen rrotokollen des Nationairatt!s 

XIiI. Gesetzgebungspe~iode 

REPUBLIK ÖSTERREICH 

DER .BUNOESMI N.ISTER;cE UR INNERES,.: 

Zahl: 19.007/3-GD/1972 

Betr .. : Schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum 
Nationalrat Suppan und Genossen, betreffend 
Vorlage von Beförderungsanträgen. 

ANFR.4.GEBEANTlfORTUNG _. i _ 

23-<'- tAtB. 
~-

zu .2t::f9 I J ... 
!) !l . 2 t März"t972 • r ;,tS. ar,L __________________ _ 

Die Anfrage der Herren Abgeordneten zum Nationalrat Suppan 
und Genossen vom 15.2.1972, Nr. 289/J, betreffend Vorlage 
von BeförderungBanträgen beau tv-rorte ich wie folgt ~ 

1.:. Rechtskund1.ge Beanrt;?,. 

Fr~e 1 ~ n1tfie lauten Ihre. Aufträge zur VorTage von Beförde~ 
rungsant.rägen imc einzelnen tmd im ,roll.en" itiortlautfÜT di.e 
7 Angehörigen. des Rechtskundigen Dienstes?1I 

Antwort: Meine Aufträge lauten: 

a) IIBezugne}1..mend auf. die mir vorgelegten Beförde
rungsanträge,zuID'kommenden-BeförderUl1gstermin.· . 

101.1971 darf ich Sie ersuchen, noch Beförderungs
anträge für die nachstehend angeführten Polizei
beamten dem BUlldeska.nzleramt vorzulegen: 
(Es folgen der Ha.'TIe eines Stadthauptmannes der 
I3undespolizeidirektio!l Wien und der Name eines 
Pol.Bez ~Insp". der Bl.l.ndespolizeidirektion \'fien) It 

Das Bundeskanzle.ramt stellte d.en Beförderungs
antrag für den Re chtskundigen Be.amten. auf ,ein 

halbesJahrzv.riick ..... 

b}l\'Iein Sekretariat erkundigte sich über meinen 
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Auftrag bei der zustän.digen Personalabteilung, 
ob ein Rechtskundiger Beamter aus dem Personal
stand der Bundespolizeidirektion Graz zum nächsten 
Termin befördert werden könne. Die Personalab
teilung berichtete, daß die Beförderung dieses 
Beamten erst zum Termin 1.7.1972 erfolgen könne, 
da einer früheren Beförderung die Folgen einer 
Disziplinarstrafe entgegenstünden. 

Da die Beförderungsrichtlinien inzwischen jedoch 
mit dem Erlaß vom 26.1191971, Zl. 73.650-12/71, 
neu überarbeitet 1,10rden waren, stand einer Beför

derung nichts mehr im Wege, vleshal b von der zu

ständigen Abteilung ein diesbezüglicher Beförde
rungsantrag dem Bundeskanzleramt vorgelegt "vurde. 
Der Beamte wurde mit \ilLcksmnkei t vom 1.1. 1972 
vom Polizeiobe:rkommissä1.' zum Polizeirat befördert. 

c) 1..md d) Die zu.ständige Abteillulg meine:3 H.E3ssorts beab-
sichtj.gte, nur einen von zwei von der Bundespoli
zl~idi:cektion Wien vorgelegten Beförde:cungsG,nträgen 
für 2 Hechtskillldige Beamte an das Bundeskanzleramt 
weiterzuleiten. Ich habe das Geschäftssttick, 
Zl. 72.151 -12/71, mit dem hruldschriftlichen 
merk versehen: 
"Ich bin für dü; Vorlage beider .A.:ntr~;\.gelt, \'ias 
geschehen isto 

Ver-

Da.s Bundeskanzleramt hat in der ]'olge nur der Er
nennung eines Rechtskundigen Beamten zugestimmt 
und die Ernennung des anderen Rechtsku.ndigen Be

amten auf ein halbes Jahr zurückgestellt. 

e) Am 15. 1 ~ 1971 erging übe:c meinen Au.ftrag vom 
Sekretariat an die zuständige rf3I'f30naJ.a·bteilung 
folgendes Ersuchen: 
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trüber Auftrag des Herrn Bundesministers vlird um 

T1i tteiluJlg über die Beförderungsaussichten der 
Polizeiräte Dr. N.N. und N.N. aus Eisenstadt 
gebeten. 11 

In dieser Angelegenheit wurde ich von der zu
ständigen Personalabteilung informiert, daß ein 
Antrag auf Ernennung zum Oberpolizeirat zum 
Termin 1.7.1971 nicht möglich sei 1 weil It. Dienst
postenbewertung ein Abteilungsleiter nur dann be
fördert ... "erden kann, '1renn er gleichzeitig Stell

vertreter des Sicherheitsdirektors isto 

Da mir der Generaldi rektor für die öffentliche 
Sicherheit vorgeschlagen hat, diesen Abteilungs

leiter zum Stellvertreter des Sicherheitsdirektors 
zu ernennen und iGh diesem Antrag stattgegeben 

habe, wurde für den Genannten ein Antrag auf Be
förderung vom Polizeirat zU.rn Oberpolizeirat vor
gelegt 0 

Das Bundeskanzleramt hat dem Beförderungsantrag· 
mi t Wirkung vom!. '7. 1971 zuges tinllIlt 4 

Die Beförderung des zweiten Rechtskundigen ~Beamten 
vrurde lrJ Hinblick auf inzvr~L sehen eingetretene 
disziplinäre Vorfälle nicht mehr besrrtragt. 

f) Hir vrurcle mit dem Geschäftsstück 700766-12/71 
vorgeschlagen, die Beförderung eines Rechtskundi
gen Beamten aus dem Personalstand der Bundes
polizeidirektion Linz beim Bundeskanzleramt zu 
versuchen und'die Beförderung eines anderen 

Rechtskundigen Beamten aus dem Personalstand 
der Bundespolizeidirektion IrL."'1sbruck zurückzu
stellen. 
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Ich versah dieses Geschäftsstück, Zl. 70.766-12/71, 
mi t dem Vermerk: "l-'Iir erscheint die Dienstklassen

zei t bei Herrn N.N. (Linz) und Dr. R.N. (Iimsbruck) 

sehr ähnlich." 

Die zuständige Personalabteilung 1 egte dem Bundes-' 
kanzlera.mt beide Anträge vor. Das Btmdeskanzler

amt hat jedoch der Beförderung des Dr. N.N. (Inns

bruck) nicht zugestimmt. 

II. Polizeisanitätsdienst 
~------~~.~~~~~~= 

Frage. 2: 1'\'1ie lautet Ihr Auftrag zur Vorlage eines Beförde

rungsantrages für den Angehörigen des Polizeisanitätsdienstes?1I 

~nt,,;:s>rt: Ich habe im Zusammenhang mit der beantragten Be

förderung eines,Polizeisanitätsrates tim 11.5.1970 
an die zuständige Personalabteilung folgenden Dienst

zettel gerichtet: 

liDer Zentralausschuß für die Bediensteten der sonsti

gen Dienstzvieige beim BundesministerillID für Inneres 

hat mich schriftlich um Veranlassung der Eingabe des 

Pol.Sa.."'1i tätsrates Dr.N~N .. zurn .Pol.Obersani tätsrat er

sucht. I'1i t Rücksicht auf die Gesamtdienstzeit und 

das Lebsnsalter des Gena.nnten darf ich Sie, sehr 

geehrter Herr Ministerialrat, ersuchen, mir einen 

Antrag auf Befördcru.:ng des Genarul'ten zum ~:ermin 
1~7 .1970 vorzul'egen ~ " 

Das Bundeskanzleramt hat die Beförderung des Be

amten auf ein halbes Jahr zurückgestellt. 

F_r~ 31. "v/ie lauten Ihre .Aufträge zur Vorlage von Beförde
rungsanträgen im einzelnen und :Lm vollenvfortlaut für die 
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"3 Angehörigen des Verwal tungsdienstes?1I 

Antwort: a) In meinem Auftrag richtete mein Sekretariat am 
21.12 0 1970 an den Vorstand der Personalabteilung 
nachstehendes Schreiben: 

tINach eine"r dem Herrn Bundesminister aus dem 
Bundeskanzleramt zugekommenen Mitteilung besteht 
für AS. N.N. von der Bundespolizeidirektion Wien 
nunmehr doch die Aussicht, zum Wirkl. Amtsrat 
(Dienstklasse VI) "befördert zu werden. Auftrags
gemäß darf gebeten werden, dem Herrn Bundes
minister einen entsprechenden Antrag an das Bun
deskanzleramt umgehend vorzulegen. 1I 

" Dem bezüglichen Beförderungsantrag hat das Bundes
kanzl.eramt zuge stimmt. 

b) Unter der Zahl 69.942-12/70 wurde einvernehmlich 
mit dem Zentralausschuß für die Bediensteten der 
sonstigen Dienstz','leige der Al'ltrag auf Ernennung 
eines Amtsoberrevidenten zum .AJUtssekretär vorerst 
zurückgestellt, bis die Löschung der Eintragung 
einer Disziplinarstrafe im. Standesaus\'leis und die 
AnrecIDTung eines Hemmungszeitraumes als Folge 
dieser Disziplinarstrafe durchgeführt \'lorden ist. 

Mein Sekretariat hat über meinen Auftrag die 
i 

Personalabteilung in Kenntnis gesetzt, daß ich 
mit dieser Vorgangsweise einverstanden bin. Nach 
Genehmigung der Löschullg der Eintragung einer 
Disziplinarstrafe im Standesausweis des Beamten 
durch die Disziplinarkommission wurde die 
Hemmungszei t für die Vorrücku..."1.g in höhere Bezüge 
angerechnet und einvernehmlich mit dem Zentral
ausschußfür die Bediensteten der sonstigen Dienst
zweige und mit Zustimmung des Bundeskanzleramtes 
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mit gleicher Wirksamkeit die Ernennung des 
Beamten zum Amtssekretär durchgeführt. 

c) Ich richtete am 9.12.1970 an die Personal
abteilung folgenden Dienstzettel: 

"Amtsoberrevident N.N., Vollmaturant, ausge
zeichnete Dienstbeschreibung, der Bundespolizei
direktion Salzburg vlUrde für den 1 .. 1.1971 für 
eine Beförderung in die Dienstklasse V beantragt. 

Nunmehr wird mir berichtet, daß dieser Beförde
run.gsangelegenhei t nicht nähergetreten wird und 
mir gleichzeitig mitgeteilt, daß im Vorjahr ein 
B-r1aturant der gleichen Polizeibehörde mit 
1.1.1970 in die Dienstklasse V befördert worden 
ist und AOR N.N. nunmehr die gleichen Voraus
setzungen aufvieist, wie sie bei Herrn N.N. im 
Vorjahr gegeben 1.varen. Ich darf Sie, sehr ge
ehrter Herr Ministerialrat, ersuchen, die vor
stehend~n fu"lgaben zu Ub erprüf en und sollten die
selben auf Richtigl-::eit beJ.'u.hen, zuyeranlassen, 
daß ein entsprechender Beförde~~ngsantrag für 
AOR NoN. dem B1.L"1desk.'3.nzleramt noch für den kommen
den Beförderu:rlgsteJ:,min vorgelegt vlirdo In diesem 
müßte meine s Erachtells ;luch auf den Fall des 
B-Naturanten hingewiesen ·werden. iI 

Eine Überprüfung durch die Personalabteilung 
ergab, daß beide Fälle gleich gelagert waren. Dem 
soda.Tl ... ' .. 1. vor gel egten Beförderungsantrag hat das Bun

deskanzleramt "im Hinblick auf den langjährigen 
ausgezeichneten Verwendungserfolg" zugestimmt. 
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IV. Sicherheitswachdienst 

Frage 4: "Wie lauten Ihre Aufträge zur Vorlage von Be
förderungsanträgen im einzelnen und im yollenWortlaut 
für die 12 Angehörigen des Sicherheitswachdienstes?" 

i\ntwort: a) Unter der hoo Zl. 70.210-12/70 wurde einvernehm
lich mit dem Zentralausschuß für die Bediensteten 
des Sicherheitswaehdienstes ein Antrag auf Er

ne~Jlung des PolQRittmeisters N.N. zum Polizei
major dem Bundeskanzlerruut zugeleitet. Das Bundes
kanzleramt hat diesem Antrag die Zustimmung mit 
der Begründung versagt, daß der Beamte noch keine 
ausreichende Gesamtdienstzei te_rbringe, 0 bV10hl 
von ho. auf eine Berechn-lmg der Laufbahn des Be
amten hinge'Wies~m worden ist ~ derzufolge die Ge
samtdienstzeit ausreichcndge':lesen wäre a 

Ich "wurde über die sen Sachve:rhal t inf armier.t und 
habe d.ie zuständige Personalabteillu'lg am 15 .1201970 
wie folgt angewiesen: 

liDern Vernehmen nach wurde dem von do. gestellten 
Antrag auf Ernennung des Pol.Majors N.N. von der 
BUt-"ldespolizeidirelrtion :Linz zum Pol.Oberstleut
nant vom Bundeskanzlera'i:llt die Zustünmung versagt, 

obwohl der Genannte alle Voraussetzungen für eine 
Ernennung rrü t 1Hj.rksamkei t vom 1. 1 .1971 erfüllt. 

-. :: 

Ich ersuche daher 1 illl1gehend neuerlich einen lrntrag 
an das B1.mdeskanzleramt zu stellen , damit die Er

nennung mit Wirksamkeit vom 1 9 1.1971 vorgenommen 
werden kann." 

Das BUlldeskallzleramt hat auf Gru.nd der eingehen
den StellUl1gnah.me der Personalabteilung meines 
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Ressorts der Beförderung vom Polizeirittmeister 
zum Polizeimajor zugestimmt. 

b) Der Antrag auf Ernenn1Lng eines Polizeibezirks
inspektors zum Polizeigruppeninspektor 'l,rurde zu

nächst zurückgestellt. 

Ich erteilte am 3 01201970 fol.genden Auftrag: 

"Im Hinblick auf den Umstand, daß PoloBez.Insp. N.N. 
während der NS-Zeit dreieinhalb Jahre in politi
scher Haft und in. Konzentrationslagern verbracht 
hat und als 1. Manipulant der SW-Abteilung Meid
ling einen Dienstposten bekleidet, der früher mit 
einem Polizeigruppeninspektor besetzt war, müßte 
es meines Erachtens doch möglich sein, bei groß
zügiger Auslegung der Beförderungsbestimmungen 

eine Ernennung ZlOO Polizeigruppeninspektor zu 
erreichen." 

Das Bund'eskanzleramt hat dem .Antrag jedoch "mangels 
entsprechend bew'erteter Ver',vendmlgl! nicht zuge
stimmt. 

c) Einvernehmlich mit dem Zentralausschuß für die 
Bediensteten des Siche:cheitswachdienstes und mit 
meiner Zustimmung "rurde zunächst der Antrag auf 
Ernennung des Polizeibezirksinspektors N .11 0 zum 

Polizeigruppeninspektor mangels freien Dienst
postens zürückgestell t. 

Auf Grund einer mir zugekommenen Information 

habe ich am 25 0 11. 1970 die zust8.ndige Personal
abteilu.ng wie folgt angewiesen: 

!'"Das Bu.ndespolizeikommissariat Villa.ch hat am 

8.9.1970 Ihrer Abteilung einen Antrag auf Be-
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förderung des Polizeibezirksinspektors N.N. zum 

Polizeigruppeninspektor vorgelegt. Dieser An
trag soll nur deshalb nicht in Behandlung ge
zogen worden sein, weil im Moment drei Dienst
posten fürPolizeigruppeninspektoren bei dieser 

Behörde besetzt sind. 

Nunmehr teilt mir Hofrat Dr. Roeder mit, daß 
Polizeigruppeninspektor Karl Th~_auer mit Ablauf 
dieses Jahres in Pension geht und Polizeigruppen
inspektor Ku.."l1o Pichler mit Ablauf des 30.6.1971 
in den dauernden Ruhestand treten wird. 

Ich darf Sie, sehr geehrter Herr Ministerialrat, 
ersuchen, dem Bundespoli.zeikommissariat Villaeh, 
sollte ein dritter Dienstposten dem Kommissariat 

nicht auf Dauer zugewiesen \!re:l'.'den können, vor
läufig einen' Dienstposten zur Verfügu.ng,zu stellen 
und die Beförderu.ng des "l'j.N ~ l')eim B'u .. udeskanzler
amt zum Termin 1.1.1971 zu beantragen." 

Das BUlldeskanzleramt hat einer Beförderung erst 

mit 1.7. 1971 zugestiIlllllt. 

d) Ich "m.rde j .. nformiert ~ daß die Bundespolizei
direktion V/ien keinen Antrag auf Erne:rul1.Lng des 
Pol.Rev. Insp. N .1L zum Pol.Bez. Insp. vorgelegt 
hat, obwohl er nach meiner 11e:Lnung die Voraus

setzung hie:für aufwiese 

r·1einSekretariat hat über meinen Auftrag am 
3.10.1970 an die zuständige Pe:r.sonalahteilung 

, 
folgenden Dienstzettel gerichtet: 

"Dem Vernehmen nach besitzt der Pol.Rev.Insp. N.N., 
dzt. Verkehrsinspektor bej.ffi J3undespolizeikolrunissariat 
Hernals, alle Voraussetzungen für eine Beförderung 

232/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 9 von 20

www.parlament.gv.at



zum Pol.Bez.Insp. Der Herr Bundesminister er
sucht u.m sofortige Prüfung, ob Pol.RevoInsp. N.N. 
nicht noch zum kommenden Termin für eine Be
förderung in Aussicht genommen '\'ierden kann." 

Nach Vorlage eines Beförderungsantrages durch die' 
Bundespolizeidirektion Wien und Weiterleitung an 
das Bundeskanzler~~t hat dieses der Beförderung 
zum 1.1.1971 zugestimmt. 

e) Ich habe mir über die Beförderungsaussichten 
des Pol.Rev.Insp. 'NoN. des Blli~despolizei
kommissariates Villach zum Pol.Bez.Insp. be
reits im November 1970 berichten lassen. Eine 
Beförderung zum 1.1. ocler 1.7.1971 war wegen 
eines zu einem f~~heren Zeitpunkt durchgeführten 
Disziplinarverf~~rens nicht möglich, zumal der 
Genannte nur mit "gut U qualifiz:Ler't v'lorden li/ar. 

Mein Sekretariat richtete über meinen ,Auftrag 
am 30.1001970 an die zuständige PersonalsteIle 
folgenden Dienstzettel: 

nUnter Bezugnat.une auf die deIn Herrn Bundesmini
ster unter Zl. 73.553-12/1970 vorgelegte Infor-. 
mation betreffend die Frage der Beförderung des 
Pol.Rev. Insp. n.N. des BlL.'YJ.despolizeikommissariates 
Villach wird nü tgeteil t, daß der Herr 13undes
minister der von der Gruppe A vorgeschlagenen 
Vorgangsweise zusti.mmt. 
Es darf daher ersucht \'lerden, das Bu..."1.despolizei
kommissariat Villach anzuweisen, einen Beförde
rungsantrag für den Genannten vorzulegen. tI 

Die Vorlage des Beförderungsantrages versah ich 
im Hinblick darauf, daß die Disziplinarsache no,ch 
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nicht endgültig geregelt erschien, mit dem Ver
merk: 'Weitergeben, aber Dekretausfolgung auf
schieben, bis Disziplinarverfahren erledigt.' 

Das Bundeskanzleramt hat der Ernennung des Be
amten nicht zugestimmte 

f) Das Bundespolizeikommissariat \lrr.Neustadt legte 
einen Antrag auf ErnemlUng eines Pol.Rev.lnsp. 
zum PoluBez .. lnsp. vor. Der Beamte erfüllte alle 
Voraussetzungen für eine Beförderung beim Bundes
polizeikommissariat \'Ir.Neustadt; es stand jedoch 
kein freier und systemisierter Dienstposten zur 
Verfügung. 

Ich habe au.f dem mir yorliegenden Geschäftsstück, 
Zl .. 74.177-12/70, folgende schriftliche Weisung 
erteilt: 
!lIeh ersuche einen rosten aus dem Gesamtstand zu 
binden .. 11 

Da der Beamte alle Voraussetzungen erfüllte und 
der Dienstposten im Gesamtstand frei zur Verfügung 
stand, hat das Bundeskanzleramt dem von meinem 
Ressort gestellten Antrag auf Ernennung des 
Pol.Rev.Insp. NoN. zum Pol.Bez.Insp. zugestiw~t. 

g) Da die Ernennung des Pol.Bez.Insp. lLN. zum 
Pol. Gruppeninspektor mangels entsprechend bewer
teter Verwendung nicht durchgeführt werden konnte, 
hat mein Sekretariat über meinen Auftrag am 

23 .. 3.1971 an die Personalabteilung folgenden 
Dienstzettel gerichtet: 

"In seinem Bemühen, zum Polizeig:r:uppeninspektor 
befördert zu werden, hat sich der dem Personal-
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stand der Bundespolizeidirektion Wien ange
hörige Pol.Bez.lnsp. N.N. um die freie Stelle 

eines Kommissariatswachkommandanten beworben. 
Wie nunmehr dem Herrn Bundesminister mitgeteilt 
wurde, ist der Beamte auf Grund des polizei chef
ärztlichen Befundes und Gutachtens vom 16.3.1971 
infolge seiner Leiden (SChVläche der Bauchdecken
muskulatur und Zustand nach mehrmaligen Leisten

bruchoperationen) weiterhin bleibend exekutiv
dienstuntauglich; für den Innendienst eignet er 
sich nach wie vor. 
Da sich PoloBez.lnsp. N.N. bemüht hat, die Vor
aussetzungen für seine Beförderung zum Polizei
gruppeninspektor zu schaffen, jedoch sein Gesund
heitszustand dieser Absi.cht entgegensteht, ist der 

Herr Bundesm:i.l1ister der f.'Ieinu-l1g·, daß unter An
führung dieses Umstandes die Beförderung zum 
Polizeigrupp'eninsp ektor beantragt ""erden sollo 
Dies umsomehr, als nich N.N. sei.ne Leiden zvr.Lschen 

1938 und 1945, wähl"'end er aus poli ti sehen Grün-
elen inhaftiert Vlar, zugezogen hat und bei ihm 
nach einem Bescheid des Amtes der vriener Landes
regierung eine 50%ige Eritlerbsrninder1mg besteht. 

AUftragsgemäß darf daher gebeten werden, für 
den nächsten Beförderungstermin einen entsprechen
den Antrag dem 13undeskanzleramt ZÜZUli'li tteln. Der 
Antrag wäre 'vor Abfertigung' dem Herrn Bundes
minis ter vor zulegen. 11 

Das Bundeskanzleramt hat der Beförderung des 
Pol.Bezolnsp. N.N. zum Pol.Gruppeninspektor zum 
1 e 7 .1971 mmmehr zugestimmt. ~ 

h) Unter der ho. Zl. 620815-12/71 'Illurde der Antrag 
auf Ernennung des Pol.Bez .. IllSp. lLN e aus Klagen
furt Zlun Pol.Gruppeninspektor einvernehmlich 
mit dem Zentralausschuß für die Bediensteten 
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des Sicherheitswachdienstes und mit meiner 
Zustimmung wegen zu kurzer Dienststufendienst
zeit in Beziehung zur Dienstbeurteilung zurück
gestellt. 

Auf Grund einer mir zugegangenen Intervention 
und Information habe ich mich veranlaßt gesehen, 
die zuständige Personalabteilung am 30.6 0 1971 
telefonisch anzuweisen, für diesen Pol.Bez.Insp. 
einen Beförderungsantrag zum Polizeigruppen
inspektor dem Bundeskanzleramt vorzulegen. 

Das BlLYldeskanzleramthat in Abänderung der 
bisherigen negativen Stellungnahme der Ernennung 
des Genannten zum Polizeigruppenirispektor zuge
stimmt 0 

i) Über .meinenAuftrag richtete mein Sekretariat 
am 20.4.1971 an die zuständige Personalabteilung 

nachstehenden Dienstzettel: 

IIvlie dem Herrn Bundesmi.nister mitgeteilt wurde, 
soll Pol.Revolnsp. NoNe bei der Bundespolizei
direktion Innsbruck einen Dienstposten inne
haben, der nach der Dienstpostenb'ewertung für 
einen Pol.Bez.lnspektor vorgesehen ist. 
Zur Information des Herrn Bundesministers darf 
um Nitteilung gebeten werden, ob eine Beförde

rung des Pol.Rev.Insp. N.N. Zltm Pol.Bez.Insp& mit 
\Virksamkeit vom 1.7.197"1 vorgesehen ist und ver
neinendenfalls, welche Umstände dieser l'Iaßnahme 
entgegenstehen. " 

Mir \vurde unterZl~ 640937-'12/71 berichtet, daß 
die Bundespolizeidirektion Innsbruck bisher 
keinen .Antrag auf Ernennung des Pol ~Rev. Insp 0 n ~N • 
zum Pol.Bez 8 Insp. vorgelegt hat, Ob"lOhl der 
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Beamte die Voraussetzungen hiefür aufweise und 

der erforderliche Dienstposten frei zur Ver
fügung stehe·o 

Ich habe das. mir vorgelegte Geschäftsstück mit 
dem Vermerk versehen: flIeh bin mit einem Auf
trag an die Bundespolizeidirektion Innsbruck ein

verstanden. " 

Das Bundeskanzleramt hat dem von meinem Ressort 
sodann vorgelegten Antrag auf Ernennung des 
l'ol.Rev.Insp. N.:tL zuml'oloBez.Insp. zugestimmt. 

j) Über meinen Auftrag hat mein Sekretariat am 
16.6.1971 folgenden Dienstzettel an die zuständi
ge Personalabteilung gerichtet: 

"Dem Herrn Bundesminister vlUrde zur Kermtnis ge- . 
bracht, daß der Po13Rev.lnsp. NoN, von der Bundes
polizeidirelction Wien zur Beförderung mit Termin 
1 .7.1971 nicht eingegeben \vurde, ob'.'1ohl eine Be
förderung durchaus vertretbar erschiene. Soferne 
die do. Abteilwlg die Nüglichkei t einer Zustimmung 
des Bundeskanzleramtes zu dieser Beförderung nicht 
yon vornherein ausschließen kann, ersucht der 
Herr Bundesminister zu veranlassen, daß sofort 
ein diesbezüglicher Antrag vorgelegt und an das 
Bundeskan~üeramt ·vreitergelei tet ,vird. 11 

Dem von der Bundespolizeidirektion Wien auftrags
gemäß vorgelegten Antrag hat das Bundeskanzler
amt die Zustimmung erteilt, \'18il der Beamte die 
Voraussetzungen für diese Naßnahme erbrachte und 

.der erforderliche Dienstposten im Rahmen der 
Gruppe BlLndespolizei frei zur Verfügung stand. 
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k) Die zuständige Personalabteilung hat unter der 
Zahl 75.202-12/1971 festgestellt, daß Pol.Ritt
meister N.N. der Bundespolizeidirektion \'lien 
auf Grund der geä..1'lderten Beförderungsrichtlinien 

zur Beförderung zum Pol.Major zum Termin 1.1.1972 
heransteht. Ohne von diesem Erlaß der zuständi
gen Personalabteilung an die .Bundespolizei
direktion Vlien zu wissen, habe ich, da mir die 
gleiche Information zugekommen war, im Wege 
meines Sekretariates Auftrag erteilt, für den 
Pol.Rittmeister einen Beförderungsantrag vorzu
legen. 

Das Bundeskanzleramt hat der Ernennung des 
PoloRittmeisters N.N. zum Pol.Hajor zugestimmt. 

1) Dieser Fall betr.ifft den vom Herrn. Abgeordneten 

ZUJll Nationalrat Suppan im Verlaufe der Budget
debatte .am 7 e 12.1971 eritläbnten Beförderungsantrag 
für einen Polizeirevierinspektor, in dem er 
sagte: 
lISie brauchen sich nur das FS Nr. 1949 vom 
26.11.:1971~ Zl .. 74·.573, geben lassen, dann. 
'!trerden Sie wissen', um wen es sich handelt." 

Am 27.10.1971 hat mein Sekretariat über meinen 
Auftrag folgenden Dienstzettel an die zuständige 

Personalabteilung gerichtet: 

"Der Herr Bundesminister ersucht um Feststellung 
und Mitteilung der Beförderungsaussichten des 
Pol.Rev. Insp. N.N. vom Bundespolizeikommissari a-t 

Villach zum Termin 1. Jänner 1972 o !l 

Auf Grund der mir vorgelegten Information hat 
mein Sekretariat an die zuständige Personalab·· 
teillmg folgenden Dienstzettel gerichtet: 
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"Unter Bezugnahme auf die do 0 Inf ormation vom 
8011 .1971 'wird unt er Hinwei s, auf die seinerzei ti
gen Informationsausführungen unter Zahl 
73.553-12/70 im Auftrage des Herrn Bundes
ministers gebeten, das Bundespolizeikommissariat 
Villach anzuweisen, einen Beförderungsantrag für 
Pol.Rev.Insp. N.N .. zum Beförderungstermin 1.1.1972 
vorzulegen. Um ehestmögliche Veranlassung darf 
auftragsgemäß gebeten werden." 

Das Bundeskanzleramt hat dem vorgelegten An
trag auf Beförderung, des Pol.Rev.Insp. N.N. zum 
Pol.Bez.Insp. mit 1.1.1972 nicht zugestimmt. 

y. Gendarmeriedienst 

Frage 5: "Wie lauten Ihre Aufträge zur Vorlage von Beförde
rungsanträgen im einzelnen und ün vollen Wortlaut für die 
4 Angehörigen des Gendarmeriedienstes?" 

Anti'lort: a) Mit Dienstzettel meines Sekretariates wurde die 
Personalabteilung der Gruppe Bundesgendarmerie 
ersucht, in der Beförderungsangelegenheit des 
Gend.Bez.Insp. N.N. die I1öglichkeit zu prüfen, 
ob allenfalls aus der Dienstposterxeserve ein 
KI-Posten zu.r Verfügung g,estell t werden könnte. 

Am 30.11~1971 habe ich im Wege meines Sekre
taria tes den Auftrag erteilt, für den Gend.. Bez. 
Insp. N.N. des Landesgendarmeriekommandos für 
Kärnten einen Antrag auf Beförderung zum Gend. 
Kontr .. lnsp. per, 1.,1.1972 vorzulegen. 

Das Bundeskanzleramt hat der Beförderung ma~gels 
Vorhandenseins eines Diens-tpostens nicht zuge
stimmt. 
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b) Am 21.12.1971 hat mein Sekretariat über meinen 
Auftrag nachstehenden Dienstzettel an die Per
sonalabteilung der Gruppe Bundesgendarmerie ge- . 
richtet: 

"Wie dem Herrn Bundesminister bekannt \vurde, 
vlird GendoRev.lnspo NoN. beim Landesgendarmerie
kommando für das Burgenland mit 1.1.1972 auf 
einen Dienstposten versetzt, der im Dienstposten
bewertungskatalogfür Gend.Bez.lnspektoren vorge
sehen ist. 
Im Hinblick auf diese Maßnahmen wird auftragsge
mäß um Vorlage eines entsprechenden Beförderungs
antrages für diesen Beamten per 1.1.1972 gebeten." 

Das Bundeskanzleramt hat dem vorgelegten Beförde
rungsantrag zum Gend.Bez.lnsp. mit Wirksamkeit 
vom 1.1.1972 zugestimmt. 

c) Betrifft den vom Herrn Abgeordneten zum National
rat Suppan in der Budgetdebatte am 7 ~ '12.1971 

unter Anführung des Er1asses vom 2.12.1971, Zahl 

139.485-14/71, angefü:b,Xten Beförderungsantrag 0 

Ich habe mit Rücksicht auf die tatsäc:r~iche 
]'unktion als Bezirksgendarmeriekomma.ndant und die 
langjährige ausgezeichnete Qualifikation dieses 
Beamten den Auftrag erteilt, für diesen Beamten 
einen Beförderungsantrag vorzulegen. 

Das Bundeskanzleramt hat mit der gleichen Begrün
dung dem vorgelegten Beförderungsantrag stattge
geben • 

. d) Auf Grund einer IntE::rvention hai; mein Sekretariat 
über meinen Auftrag am 30.11.1971 der Personal
abteilung der Gruppe Bundesgendarmerie mit Dienst-

" 
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zettel mitgeteilt: 

"Im Auftrage des Herrn Bundesministers darf ge
beten werden, einen Antrag auf Beförderung des 
Gend.Rev.Insp. Tif.N. (GP Amstetten) zum Gend.Bez. 

Insp. per 1.1.1972 vorzulegen." 

Das Bundeskanzleramt hat, da· die Voraussetzungen 

für die Beförderung gegeben waren, dem Antrag auf 
Beförderung des Genannten zum Gend.Bez.Insp. mit 

Wirlcung vom 1.1.1972 zugestimmt. 

VI. Kriminaldienst 

pragEJ: ·6.t IlWie laut en Ihre Aufträge zur Vorlage von Beförde
rungsanträgen im einzelnen und im vollen vlortlau·t für die 
4 Angehörigen des Kriminaldienstes?" 

f\.E;twort:. a) und b) Hir 'tfu.rde berichtet, daß einvernehmlich 
rui t dem Zenti'alnusschuß für die· Bediensteten des 
Kriminaldienstes die Beförderung eines Krirn.Rev. 
Insp 0 nur dann möglich wäre, wenn er \'1ei terhin 
dem B~ndesmi:rüsterium für Inneres zugeteilt bleibe. 

Für den zweiten Krim.Rev.lnsp. fehle es an seinem 
derzeitigen Verwendungsort an einem systemisierten 
Dienstposten, vlenngleich der Beamte selbst alle 

Voraussetzungen erfülle. 

Ich habe das diesbezügliche Geschäftsstück, 

Zl. 70.235-12/70, am 10.11.1970 mit folgendem 

Vermerk versehen: 

"Ich ersuche sovrohl K.RG I. N.N • vom Bundesmini
sterium für Inneres als auch N.N. von vIelsfür 
eine Beförderung zum Bez.Insp. zu beantragen.," 
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Dabeide Beamten die erforderlichen Voraus
setzungen für eine Ernennung zum Krim.Bez.Insp • . 
auf\'iiesen und die erforderlichen Dienstposten im 
Gesamtstand verfügbar waren, hat das Bundeskanz
leramt der Beförderung dieser neiden Krim..Rev. 
Insp. zum Krim.Bez .. Insp. zugestimmt. 

c) Über meinen Auftrag hat mein Sekretariat am 
2.4.1971 an den Vorstand der Personalabteilung 
der Gruppe Bundespolizei folgenden Dienstzettel 
gerichtet: 

liDer Herr Bundesminister ersucht zu veranlassen, 
daß die Bundespolizeidirektion Innsbruck einen An
trag zur Beförderttng des Krim .Rev. Insp. n.N. zum 
Krim.Bez.lnsp. für den Termin 1.7.1971 vorlegt. 
Um dringende Erledigung \'lird auftragsgemäß gebeten. 11 

Das Bundeskallzleramt hat zunächst der Beförderung 
des Krim.Rev.Ins}). N.N. zum Krim.Bez.lnsp. nicht 
zugestimmt. Nach einern erfolgten Revi.sionsantrag, 
der eine genaue Beschreibung der 'Vervlend1.l11g des 
Genannten enthielt, hat das Bundeska,l1z1eramt der 
}]rner1Imng dieses Krim.Rev.Insp, zum Krim.Bez.Insp .. 

am 30.7.1971 zugestimmt. 

d) Unter der ho. Zahl 70.674~12/71 \vurde dem Bundes

kanzleramt einvernehmlich mit dem Zentralaus
schuß für die Bediensteten des Kriminaldienstes 
ein Antra.g auf Ernennung des Krimel"Iajors N.N. 
zum Krim.Obstlt. zum Termin 1.1.1972 vorgelegt. 

Das Bundeskanzlerai'nt hat dieser Beförderung 
mangels ausreichender Rangdienstzeit dte ~~u

stiL~ung versagt. 
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tiber meinen Auftrag richtete mein Sekretariat· 
folgenden Dienstzettel an die zuständige Per
sonalabteilung.: 

l1\'lie dem Herrn Bundesminister mitgeteilt Vlird, 
ist Krim.I1ajor 'N.N. Leiter der Krb. -Abteilung 
beim B1U1despolizeikommissariat Penzing. Nach dem 
Dienstpostenbe""lertungskatalog fehlt ihm für die 
Beförderung zu~ Krim.Obstlt. angeblich ein hal
bes Jahr Dienstklassenzeit. 
Im Hinblick darauf, daß auch der Dienstposten 
des Leiters des Bundespolizeikomrnissariates 
Penzing im Dienstpostenbewert1mgska talogeine 
Verbesserung gefunden hat, erscheint es dem 
Herrn Bundesminister vertretbar, für Krim.r'lajor 
N.N. einen Beförderungsantrag per 1.1.1972 dem . . . 
Bundeskanzleramt zu übermitteln. Es darf um 
Durchführung dieser Personalmaßnahme gebeten 
werden. n 

Das Bundeskanz18r2 .. nl-G hat dem neuerlichen Antrag 
d.ie Zustimmung versagt. 

14. I1ärz 1972 
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