
Bundesministerium für 
Land- und Forstlvirtschaft \-lien, am 15.; Jänner 1973 

Zl.84.714 - G/72 
II- :Jot; '3 der Beilagen zu den stenograpbischen Protokollen des N~ti()~~)rat"j, ..... ___ q_f.7t I A: B: 

'y' ,- XlII. GesetzgebuJ'gsperiode '. , ZU. . t?24 / J . .. ~ .~. .. . - :.' .. ", . 

B e 8 n. t w 0 r t;. U l:~ 
. : .:., ":7.C:· ", 

der schI-iftlichen parlamentarischen Anfrage der ..Abgeordneten ZUlU 

Nation<=llrat Dr., Gasperschi tz und Genossen,(ÖVP) , Nro 921/J) vom . 
22. November 1972, betreffend. Kompetenzumver"teilung Ulld Sonder.-" 
Werk-, Konsulenten- und ..Arbeitsleihvertrage~ 

..Anfrage: .. 

1.) Welche Veränderungen inder Leitung (Leiter und dessen Stell~ 

vertreter) der Sektionen und Abteilungen Ihres_Ressorts und 

den nachgeordneten Dienststellen haben sich nqmentlich seit 

Ihrer letzten Ll1.fr:-'ße~epntwort1L."'lG, N"rQ.·~ . .i'mv6~n 2;~.8<1f)7~~ 

ergeben?' 

2.) \·lelche Veränderungen in der Lei tung (Leiter und dessen Stell

vertreter) der Sektione~l v..nd ..Abteilungen Ihres Ressorts und. , . 

den nachgeordneten Dienststellen \"lerden sich - aufgrund Ihrer 

personaipolitischen Planung und Vorausschau- 1973 ergeben? 

3.) a) Welche Sektionen' wurden seit 24 .. 8."1972 neu gegriindet und' 
",', . =(. 

wer wurde mit der Leitung, wer mit der StellvertreitUlg 
betraut? 

b) Welche ..Abteilungen wurden set 240801972 neu gegründet und 
wer wurde mit der Leitung, wer mit der Stellvertretung 
betraut? 

c) Welche Sektionen wurden seit 21+ .. 8 .. 1972 aufgelöst und,.,er 

War der Leiter bzw .. Stellvertreter dieser aUfgelöAt,en 
Sektionen? 

d) Mit welche.n ..Aufgab.en bzw. K?m:pet,enzen wurden die Leiter 

und StEü11iertreter' der e:ufgelösten SektiOnen in der Fol-

ge be:~raut? , . 
.. : ".; .. 

e) Welche ..Abteilungen wurden seit 24.8019"72 aufgelöst und 

wer war der Leiter bZl,lT 0 Stellvertreter dieser 8ufgelö sten 
..Abteilungen? 

-
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f)l.'1i t v/elchen Aufgaben bzw .. Kompetenzen 1vurden die Leiter 

und Stellvertreterder-auf§81:östen AbteiluJlgen in der Fql-
____ ..... .._ _. _____ .•• ~_._ .. _ .. ___ "'-!. ,,,_, .4',. ,_ '", 

ge betraut? 

. 4~) Welche Kom,pet.:enzv'er·srchiebungen:-:sin.(i-,d.u~ch di'e 'lulter3\1) j)is 

.···.l)~orgeno~ene~ 'V €~~Ilde~uTlg~~ ~~~ioigt? .: .. "-

5 .. ) Welche sonstigen ressortinternen Kompetenzverscl:ie"t)l~<J.~~er: 
bei den einzelnen Abteilungen und Sektionen bzw ~ den ~H3. __ , 

Ministerium nachgeordneten Dienststellen 
•... ::.,_.:.:..:.:::. '.~'._"'~--:-

. . ; . . 
; a) wurden in Ihrem Ressort seit dem 24. s".1972 vorgeno:n:rrn,en? 

, , , b), werden Sie noch 1972 vornehmen? " 

6e) Welc.b:e Kompetenz~erschiebungen werden sich in Ihrem nil1.iste

rium - entsprechend Ihrer langfristigen P181llmg ..... 'du..1::ch Grün

dung oder AuflöslL."lg von SBktionen -oder Abteilungen oder durch 

andereVerfügungen", 

: a) ,bis Ende 1972 

b) 1973 
ergeb'en? " '.: 

-,; .: 

.... : ...• :. 

~:~ .• 1~ . ) :, : 
! '.': 

7 .. )-Mit"Telblr~n Per1oneb.-'\n~d' zu~ '}eTchemZweckhat .Ibr R~ssort - ,-.~ 
bisher 

;~) S6nderve:rträge 
;. :- ,"'.- . '·1 

::.'" _ ••• e 
.,~-: ·-····1;·'" i . , 

.-

b) Konsulentenverträge 

. ~ _ .. -
, .' I ~:.~":. 1 ;.~ .. : . :,...! .....•. 

c) ~el.'kverträge 

d) Arbeitsleihverträge C) . ~ • ,. : 

abgeschlossen? 
.... , ,'-

8~) .Au:fwelche gesetzliche Basis -haben ,'Sie . sich dabei berufen? 

", ~. ". (- ; . 
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Antvlort: ',' . 

~ '. - -... 
Zu 1. :/ .. -!":,: 

13 ).Zentra].stelle~' 
:- ::.' ": ': ",". 

~ . , . 

f'1inist eri olr at Dr 9 Dori s FI SCHrir;'" , IJei t~r der Abto C seit 

b) Nachgeordnete Dienststellen: 

1 Q Prof 0 Diplo Ing" Dro Leopold URBlu."T , Leiter der Höheren 

Bunde sI ehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau seit,1,,"101973 

2 .. Oberrat Dipl"I:ngo Ernst KAVEN, Leiter der Verw81tD.ng der 

Bundesgärten seit 1:0'101973 

30 Hofr:::d; Dipl~Ing" Adolf \,lÜHL, Leiter der Forsttechni,schen 

Abteilung für T\.Jildb ach und Lawinenverbauung, Sektion Linz 

seit "1" '110 1972 
. '. . "'. . . . . - "" 

LJ·o Oberrat Dipl" Ing~·:F'riedrich HOFFr1.ANN ,L"eiter' d.erFOrsttec11.ni-

schenAbteilul1g für Wildb8ch- und Lmo'iinerTverbeuung, Sektion 

Salzburg seit -: e 1 .. 1973 

Zu 20: 
".- ... :. -,. :':. 

---- .:.U: 
:"", 

l'1itWirkung'vom'1 .. Februär 1973 wurde Oberrat Dipl"Ing .. Er~vJin 
REICHT1ANN zum Leiter und Rat Diplo Ing<, Mibh~el LASSER 'iTim Leiter

stell vertret~r der Bundesversuchs-u.nd' Pri.ifungsEmstslt, für 1 Emd

,.,irtscheftliche Maschinen in \.Jieselburg e;nannt" 

\.Jei tere Änderu...'Ylgen' in der Leitung '!OI~ Sekt~onen lmd Abteilu.ngen 

un.d nachgeordriet~n Dienststellen können nicht im voraus .'bis Ende 

1973 bekanntgegeben vlerden, "feil sie vielfach von Umständen C',bh~in-

, g~m, die zum Zeitpunkt der Anfragebeantwortung , noch nicht' abseh-
ber 'sind,,' : 

Zu 20 8-f: Keine, 

Zu 11. ., 
• 0 • Keine" 

Zu 20 : .. Keine 

Zu 60 C\l. 
C / ..... Keine 

• • !. " 

, " 
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Zu 6 .. b): I .:"_ 

Wie bereits im zweiten Absatz der Antwort zu Punkt 2 fest:gehal':""' 

ten ist, können Änderungen in den Kompetenzen ;von, Sektionen und 

Abteilungen Jmd _nachg~ordneten,·,:Oienst:st;f;llen nicht; im VorB:us 
'" •• .. .' ,.: •••• +- '.'... ,", 

bis Ende 197.3 bekanntgeg·ebe~~.,erden, weil sie vielf2.ch ~v~rn,. Umstän-

den abhängen, die zum Zei tpun...~t der Anfrageb.eanti:.J"Ort~g noch nicht 
pbsehbar sind .. 

'8)<Sondervert~äge: 
.'. :. 

Diplolng.Arnold KÖClffi 

Dip],. 0 IJ;lg o Bruno 11ET ZNER :. ('.~.:': .. :::::~ _~ ".:~;' ," .-- '<~ '.J~"~ :.... '. . 

:.' 

Cbrist a CHALOUPKA, .. , ' .;' . . . 

. lJeonard DRYLING 

c) Werkverträge 

. . 

,",' : .. ;" '~"" ,-

. '.~' .' '1:" " 

: . '.~ ',. ', . .' ... :,' 

. '.. , " ... Ver~n.,1.Chsabteilung 
Land\'li~rtschaftlo-chemische 
Bundesversuchsanstalt Wi.en; 

. '., . Chemiker' 
",..' . 

DölL'1.etsch u~ "Übersetzer 

..Bundesministeriumfür Land""'7 und 

. "Fori3twirtBch8ftf' ' 
. '" 

Übersetzer 

.. -:. ;.::.-_.--_ .. _---_ .. 
Prof 9 Dro EüTTL , Bundesministerium für Land- u.ud .. Fcrstwir~sqhaft; 
Abf<!?sung v.onGu.:tachten,J)erikschrif-ten, Empfehl'l.u.'1.gen nuf dem. 
G~bJ..et der Agra~wirts~hai't ._, '.. .' . _ " :: . 

. ... : ";'. 

Dipl. Ing 0 Dr. Otto GTJRTNER, Bundesminist'erium für LElnd- "und F01. ... st
wirtschaft; Abfassung. von ßutachten, .Denksc:r..riften~ 'Empfehlungen 
auf dem Gebiet der Agragwirtschaft . 

P:,of.DroDr .. A., NUSSBAuMER, Bu..l1desmiriisterium für Lan,d- ~d; Forst-
w~rtschaft; .Konsulent "für volkswirtschaftliche Fr2g€m .. : .... ;} 

"'; .. : .. 

d) Arbeitsleihverträge: _.;.' " : . .. . .. 

10 Gerhard PLESCHIUTSCHNIG, Sekretari8t des Herrn. Bundesministers 
20 Karl 1'1 o Heiden 

30 Christine vlEISSI1Alm 

4. "'cütraud RUBYK 

Zu 80: 

11 

Ir 

n 

11 tI ...... 
tI 11 

tl " 
.. .... 

... c .. .. ~_ .. _ .... _ ... _ .. " 
Als gesetzliche Basis wurden das VBG 1948 und das ABGB herangezo-
gen. 

. .- .-
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Zu 9 .. : 

Für die Sonderverträge und die Arbeitsleihverträge wurden ent
sprechende Dienstposten gebunden, sodaß die hiefür anfallenden 
Kosten in den Personalkrediten ihre Bedeckung finden$ 

Für Werkverträge wurden. im Jahr 1972 S 139.000~-- 8ufge"tvendet .. 
Eine diesbezü.gliche Disposition für das Jahr 1973 vrurde noch nicht 
getroffeno 

Der Bundesminister: 
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