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IT- 4///11 der Beilagen zu den stenographisch~n Protokollen des Nationalrates 

R E PUB LI K ö S l: . .E-R R E Ie H 
BUNDESMINISTERIUM 

. XIII. Ge5etzgebl'ngsperiode 

lOlO·Wien, dCl1 ..... .3."1.A ••••• Augus.t ........ _ ............ 197.2. .. 
StubenrinG I 
T clephon 57 ~6 ;,~ 

füR GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ 
Z1. 10.009/169-12'1 a/1972 

der Anfrage 
8..."'1 o.i e Frau 
weltschutz, 

B e a n t W 0 r.t u n ~ 
• "; • ra ':.4 

der Abgeordneten Dr.P2ADER und Genossen 
Bundesminister für Gesundbeit und Um
betreffend ressortinterne Kompetenzver-
. schieblli"lgen ~ No. 676/J 0 - . 

In Beantwortung der gegenständlichen Anfrage 
beehre ich micl1., eine Zusammenstellu.Ylg (Beilage) Zl;;' 

übermitteln, aus der alles Nähere zu entnehmen ist~ 

Der Bundesministe.c: 
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mv.mde~mlni9~oritlm 
fnt G~ndhe!t und Umwea~r;,nut;: 

Zl.lo "oo9/169-J.21a/1972 

Beilage zur Beantwortung der 
Anfrage der Abgeordneten 
Dr .. ?RADER und Geno ssen, ?Jo • 676/J 

Das BundesministGrium für Gesunclheit und Um'.7e Itschutz 

vrorde mit Bundesg8setz vom 21. Jän..l1er '1972, BGB1.ITr. 25, 
errichtet. Dieses BündesgesE-;tz ist Q,El '1 T;'ebruaT' 1 0 (72 .;1'1 I;-ral.-"-I-v· _ • .1._ -..I _ ~ ..1..- .• ..!. ~ 

get:C'eten. Die Beantnortung der A...'1frage kaIm. daher nur über die 

seit diesem Tag er.folgten I:IaBna!t..1nen Aüskunft geben. 

. Im Ressortoersich des B1LYldesministeriUI!ls für Gesundheit 

Ulld Umweltschutz y;urden alle seit der Errichtung vorgeD.0mIi18nen. 

und bei den einzelnen Fragen anGefül'.,,:r:-ten Znderul1gen im E1n

verner,.men mit r1.en zU8t~indigen Organen der Personalvertretung 

verfügt. 

Zu Frage 1 

I~ Zen~ralleitung des BLi.fGuU' 

Nach Errichtung des BU:;:j,desministeriums für Gesundheit 

und Um.weltschutz vrurd.e eLle Geschäfts- UI:ld Personaleinteilung 

6:.rlassen. Diese ist im Österreichischen Amtskalender 1972 

v~:röffentlicht ~ lch bin gb'ne bereit, über Er"suchen Exemplare 

del' Geschäfts- UI3..Q Iersonaleinteilung zur VerfügxrJ.g zu stellen .. 
-

Seit Erlassung der erwähnten Geschär..;s- und Personal-

einteilung sind in der Leitung der Sektione:.: keirlt' Xnderung81J. 

eingetreten. In der Lei~Ung von Abteilungen ergaben sich 

folgende p~'YlderlL.'1gen: 

a) Abteillli"1.g 2/2/1 

VersetzUJig des Leiters der Abteilung Mii1isterialrat 

Dr 0 Mr. Pharm. Richard FIloch in den dauernden Ruhe stand 

über Ansuchen des Beanten 

b) Abteilung 3/0/1 
Betrauung des Oberpolizeirates DDr. Wolfgang Uthe 

mit der Leitung der AbteillL."1.g (die Abteilung ~7Urde 

zuvor vom :::-:>ektionsleiter geleitet) 

c) Abteilung 3/0/3 
Betrauung ieslIinisterialrates Dipl.Ing .. Dr. 

Friedrich I.1ühlbJrSEr mit der Leitung de:::- Abteilung 

(die Abte:L1u118 -üurde SUYOl" vom Sektionsleiter' 

geleitet) 

• 
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d) Abteilung 3/1/1 

Betrauung des Oberveterinärrates Dr. Friedrich Walla 

mit der Leitung der. Abteilung (die Abteilung wurde 

zuvor vom Gruppenleiter ßClcitet) 

. 11 .. UNTERSUCHUNGSANSTAIJTEN DER BUHDESSTAATLICIiErI . --
Sb"rIJIT ÄT STtillit! XIII' UNG 

Bei der Bundesanstalt für Lebensm.i ttel1mtersuchu..."'1g 

in 'Vlien I'rurden zu Stellvertretern des Direktors bestellt 

(vorläufige Regelung): 

1-lirkli :her Hofrat Dipl e Ing. l"Iaria HABECK , 

Rat Dr .. Geor3; LI1~DNER une. 

Hofrat Ooerrat Dipl.,Ing .. Hugo STAIN .. 

111. BmiDESAPOTHKK:EN 

Zum Leiter der in die Verwaltung des Bundes rlick

über!.i.\)moenen Bunclesapotheke "Zur I'larial1.ilf" vrurde bestellt: 

Mr.Pharm .. Franz BERZL 

Zu c.Bn Fra~en 2 und 3 - , 
Allfällige l;iinftl3;e in der Leitung von Sektionen, 

AbteilUllgcn und nachgeordneten Dienststellen }:ö:men nicht be

kanntgeßeben werden, weil sie vielfach von Umständen 2.bhänge~, 

di.1;) im geE:;emvE~rtiG8n Zeitpunkt noch nicht absehbar sind. 

Weiters darf a"J..f das in Vorbereitung befindliche Gese·tiz 

über die öffentliche Postenau,sschreio"L.mg verwiesen wel-.den, 

das - im. Falle se~;.ner parlcmentarischen Verabschiedu..'1ß - für 

die künftige Besetzung der in Rede stehenden Positionen von 

entscheidender Bedeutung sein wir'd. 

Schließlich '-"lird darauf vervliesen, daß im S;;.z;:stemisieru..ngs

pla.."Y1 zum Bundesfinallzg8setz 19'73 - Gonie jedes Jahr - nur die 

Y...ra.ft-, Luft- und \'JasserL ... hrzeuge des Bundes sm';ie die Daten

verarbei tlLi1.ssanlagen angeführt ·werden und daher nicht ersicht

licIL ist, Vielehe personellell Verä.ndcrnlgen im Systemisierlings-

plan ihren Niederschlag finden sollen. 

--
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Zu Frage 4 und 5 
- 3 -

I. Zentral18i tUl,,)P: ces B:MfGuU 
-'---=~::....;::~;~:::.:..:::.. 

Sei t Erlassung der bei Frage 1 erv:ähnten Geschäfts-

und FersonaleinteihIng '.'!Urden keine Sektionen bzw. Abteilungen 

neu gegründet oder aufgelasseI.I.. 

Zu Frar;e 6 a 

Seit Erlassnng der bei Frage 1 erv.iähnten Gescbäfts

und Personaleinteilung erfolgte keine Änderung iIl den 

Kompetenzenqereinzelncn Abt.fdlungen und Sektionen. 

Zu Frage 6 bund 7 

Bevorstehende Änderungen können nicht im Voraus bis 

Ende 1972 hz.\'-i. 1973 beka:n'1.tge~eben \'ierden, \oJeil sie viel

fach von UmstEtnden a"b.l:längen, die im gegenv.lärtigen Zei t

punkt noch nicht a'osehbar sind •. 
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_ L~_ 

Zu Fra~e 8 
---,.-... 

I.. Zentr3.l1c i t1L."'lC) c1e s EU.lide ST1in.:i. steriu;:1s 

für Gesun(lhe-i t und Um-c'J(::ltschuts 

DE)l"> Herr Bundespräsident hat die nachstehenden - jevJeils 

in der lI'riliener Zeitlmg tl v-eröffentlichten - Befördcru:f1.ßen in 

die Dienstklassen VII, VIII 1LTld IX vorgenömmen. 

1. Bef'örderUl1gcn in die Dicn:3tl~lasse VII" 

Es "'lurde "befördert der WirklicDe Amtsrat 

Summerer Franz mit 1. Juli 1972 

2. Beförderungen in die Dienstklasse VIII 

Es "wurden befördert die ,s~l::tionfj!"äte 

Schachinger Rudolf, Dr. 

Petrinsky Vladimir, Dr. 

.mit 1. Juli 1972 

3. Beförderungen in die Dienstklass8 IX 

keine 

11 

• 
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11 0 Ul?rERSUGI~m1GSf.HSTALfrE~: DER 'BUITDESSTA!/rLICHEN 

S./ ~nT;\TSVE.mJAIJTm::G illm VETERHTXRHEDIZETISCHE 

Der Herr Bundespräsident hat die nachstehenden jei-'Jeils 
in der I!'!.:liener Zeitung" veröffentlichten 
die Dienstklassm VII und VIII vorgen011ll,'len • 

Beförderungen in 

. 1. Beförderungen in die Dienstklasse VII 

a) Es vrurde befördert der 't-lirkliche Amtsrat 
:b'RÖYIT'lIN G Otto Bu~desanstalt für mit 1.Juli 1972 

Lebensmi ttel unters1l:chlLng 
in "lien 

b) Es wurde befördert der Ra~.; 

:PACK 2ertraud Dr" Bundesanstalt für mit 1.Juli 1972 
et Hr .. Pharm.. Lebensmittelunter-

sud::'1n~ in Graz 

2. Beförderungen in die Dien:,'cklasse VIII 

Es vnu~den befördert die Oberräte 
l'1ETSL FrEmz Dr. Bundesstaatliches mi t '1 "Februar 1972 

GUSINDE Ruth
Ellen Dr. 

HABECK Maria 
Dipl .. Ing. 

SEI'lliNITZ Eri eh 
Dr .. 

LIEBISCH 
Harald Dr .. 

RICCABONA
REICHEnFELD 

Ignaz Dr .. 

S8ru~prüfung8institut 

Bundesstaatliche 
bakteriologisch
serologische Unter-

mit 1.1Pebruar 1972 

suchungsanstalt 
in Klagenfurt 
Dundes8]lstalt: für mit 10Juli 1972 
Lebensmitteluntersuchung 
in Wien 
Bundesstaatliehe 
bakteriologisch-- • 
serologische Unter
Slle hungs a..11S tal t 
in Innsbruc"k 
Bundesanst8.J.t für 
veterinärmedi~inische 
Untersuchungen 
in Graz 
Bundesanstaltf'ür 
veterinärmedizinisdB 
Untersuchungen 
in Innsbruek 

mit 1.Juli 1972 

mi t 1. Juli 1972 

mit 1 .. Juli 1972 

Co 
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Zu Fr.a.ge 9 

Beförderungen in die Dienstklassen VII, Vlllvnd 

IX SiLd bis Ende 1972 nicht vorgesehen. Es wurde kein 
Beamter zur Beföl"ÖE::i..'ung in eine dieser Dien.stklassen noch 

für 1972 vorgeschlag'2n. 

Zu Frage 10 

Seit 2. Februar 1972 wurden mit folgenden Personen 
zl,'lecks Ver\"Jendung in der Zentralstelle Sonder- oder Kon
sUlentenverträge abgeschlossen: 

Sonderverträge 

Mag.Pharm. ~lse Felix 
Dr.phil. Wolfgang Pusch 

Konsulentenverträge 

Franz Hitzenberger (\-lerkvertrag) 
Dr. Helmut Umek 

Je eine Ablichtung der Verträge ist angeschlossen. 
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Gebiihrenfrci 

StcmFlgcbüb..r in der Höhe 
'I r--, 

hm _ .... ::: .. S ein,,~h::,ben und 
.. StCmPCblarke auf dem 

OrigL"lcl 

1. Dienststelle, elie namens deo;; Hundes 
diesen Vertrag ~,bschließt ... ;D1.i,~Ylcsmil:;.ißj;o.ril.M,1 .... i'itz; ..... G0.0U;J.(.lb,.Q.it.U!:ld .... .1.T+Jr'Jol.t..achu.tz ..... 

2. Vor- und Zuname des Dicnstnehrr.~rs . 
(bei Frau~11 auch },/lädchenll~Jnc) ....... ~J?;.~.J;?:~~2~;~.~ ... _.~.~ .. {?Q ........ n.!? ... n~ ..... ]~~ ..... ~ ..... ;~ ...... 1 ........ hr;.G1}.~ ....... f;g.~)rr;t.g=~ .............. _ 

3. gen. r .. ~ r· ,," ,-. --'7 4. Beginn (1..:: /.,' "'n"'-'o!t J 10/1":> . 
am ._ ......... ~:?~ ........ :~.~ ... _ .. i .. d::.............................................................................. Dienstverlläluusses _ ...... ~~: ..... ::.::." .. :: .. ~:::: ................... .':: ......................... . 

5. nezei,~nnung des * Dienstortc~~\-:~ri:::iCRc:'1·:VCi:waTtWlg;;:oe~;{;hÜ, U 01 . 
für den der Djcnstnehii~cr aufgenommen wird __ ... ·.~ ...... ~._ ... 9 ..... 1:!: ........ _ .................. _._ ................................................................... .. 

......... " -_ ..... _ .. ~ ......... _.~.--- -.--.-.-...... _~_ ... . -...... -............... _ ....... _ ... -....... -.............. _ ...................... _ ......................... _ .. -.-....•. __ ......... _ .... _ ............. _ ........... _ ..................... _ ........... _ ............................. -
6. Das Dienstverhältnis wird eÜ1g~gange~ 

::...~r1rtcü~31:t\ir-:nt6:.ze1CG~·11:~~~:~~t~.;a=4)~~ii3 .......... ___ ............ ~ ... , ...................... _.~._ ................................... :.~ ____ .... _~_ ..................... ~ ..... _: ... : ............................... . 

rJ()Jl~re~ Jj:iOl~'Jt ............ -......................................... " ........................... ~ .... _ .... -.......................... -....... _ ............ _ ................. -................... _._ ............. _ ..... _ ............... _-~ .................. _ ........ _.-

Die Dienstzeit ist son":t gcm5ß § 19 Abs. 2 * zur Gänzei::!Ztrr.:;;:r:TI'C:! für die Vorrückung zu berücksichtigen. 

12. Der Dienstnehmer wird auf Grund dL:- geltenden Sozirt!\Ocrskherungsbestimmungen bei der nach dem Dienston 
zustä(',digen Gebict$knnlkenkasse ;;J;~~.1..7S~;ller I * Eillg;!stciüer ycrsicilert. 

13. Au: ~ie.s~s Dienstverhältni5 fi~dcn dj~ nes.timmung~n des Vcrtrag5bedien~teten3C,S?V<~~ !?4?~.BC?~!~Nr~."~§.:;:cVp~d fSl1'pr 1 r 
I?u"cnfUjlr~lngsvcror?nun;(':r- tn der Jewclb gelJ.enacn F:assung Anw~nq,ung. ,.)...J~ ' __ 1.0 ._~(,-"'~ .1.:.:.1>1.1 ,,'" .: ~- .'" ;;; 

,:1~ .. es ('"'\r-;j i ~~i 1 ~-:., C!··f~;:!r:,'7~";·":~~f~ --::"r.1"1 r. i ">.';"~.~ • ., C1~ ö"-'!."~ r.~ "-" f.'l~.~~' 1''''1 L\~'i 'f-'1 i~""l ~-""rJl"'1 r."~·1; .. (lt~ l' ., el1. '.l;!r~"'{~1 en" 
~ "" .,.."' ..... ..; .. - .... , . .." -~ .. - .... ""._':..) ......... U .... • .. i ...... _ ....... ~\..., _·....,--c.s.. ...... _-"' .... -_l-.. ...... i.,)"--'--- . _ ..... "" 

14. Recht:.;strcitigkeitc:1 (lUS diesem Dier.stvcrhiiltn;~ unterliegen den Bestimmungen des Arbeitsgerichtsgesetzes, BGBL 
Nr. 170/1946, in der jeweils ge1ter:den Fassung. 

15. Sonstige Vereinbarungen!:~? ... ~~??~~~ ..... 9..~~ ..... r.:~~~.9..?~.~!?..~~.~ ..... ~ .... ~~ .... !.:~~i.~.:~ ..... ~~~ .... A.~:: ............. . 
~rellic;on AnnatzoG c.1.er Gc11~'.11;8stufc l:. der TIienotklass0 vr. nach den .fii~ -, .. __ .................................................................................................................................................................................. -.. , ... , ................................................................................................................. ~ 

_ ..... _ ..... _ .... _.-.............. _ ................ -...... -.............................................................................. _ .................. -............ --_ .......... _ .............................. _._ ................... " ............................................................ -
1. Jllr..noX' 19(1). ~ui~üglich Gon.derzahlu1.'l.sen, T\}uol"UllGszulD.Go UnD. al1i"o 

_ .... - .................. _ ...................................... > ....... , .................................. > .................. _ ...... _ ............................................................................................................ _ .......... , .................................................. . 

n'u.lSh'3.1ts~:r!..üaG0 111lCa i:aDSf1.'be der jC~lGils für die Vcrtrabsbedio~:lDtetü?l _ ...... _ ..................... _._ .. _-_ .... _ .............. _ ........................................................................... _._-_ ................................................................... _ ...... _ .......... ~._ .............................. _ ....................................... . 

aes JJ-\.'t:lden Geltenden gesetzlichen BGs'cinntmcCllQ Der Erholungsurlaub 
_ ...... _ ... _ .................. ~_ .. _ ................ _ .. _, ................ : .... . 

betrUGt ab d\';m Jah.r 1972 in jeden 1:c.lcru1or,ja1lr 32 ~lerkt:lGs. PU.r ull.f .. 
.... _ .... _. __ ....... _._ ....... ~_.-.............. -. .:.... ............... _ ................. _ ...... _ ............................... _ .... -...... __ .......... _-._ .. __ ........... _~ ............ _-_ ...... __ ... _._ .. -...................... _ .. _ .. _ .. _._._ ............... _._-

----------------
.. Nichtzutreffendes ist zu streichen. 

St. nr. Lager-Nr. 837. - Ö.tcrreichis,he Staatsdruckerei. Verbg. (St.) U\lS7SOil 
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•• , .. c ... ~ .. _ •• _._ ••••••••••••••••••••••••••••• , •• __ ••• _ ............................... _ ••• _ •• _._._ •••••••••••• _ ... _ •••••••••••••••••••• _ ••••• _ 

_ ................. v .i ..... Q .... l.?~ ................................. _ ...... _.) am .... ~ ............... .9. ......... N.?:.t. ...... :1 .. 9.7.? .. _ .. . 

Für den Diensrgcbcr: Der Dienstnehmer: 

~Ei;:-~h~~d~···~~·~···J~;;!;:~~;~·· .. d~;~~;~·~:;~:;~;·~·~;j;:;····~d~;···d;~···b·::~~ii·: 
l",C 1 tg ca ocamten~ ZUSäi%!ich in M~sd(!n~ch.rifl ,";\ame und Amt;dtei) 

...... tlr .... I.l.s.e. ...... E ..... 0. ..... 1 ..... i ...... :x .......... 9.Ä .. 1 ................................ ,._ 

'Ei.gtnhändlge volJe Ur .. ~,~rschrlft) 

Sek:lcioZ1ücb.of D~~ I~~~~~':::l1 

.' 

't; ... !" . 

j 
>. 
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a) 

b) 

-118.209/2-1"'11/1972 

s 0 n D ji; J~ V :(~ ~~".? T n .~" G 
~G7C~"' ____ ~""'~~"'''''''''~o.I!IIW''4<~~ 

Dus 
l1::.:'höhi; 

i·~ '" .-!, "'''('' "'.,.,' ..... 4·0 IU 1;:. (,) .. c;. ... ,.1~- V.' • .... vv <~ 

ni cht mehr f~tD.tt" 

vcrsc.ceh8n.l~ GOllul i.b!ll"lsats 

VIII ciÜGcrJJ.ioID.ich virror 

DroSticht eho 

Dies3'13 Hona1;c-
,Juli 

ßich der 
d.or Gol:u.=J.tsotufe ?5 
[~llfüllieon 

dieustotßn <:les B';m.1es Geltonden Gosetzlichen B;)stirnrnmgeuo 

d) :~cben d.em 11:o:r.ill~;sentg01t 

und eine monatliens Mehr-
U.:· b 4i.l. e c.v.r c ... 

sO'ld.e alle in Ausuöuug 
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a 

e) 

f) 

Dlai;t .2 ---

des 13unüeB je~.fe:i.ls gOltClluOU EestU1D"CU1G0n. 'I.mter Zugru.:'1(lologUll.[ 

oiner J~irl,]:eihU1.1g in clie Ck:blil1.j:cnst'1;.fe 5 :maßGcbend", 

h) Auf. c.liezco DionstverbJiltniti i':L~ld(jn1i 80'li10it deI' Vertrnc ke:L~ 
soDit insbosonG.GJ:a mit AUD-

........ h ~. i'!i L<.~ 19 "..,,. ......... , ~.,. f,'h.... .. r:.:'" ~~ 4 ';' ..., 
~tl0 UO!' .Ji) ':~, ,~o, ;;t:"t f);J ~ n.~: unu ::>:; l!.OS" , CU.0 he-

st;i1Dmunccu des VG!,"tl"c.gsb~dieD.ßtete12Geso'f;zes '1<;Yi·8 An\'m!ltluug<t 

10. Der Dlüntrt:n::,hrüor t,tircl auf G:t"!Xil:l der goli;cnc1~n BozialverBich01"'llilgr. 
bectdmrm"nge:1 bei der :nach dom Dl.cnstcrt zuntändigen Gebio'C$-

11. Hechtsetx'oii;igkeiton aus w..ese:n. DienDtvc:::hältnis un.terlicß0u den 
B.:.irl.dr:'TUUYi.t;cn des J..rboi't:;sgerichtcgesotzes9 BGB1",N:r.'. 170/194-0\1 in 

Der Dienstnehmer: 

\ 

Dr" Pasch eh o 
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Kr e n 11 eh .. 
••• ~ ••• coee ••• ~e~~ •• ~~~.~. 

Sektj.onschef l)r. KREN1! 

(-, ' 
( <> 

r 
!-

eh. 
~~~~~~~~~~~~~~~R$~8~~ 

\ 
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