
~ 11- 31f5.1f der Beilagen zu den stcnographischen Protokollen des Nationalrates 

"BUNDESMINISTERIOlVl ji'ÖR . XIII. Gesetzgebungsperiode 
LAND- UND FORST viI RT SC HAFT 

Zl. 400892-G/74 

,'~.~'. ';', ','., :.' ':.", .' '":', . :.:" .~~.t:;. .. '!: .'.' .:'.~ "'.::~ . ':":,: " .. A":, ~ .~'::' ';".~.' ~,:: ' .. _ .. 
Gegenstand: E1chrif.t,liche parlame,ntarische, .Anfrage 4er 

, Ab"ge crdriE.t'enzum N ati onalrat ·D'r •. Mockund 
,,Genos,sen -( ÖYF) ~',NrQ 1652/ J ~"'. ,yom'? o·März 1974 9 ' 

betr 0 Kompetv~nz-,. und Pers~rial veränderungen. , .. 
;"" : .:' ", ,"(i' :: l" " ".: ' 

," ~ , 

~63S/A.B. 

Präsidente~ . 
~~e~ ~ati6nalrat~s 

Parlament 
W i, e cU:., 

. : ~~.. . 

" :::( 

ZU 4'65c2/JQ,"", 
Präs. ~ .. __ l!JA. a i j91~ 

Die Abgeordneten Dro MOCK~ Dr. GASPERSCHITZ 9 Dr. BAUER und 

GenossE.n haben inder Sitzung des, Nationalrates. vom 7 o:Mär~~: . 
'. ,"'" '. _." . 

1974 unter der Nro 1652/J an ,mich eine schriftliche Anfrage ,9 

betreffend Kompetenz- und Pe;sonal veränderungen? gerichtet~~: 

Die vorliegende: Anfrage bezieht sich~ offenbar äUf jene Ver-
,..,'. '", 

änderungen~ die das Inkrafttreten des Bundesmiriisteriengesetzes 

1973 mit 1. Jänner 1974 mit sich bringt~ Um.~il"~Ginheitliche 
-Auslegung der Bestimrrhl~gen: c1esBund~sm±~is:teri~ng'esetzes1973 
durch alle Bundesnibiister; zu'g~wEi.1ärleister{? "wurde 'im . Sinne . 

eines Beschlusses eier Bur:i.desregi~~J.rig vo~25o SePt~mber 1973 

im, BU!J.de;ßkanz~er~m,t. eine. Kommission. eingesetzt ~ der U!iter dtJm 

Vors~:t,z VQn. Staats;sekretär ,Karl LAUSECKER Ver:tre,ter aller 
. -Ressorts angehöreno . .,. . . , . 

Die erWäbrite Kommission hat bisher Richtl:L·nier.' für -die 

Handhabung der in§ 3-Z05und §4 'Abs03 des Bundesministerien

gesetzes .1:973 y(;rges6h~neD:' allgemeinen Auskunftspflicht <;ler 

unmittelbare:n;ev.ndesbehördE:!n ausgearbeitet ,und Grundsätze für 

die Handhabung des§ 6 leg 0 c'i't o~ verbereltet ~der 'efriestän-
, ,.. 

dige I,nformation d,es Bundeskanzl,eIlamtes durch alle Bun,des-
~i~ist'~rien : vo:Z::s'ieht ~Än!.··Grundsit~·e~'für die Ges,chäf,tst:dn~ 
teixl~geD.',der Bun~:~~m~nist.e;i.e'~ C~~7 uPd.:?,~;L~g 0 ci t 0) 9 an 

eirl~r Mustergeschäfts(.,rd~upg (§§ 9 bis 11 leg'., ci tor :und an 

der einheitlichen Kanzleiordnung (§ 12 leg 0 ci t.o) wird derzeit 
. " _ ,'{ ~ ~ ." \: " ;-'f. ~1'·11···· ':.,'.',' .,"" , 

gearbeitet;o''':'''';>" : "" ,;."'.' 
'.!': ',\ .. ,"-:' ":,.~ ..•. : .. ' .... : ...... ::.:', ':~"'~" "I ~ •• ::.':,:,,',,·.'r',;" 

:. \, ".~ \ .,' 

. :) ... i..! .: •. ; :, .. 1 . '" .. " ::.' !. .• : •• 
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. .. \ .:.' 
..~ .. ~ . 

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

Die in § 7 Abs~!8 lego·ci.tov'Qr~s,e,~enen: neueRG~ßchäftsei;n-
.-i_I~~:· >:~, .. ", "r(:'" ,.; ... "" ',' ','., '", .... .• . ..... :' ........ ,,:.'. ; ;x· . .ti·~;·.r · .. :.~-·'.~L1t-~ 

teilu..TJ.gen de.r·'Bunde.:smiri.is"t,ßr;ien':~sbl1enerstnach'Fer.t.ig,ß.tel-="" .... _-, . ".:_-

lung der oben e;~ia1ilit:~n~'~Gr~ds·ät~'e,.d:1irGh_diß· KOIrmits's'i'bn';'~ur 
•••• ' • ",' ...... ' •• :. 11 '; 

Gewährleistung einer einheitlichen Auslegung des Bundesmini-

steriengesetzes 1973 erlassen werden. In diesem Zusammenhang 

ist besonders darauf hinzuweisen·, daß § 16 leg.cit~ für die' 

Erlass1L~g der neuen Geschäftseinteilungen ebenso wie für die 
L! : 

Erlassung der Kanzleiordnung eine Frist bi:s zum l~::Jän.n:er'~975 
gesetzt hat. Sc; lange inbesondere die neuen Geschäftseint,e;t,-: j, 

lungen nicht erlassen sind, wird über die organisatori~chen':~ 
und personellen Auswirkungen des Bundesministeriengesetzes nur 

pa~tieil'berichtet,werden können • . .. ' ." .1 
i . :.:.' 

:;Unt\:~r :. "':o:6anifetzUng<der' einzelnen F1':'agen beehre ic4,miC!.l,;" 
.. : .:. ~. ,,':; ~ ,.: ; 

folgende"AntvJ6:tte:b. zu geben: ' " 
'\ :"'t . 1 .- ~ ". ~ "'. ',' ':.1-

'''':, ". ,:\': ',: ." 
\ 

" , , , 
:; " 

_"Frag~ };: ' .. ! 
"'-. , • .i. :' .. ,.' )" ; .~ . .'. . . '. • ;' ;: .~ t:' 

,·'Welche:pe'rs,one:j,.le, ye:räp.de:).:'u:ngen·' hab.enSi~· in; Vo'llziehung :, des . 
.. ' .. ,.,,: . . ' .. ::.:..., '.: .". ~I' '.' .... ;' :.':' ~. ':'.. .' ... ' . r .... 

'C§;l4:BMG1973; yera:r;llaßt? :, ; .. :' . . ,:"',,, ',"';.' c,', 
. ... : .' " .. '. .. " . .. ... '.. .' :' .. .. . .~'::' 

.f ~:! -: ~~ ."-. 

~i Nvie ~:viele: DtenktpöS'·eeh'der :~inzeinen Entlohfiungwgruppen 
",,~~;", ·b~~~'.:;'v~;rvjend\ing~g·i-hpp~e~'und 'Dfen'stkfkssen: 'haben' Sie a:O; , 

><,";-: :,e;:ip ~nde re's Bund'~ sm:Lriist e rfumabgegeben ? 

,:1 ='; b7.,VV'ie ,vie~'e VertragSb~a,ien9teta'~Ä,':Be~m.t'~, " aufge'gliede:tt 

nach Entlohnungsgruppen 'bzw G 'Ver~eIldUng~gru:pp~n'\i~d' j, 

: ; Dienstklassen :naben Sie an ein ander:e~ BU:'J.d~~ministerium 
• . .,... ....... ~ '... ..;;' 7· .' .... ': ... ~. . . '.' . ...• :' , .:. . . 

. " " ßogege'b'eh? In welcher Forlli' wUrde derZentralausschUß 
J;. ',i"b.ef.~ß-t yndko~t Ei ' e~n:: &n:..re·rneltme·u '~rzi el·t . werd,en? .;;'; 

. .... :::.. . i .'.~ f.~ .. : . ':: . . . ~: '.: .. , " . . . 

'::'1. ,c} :Wie;~,vielei ; Diens:tpo.st.en 'q.~r, ~In.zeineri Entlohrttmgsgruppen 

,-,':;, bzw., verw~ndpngsgr.~~~~ t~p.ß.Die~st,~ias~cn: hab~'riISl'e'von 
. . ...... .•.. GI.... .; ." ~. ~ •• . J ~ .... - '. ;' .. ,' .... , : , . ~ ... 

, ',:;, 'ander,en :Bl.lndesministert.e.D: übernommen? '., ... , 
..... '.,;. .. ; . -, :-.' ... !.. '.: -. .. . ,. . • 

_~::.~ ........ < . .'.;".:'I''''''''.' " •. ~, ,i"'~"".,,:._., ....... _~~ l}: .... r::· 
--a)Wieviele:Vertr~gsbediensteteund. BeamtEj, a,'L1:tgegli~q.e.rt 

~r" ,~:ha~b" Eritlo!1nungsgruppen::bzw .. , Y~rwendu.P-gSg~P1?e~1 ~<t" ; 
J :,,<,~,,!:,!,,:'';ni~h~tk:iass~n- haberi.; S:Levoa.: an9.9ren"f?und.1,~~iI~ister~?n 

... -'tb . I '~!( ~:..: ~. '.. ." ... 
u~.ernomtnvn., ... , ". '". " ,:: .... :~: . . : .. J,;:;" ,~ ... .r'.1"~""'~:::".: . .L~'.,i:-::.,,;,~,,;'~ ';>,.{"" 

e) Welche' leitenden Beamten (Sektions-, Grupp.en-,:,.'_,Abt~i-;

lungs-, Referatsleiter) waren von einem Ressürtwechsel 

im Sinne lit.b und <1 namentlich betroffen? 
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Antw~rt~ 

Abgegeben Wurden~ 
" ('J 

3 

a) an das BMo .i'ür Unterricht und Kunst 

von der fZentrallei tung 
~ * 

t 3 Poste)) "HöhererMinisterialdienst" (DkloVIII~ VII 9 
VI) 

2 P@sten der Entlornungsgruppe b; 

v~n der ScHulaufsicht für landwirtschaftliche Berufs-
·und Fachschulen 10 

3 S1=Posten 
8 S2=Posten 
l~ VB I/L~ 11=P~sten; 

an das BMo für Handel~Gewgrbe und Industrie 

von der Zentralleitung 

1 Pesten "Höherer Ministerialdienst" (DkloVIII) 
1 Posten "Gehobener Verwaltungsdienst" (DkloII=V) 
1 Posten "Verwaltungsfachdienst und 

dienst (DkloV) 
Rechnungsfach-

1 Posten der Entlohnungsgruppe b 
1 Posten der Entlohnuu9sgruppe d 9 

b) an das BMo für Unterricht und Kunst 

1 Beamter der Verwendungsgruppe A~ Dklo VIII 
1 Beamter der VerwendUßgsgruppe A9 Dkl" VI . 
1 Beamter der Verwendungsgruppe A, Dklo IV 
1 VB der Entlohnungsgruppe b; 

an das BMo·; für Hande1 9 Gewerbe und~Industrie 

1 Beamter der Verwendungsgruppe A9 Dklo VIII 
1 Beamter der Verwendungsgruppe C, Dklo V 
1 VB der Entlobnungsgruppe Do 

Mit der Personalv~rtretung wurde durch Absprache ein Einver
nehmen erzielto 

~ und d) Von anderen Buudesministerien wurden keine Bedien= 
'" steten üBernommeno 
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e) Von einem Ressortwechsel waren folgende leitende Beamte 
betroffen: 

Leiter der Abteilung 5b/2~ Ministerialrat Dr .. Karl FINK, 
Leiter der Abteilung 19~ Ministerialrat Dr. Oswald 

KURZEL-RUNTSCHEINER. 

Frage 2: 

Welche "sonstigen organisatorischen Einrichtungen" (Sekreta
riate, Büros, StabsteIlen und dglo) im Sinne des § 7 BMG 
1973 bestehen in Ihrem Ressort? 

a) Welche Aufgaben'sind diesen sonstigen Einrichtungen im 
besonderen zugewiesen? 

b) Aus welchen Gründen können diese Aufgaben nicht im' Rahmen 
bestehender Sektionen und Abteilungen bzwö Gruppen und 
Referate wahrgenommen werden? 

c) Wer sind die Leiter dieser sonstigen Organisationseinheiten 
und wer gehört 'ihnen namentlich an? 

d) Sofern es sich bei den Leitern nach li t·o c nicht um Beamte 
Ihres Ressorts handelt, warum? 

e) Sind bei der Schaffung dieser Einrichtungen entsprechende 
Verhandlungen mit der Personalvertretung geführt worden 
und mit welchem Ergebnis? 

Antwort':' 

Eine Beantwortung dieser Frage wird erst dann möglich sein, 
wenn die Geschäftseinteilung auf Grund des Bundesministerien
gesetzes 1973 erlassen isto Diesbezüglich wird auf die ein
leitenden allgemeinen Bemerkungen verwiesen 0 ' 

" . '. 

. ~ "T~':- [ ~. ". " " ' . r . . ! 

; . 
• 
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Frage 3: 

Bestehen in Ihrem Ressort Kommissionen, Beiräte, Projekt
gruppen 7 Arbeitsgemeinschaften oder sonstige Teams 9 wenn ja, 

a) welche besondere AufgabensteIlung ist ihnen im einzelnen 
zugewiesen? 

b) Wer führt den Vorsitz? 

c) Wer ist der Geschäftsführer? 

d) Wer ist Mitglied bzw o Mitarbeiter und von welchen Insti
tutionen werden sie entsendet? 

Antwort: 

Die Kommissionen des hoo Ressortbereiches sind beiliegenden 
Übersichten zu entnehmeno 

Frage 4: 

Gem~ß § 9 BMG 1973 hat der BUndesminister uoao die Vertre
tung der Sektions- und Abteilungsleiter bzwo ~e~ Gruppen= und 
Refer~tsleiter zu regelno Welche Regelung haben Sie getroffen 9 

bzwo beabsichtigen Sie zu treffen1 Wurde die Personalver
tretung zur Mitwirkung eingeladen 9 wenn ja, in welcher Form 
und mit welchem Ergebnis? 

Antwort: 

Gemäß § 9 des Bundesministeriengesetzes 1973 ist die Vertre
tung der Leiter der Sektionen und Abteilungen sowie allfäl
liger Gruppen und Referate "zu regeln", Eine Verpflichtung 

. ~;;.: 1., . 1..-
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etwa zur Ernennung von Stellvertretern ergibt sich daraus 
nicht 0 Bisher \vurde an der derzeit hestehenden Regelung nichts 
veräLdertoEine Neuregelung der Vertretungen wird erst dann 
in Erwägung gezogen werden können 7 bis in der eingangs er
wähnten Kommission zur einheitlichen Auslegung des Bundes
ministeriengesetzes 197.3 ein Einvernehmen über'eine Muster
geschäftsordnung erzielt wurdeo Daher bestand bisher keine 
Veranlass~g? die Personalvertretung zu befasseno' 

Frage 5: 

Welche VeräF.derungen in der Leitung der Sektionen und Abtei
lungen bzwo Gruppen und Referate :hres Ressorts und in der 
Leitung nachgeordneter Dienststellen haben sich namentlich 
seit der letzten diesbezüglichen parlamentarischen Anfrage 
Nro 68l/J vom 90 Juli 1972 ergeben? Sind mit der Personal ..... 
vertretung entsprechende Verhandlungen geführt worden und mit 
welchem Ergebnis? 

AntWGrt~. 

Zel&.tr~llei tung . 

Zu Leitern l,'llurden bestellt: 

Präsidialsektion: Ministerialrat Dkfmo DDro Kurt KNOLL 
Sektion V: Sektionsrat Dip~lo Ing 0 Edwin PL..4.TTNER 
Abteilung C: Ministerialrat Dro Doris FISCHER 
Abteilung 0 9 Referat 1: Ministerialrat Dro Othmar GROSSEIMER .' 
Abteilung C, Referat 2: Ministerialrat Dro Heinrich SCHUSTER 
Abteilung 2: Reterat für die Durchführung desFuttermit~:el~>. 

gesetzes Ministerialrat Alois ALBRECHT 
Abteilung 5a: Sektionsrat Diploln.go Dro SCHRÖFL 
Abteilung 5a/2: Ministerialrat DipL,Ingo Ott® GROIER 
Abteilung 6a: Ministerialrat Diplolngo ErichROSSOLL 

. Abteilung 8d: Sektionschef Dro Erich PULTAR 
Abteilung 9a: Referat 1 für Fragen des Schutzwasserbaues in . 

alpinen Flußgebieten~Ministerialrat Dipl.lng. 
JGs!Jf SCHWAIGER 

. .. . 

Abteilung 9a: Referat 2 für allgemeine Budgetangelegenheiten 
und für die elektronische Datenverarbeitung im 
Flußbau: Sektionsrat Diplolngo Helmut RAINER 
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',.-', .. 
~, .. ",' ........ "'L'; , 

:' :) . 

•. f". 
.-;'" -; 

Abteilung 9b: Referat' T ftr die Erfassung")Und tErldenzhalt'ung ~':l~V': 
wasservd.rtschaftlicher Grundlagen. Ministerialrat 
Diplolngo Herbert DOLHOFER . , 

Abteilung 9b: Referat 2 für die. Bealbei tung von Grunds.?tz-
. kompetenzen für die Wasserwirtschaft' unüden' 

Wasserhaushalt MinoOboKoär Diplolngo ,Wilhelm . 
KITTINGER .' . ( 

Abtei~ung 19: OboKoärDro Stefan GALFFY.o 
! c' . . L 

Nachge 0 rdnete Di~nst~~elien: . '\~ . i. 

Zu Leitern wurden bestellt~ 

Bundesversuchs- und Prüfungsanstalt für landwirtschaftliche 
Maschinen und Geräte Wieselburg: O:'crrat Diplolng. Erwin.,.:, .. :. 
REICHMANN . '. . . " .... ~.: ,.~ ,,~ ... 

Verwaltung. der Bu:udesgärten: Oeerrat Diplolngo Ernst KAVEN . 
. . . '.'". ".' : .:"1 _ .', LI .. i," : . ~·2· ... · . .' 

Landwe-chemo Bundesvel'suchsanstalt Wien: w~ Hofrat Diplolngo 
Hans' SCHüLLER . . . .-. ,. . ' .' 

. "4" I " 
'.. .: • >'. 

F0rst1j_~hnische Abteilung' für Wildba.ch- und Lawinep.verbauUIlg ~. 
Sektion Linz =. wo Hofrat Diplo Ing 0 Adolf WüHL .' 

·f' ........ _ ,'_ 

For~_~te~hnie~che . Abteilung türYfi,l9:bac.h~ und LaINinenverb auung 9 

SektJ.on· Salzburg: w~ Hofrat Diplolrigo FriedrichHOFMANN 
. . '\ 

. ...1: ," ..... . '. • '., 

Höhere, Bundes'lehranstal tfür landwirtschaftliche Frauenberufe 
in. Sitzenberg.: Prof 0 'Dipl'o',Ingo Gott-fried KÖCK 

: ',' 

Höhere -':eUrideslehr- und Ver'suchsanstalt für Gart'enbau: . 
Direktor:Dipl~ lriga D1?o 'Leopold 'URBAN~ . . I, 

I •. 

Im Falle Mini~terialrat Dkfmo' DDr. Kurt KNaLL ·w-U.rde der .Per- . 

sonalvertretungMit.teilung gemacht, in den übrigen .Fällen '. 
. ,.' ". • . . I, . .. '." • () ,.'. 

(soweit.ei,ne .ZuständigkeitderPersonalvertretung geg~ben war) 
wurde jeweils das :Ei.nye;n~hm~rl;herf?estelJ..to ';.<'.' : ... 

. r;: 

Frage 6: . 
", ,', . , . 

~·f: ... :'·~.L'· .,'.: 'l"i:; ',., .. : ',' '. ·.··1;:· .. " ,~""" ',. """ 
We1.ch~ Veränderungen' in der Leitung der SektiJIien und Abtei-

lunge~bz~o G~~~~eIl :uria Ref6:r.ate Ihres'Ress6rts und''inde:r . 

Leitung der nachgeordneten Dienststellen werd'en: Sie iin.Rahmen 

Ihrer kurzfristigenPersonalplanung bis Ende 1974 auf Gründ ... 
ressortpolitischer Notwendigkei teIi~ die Sie sicherlich jetzt" 

schon absehen können~ noch vornehmen? 

~. ' . 
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...... ~ ... ,.::., ': i: '\ '. .~. 
>;.l:· ,; : : 

').,"'], . .AritW6:tii'~; -' .' 'i.;:·; . 

,.' . ~. "':. '" ;.'1. ~:,j.:.: .';:! ... :.,:'., \ ·:'·C" ! . .' '_.~~.! ·.·.i ":. ,; .... :: .. ' .-;~ .}.. .... ) :).,.1.". 

1",". Ich plane bis Eride:i974 keine '. Ver~nci~rupgeh: in cle'~ Beset-

···.::~ii:~rt:~d~~.c~\::ti~~t.lli&gS~~kt~;o,ri~ri_;fu~ia~~·~R~~S~~i-s~' . _:: 
I .' ., ...• ,.. .... ::;,: .' 

. r 'l. .... : .• 

Fra'ge' 7: 
. ", 

'.. ' .. ; . ~.' 
."'; 

. .1 ...... 0 

Welche Veränderu1ig~n 'in der Le'i tung d~r. Sekti{)n,:~;m gnd,;Ab\::;' 
. . "," :~" ';~;'.~/, ~; ...... ;: ... :.<:~:' ..... ' ...... ':.- .'" . , ". , ," .... , j .• 

teilungen bzw 0 der Grupp'en und: Re-fe-:rät'e' IhrB.~Ressqt·ts urld'''' 
. ~.:~-. ~:_~, - ..... , .. - - - .- .... ..--_ ... _... , 

in der Leitung der nachgeord?-etenDienststellen werden1r+ch 
. ~uf Grund Ihrer personalpoli tisc.hen Planung und Vorausscli~U' 

~- . . . 

f~l', !1975.erg6;lhen, wobej, :zu:m:ina.'eS:fj~fes:~st·eh,$~ .. ni\iß~t~.( welche 
'; leftende Beamte durch E~r:Gichen.-der Altersgreri~e aus:d:em' 

. .. .... ,"'1' •. ,: ": • . ,-,:.;.. ' . . 

aktiven Diehst'aUi;:;,scheidenl,tluS'se'n? '-' '-
",' 

Antwort: _. -:- ,'f' ." 

. ; r. 

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

. . ,:~ " CL . '",(. :' 

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

: .. , 
" '. I"'~ '. -. :: .~o,', ~.:. 

.'., .... ,.,._ . 

. . 
PersonCilpöli tische Maßnahmen rrriissen si.ch auf reale Tatsachen 
stützen -und sollen. niclitHja~f ;ih"der zukuri:rt liegende·:-Äii- .. 

nalvn:en"~he'ruhen ~~ ;di~ 'ni'cht-lni t 'Siche~h~it V6~~u~ge~~gt :w,~~.: . 

~ " .. 

. . de.n .. ~ö~nen~_ E:hne .. ,Vo;aussa.-g~';Übers6ic~hEi Mä.~a~~n·_is:t.:'(i-ahe:J-; 
nie~~·tsiriii';'oli 'Und 'für.~ ein~ g~drdnet'e Per~dnalführung.:s.chäd"" -;)-

.• ~ ,:~~ ... : .\ .... L .~. .:: .. ':- ~,.:~;' :;:'"'l .. :~', .... ,:>".'r 0<" .~_ .• ": :,\~.:.~/j 
." :': ~ I> '.r L 

li.eh ... , ...... '.;.-'. , .. --

..- .- '-":.. . ... .:. r .. '". -.:. I -' _ . ...... ... ·e 

Im vorliegenden, Fall komm,t,,~llß~Fdem)?-dq~. da,z:u~~ p.al?~d~~ ... ::;,· .... 
.... . ' .... ,'. ~.I .. ·: ,:.\r.,,~'~',l, ... ·l,~ .. · ..... , ... : .. , ...... :. 'Ir ." ....... '. ';,': 

Bu:r:ide·s'mlrii'sterienge'ß~i;z ..• d':l,:e··Erlas sung ,neu~r .Ge schäftsord~ 
nungen bis '1 0 Järin~~;''i975 ~orsChr~i-6t ·-·Cvgl •.. ~azu, .die eitl

.: leitend'en Be~~rkung;~n )"und:' ~~m%I{;:hlp.~~;~·ö~~\p..<?i:ttiISP.~~· . 
Maßn'ahInen;)eÜl:raUf Bedacht ~u-~:n~h1ie:ri·ha~·~~o:J) .. , . - .'. '-~',', _ 

J ~. : '. :', '.:!.:,. 
.. ,".:': ::\. ~ .".;. . 

-- . ....... ; Frage 8: 

vi el c he 0 rgani s a to ri sC he und daml t z 11S aIl1menhängen.d~,.ye;,~ 0"'; !~. 

nelle Veränderungen wurden seit der letzten diesbezjigli9-hen .. 
. .. ... :: .... ,' ." '. ..: . yr~M'; :· .. .'1 ;':"'> "'~'.1" ·~':".1~~'r:': .:'~ ... '."~."" .. ' ......... ; .' .... , 

.: parlamEmt'a'r:L13:6lieri: Anfräge; Ni'o" 681!Jvom' 9oJl1:l:~ 1972.?~f:: 
"t' ro-P-f'e:'n" ?·c";;".)}L·';-;' ··,Y·· "":"L"i:, .~·:·T·; ..'L·:>,~i'.'fJ:-' .J ... ;-:.;.'j.; ................ , -..• --._." .... ' .. , --

..L 0.... ,.1' :.~ .. ; . 
• ' ..' . r '" ., ", ... ,., '.'.:.'1. .... 

"'(, . O(f •.. "; '," <.",":," . I!' '.' L. ..~'.::t1:~ ... ~(_.~ ~l"'J', 1·:'" ,.,' ',' i.:.l .. ~>'_·· . 

'-'.' .' .. ~) VJ~lc?-e,~,~k~~~on~ß.?G:p1~,p.~:ll~;! ~fJ;rt.~i+.~geI,li ,un.O:.Re:f-erat.e. wurden_ 
. n'~u, gegfü:t;ld~t~ . Wt~r Wl:U'p.~,.)ll:ift .. d.er,-\Lei t\IDg:,b~t;P€lut) und-- wie '. 

':: .... f~ .~"1 .• ' . I •. ::," ." '. , ... { ' .. :' ,: " t ~ ~'; .... ' '".\ .. ,. ;-,1.. ." " • 

wurde -die Vertre~.VP;~'j.,g~rY!f;eJ:Yjl!"~ '1'" i:'!J\:>l.· .l)::;':~:;)~'..; ,~L\.:: 
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': ..... .' ,;"'~ " . 

b) IVE'lcheSektionen"iG-ruppen, AbteilungEm und Referate Wurden 

aufgelöstGj wer waren, gegebenenfalls, ihre Leiter UI?-d mi:t 
welchen Aufgaben (Funktionen) wurden diese in 'der Fblge··· .. ·--~·-
petira\ltjL,·... ',' ;''i'>'" ~ 

c) In welcher Fortn hat die Persbnaivertretung ~itgewirkt und 

mit' welchem Ergebnis? 
'. '0 

Antwort:, .. "l/i ',: 

. . ,~ .' ,\ a) Es: Wurden die Abteilung 6a und die angefÜhrten Referäte . 

eiri.gerichtet: .' 
. ~.:. 

Ab':feilung '6a, insbesondere Koordinierung der Angelegen-' . '. 
heiten des Umwelt- und Landschaftsschutzes; Pflanzenschutz-e
angelegenheiten 

Abteilung C, Referat 1: Dienst- und Besoldungsrecht 

:.AbteiJung G·,. Referat 2: Auszeicbnungsangelegenhei tell' 
.0,.' 

Abteilung 2: Referat·· .für: die Dtt::rchführting dek Futternu ttel'~ 
. ges~tzes '., ''.1;.:,,:'1;'', C •. ' . ~ 

Abteilung 9a: Referat 1 für Fragen. des Schutzwasserbaue·s. 
in alpinen Flußgebieten 

Abteilung 98: Referat 2 für allgemeine Budgetangelegen
hei t'en und für die elektronische Datenver-
arbei tung im, Flußbau .. _ .... _. ~. ~.' 

Abteil1lng 9b:' Referat 1 für die Erfassung und Evidenz-
haI tung wasserwirtschaftlicher q-rundlagen , ... 

Abteilung 9b: Refera't" 2 ·.:tür die Bearbeitung von"Grundsat~":': 
kompetenzen für die\7ässerwirtschaftund c

' , .' 

den wvasserl].aushal t 0 ,,~ 

Hirisi~htlich der Leiter bzw ... der St'Eülvertretungdarf auf 

die Antworten zu den Fragen· 4 und 5 verwiesen werden .. ·· 

b) keine. 

c) Auf.die Antwort z;u "Frage 5 "darf verwiesen'werdeno 
.. t '!': " 

Frage 9:. 

Welche .ress;.~rtiI;l.t·ernen Kompet:enzschiebungen'sind durch :die 

U-"'lter .8.,a').~d b), v.~;t:'genommenen Verändertirigeherfolgt? .. 
..... " 

:~. ",j , .. .1. ... ~. :,;:, 

.•.• J. 
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Antwert: 

D:Le 4~enden. der neu . gegrÜD-deten' ,Abteilung 6ä'wurden bish~r. 
im .wesentlichen .'durch d.ieAbteiluhg 6 wahrgenommen.' 

Frage -:rO:' 

Welche sonstigenressortinternen Kompetenzverschiebungen bei 

den:'"einzelnen Sektiönen 1 Gruppen 9 Abtei~ungen 1lD.d Referaten· 

bzw. bei den nachgeordneten Dienststellen -vrurden seit. der 

letzten diesbezüglic~en parlamentarischen Anfrage Nr. 68i/J-"-'~" 

vom 9. Juli 1972 vorgenommen und welche ressortinterneu. ' 

Kompet'eIlzverschieb1ingen beabsichtigen Sie im Rahmen Ihrer' 

kurzfristigen Planung 1974 noch vorzunehmen? vlurde die Per

sonalvertretung zur Mitwirk{u1geingeladen, .wenn~~ja, in we1-

cne:r>' ForInund mit welchem Ergebnis? 

:.: .' ", ~!" .• :' 

Antwort: 
...; .. . . 

" I; . 

A',igesehen von. den zur. Frage. 9 erwähnter..' Kompetenzverscmebungen 
-- .:..- ... : ',"'1 . 

wurden ~.m Bereich meines Ressorts sei t Jä~er 1973 ke~ne '.' 

wei teren 'Kompetenzvaränderungen vo,rgenommeno Ich beabsich

tige in diesem Jahr keine, zusätzlichen· Änderungep auf diesem 
Gebi~.t"~c, .'> 

Frage 11.: '; " ,'. . ~ ~: " 

" '.'.' ~:'\' -.: ' .-

'~velche Konipet'enz';erschiebungenbeabsj,chtigen Sie' im Rahmen 

Ihrecr' mit:t~l:-Und r~rigf~i~tigenPlanurig,jedehfßl'lS aber im 
~., ~ 

Zusammenhang mit der Vollziehung des Bundesministeriengeset-.. " . 

zes 197.3,Q.ur,cll Gründung oder Auflösung von Sektionen, Gruppen ~ 
. ....... ." 

Abteilungen.oder Referaten oder durch andere Verfügungen bis 

einschließ1ich 1975? 

Antwort: 
,10 ' •• ' 

Eine BeantvJortung die'serFrag~' wird erst möglich sem, so

bald die zu:r einheitlichen Auslegung des Bundesministerien

gesetzes 19.73 ,vorg.esehene. Kommission die schon mehrrbch' er-' 

wähnten G~updsätze' fü~, die . Gestaltung der G~chafts<einl;ei-:·'· 
lungen der Bundesministerien beschlossen h~to Sämtli61le~ or
ganisatorischen Maßnahmen im Bereich der Bundesministerien 

werden nämlich Gegenstand der auf Grund des Bundesministe

riengesetzes 1973 zu erlassenden neuen Geschäftseinteilungen 
sein müsseno 

'., 
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Frage 12:: 

. " 
'f:', .~.4~;;:,..·:·,., .. ,'·t} "(, . 

.. , ..... 
',' ; 

Stehen in Ihrem, ,Rs,ssort Personen>iti·fVerwendilng.,': die nIcht " ;':" {r 

dem Personalstand als Beamte, oder Vertragsbedi'enstet,e angE?-', 
" "l; .. ' . ( :.. ' •. :'.' .. 

hören;; g'?gebenenfalls , , 
. . .. , .. 

wer sind namentlich diese PersonEn ?:, 

~velchem Pers,onalstand gehören sie an? ,;t , 

a) 

b) 

c) Sofern sie· ber~.i ts mel1;r als. drei Mona.t.e im ···Re$s.o'rt ·.ver~·t .-
wendet wer~,en,,: warum sind sie bisher. nicht,. :Ln, den. Person<;l..1- ( , 
stand J.es Ress~"rts übernommen' w/rd~n?' 

• :'.-", :i·· .. · 

d) Mit welchen Aufgaben sind diese Personen betraut? 

e) Übt einer dieser Personen eine leitende Funktion aus? . '. '.';':. 

f) I~ welcher Form hat die Personalvertretungmitgewirkt und, 
mit welchem·Ergebnis? 

: ~: <.'~ • 

Antwort: 

a) D.em Personalstand meines Resslrts gehören nicht an: 

l~ 

2. 
,3~ 

Gerhard PLESCHltlTsCHNtG" 
Karl Mo HEIDEN 
Christine WElsSMANN 

4; waltraudRuBYK 
5 ~ Ob~rst'Haris 'HANDLER 
6: Oberstleutnant Kurt ALBRECHT 
70 Frallz. ,sEllJ.lBERA, 
8 :Ha,up~mannFerdinand CROY 

:' ... ~-: f 

'-. -:. .. ~ :.'.' :'.' 

't·,'· '" .-

" 

. " 

"! • 

b) Die unter a) angeführten ?ersonengehören den Personal-
.' ~ 

ständen föl'gender Einrichtungen an: . ' 

1. Kammer' für Arbeiter und Angest'el1 te 'für Wien 
und D~nubia-Verlag 

.,-\",' " .. 

2. Danubia-Verlag 
3'0 Bil~e:;,:Zeft~g , ",:, i~ 

., 
• ',I" 

4. Österreichische Buride~bahri'" 
5 .. Österreichisches'Bundesheer' 
6. Österreichisches Buncie~h~~l:-

. _~ .' .• , .. .' . 1 ",': 

,., . ~ 

, , ' 

7. Landesverband der Pferdezüchter Oberösterreichs 
8. Österreichisches Bundesheer 

, " 

! , . , 

"', .. ' .' 

, i 
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c) Seitens der genannten Personen besteht derzeit kein 

Interes.se .an :einer übernahme in denPersonalstand des","" 
BMo .fü~.,L~nd"": u~d' 'Fb;st~~irtschaft 0 ' • ~.; 

.~. . 
. " r ; l ~". ',. . 

d) Die genannten Personen erfüllen': folgende Aufgaben :x 

1. = 40 Angehörige des Ministerbüros 

50 , Leiter der Spanisch,en Reitschule " . 

60 Fiihrung der Verwal tU:ngsagendenderSpani,sche~ 
Rei tschüle, " " , 

-?~' REütlehrer, beim 13undeSheI.lgS~ehstallamt Stadl"" 

8. Ausbildung von Re~onten ~mBundesgestü.t Fäber ,-,' 
, ';,0 ' "", '", '. 

" .. ' ,:,,",.. (J. 
e)' Von den g'enannten Personen ü.ben le1. tende Fti..Y)ktlonen,aus:,' 

, ' 

GerharCl/PLESCHIUTSCf1NIG ,Lei ter des Ministerbüros ;, 

ÖbBrsJ:i;HANJ?LER, ~ei ter der Spanischen Reitschule 
'" f .. ' 

f) In den Fällen a/1.-4. hat die Personalvertretung nicht, 

mitgewirkt, in den übrigen Fällen würde - soweit ,eine 

Zuständigkeit der Personalvertretung gegeben war -

jeweih3' däs::Einvernehmen hergestellt. 
,GJ, ," . 

. ", ,:' 

Frage 12: 

liifelche weiteren Sonderverträge , Konsulentenverträge , Werk

verträge und Arbeitsleihverträge haben Sie seit der " 

letzten diesbezüglichen parlamentarischen ,Anfrage Nr. 681/J, 

vom 9. Juli 1972 abgeschlossen, wie lauten diese und, 

welche vor diesem Zeitpunkt abgeschlossenen Verträge sol';" 

cher Art sind derzeit noch aufrecht? Wurde die Pe~sonal-

vertre~ung,zur Mitwirkung eingeladen~ wenn ja, in welcher 

Form und mi t;}l~lche~Ergebnis? Sind Sie;berei t, dem" 

Nationalrat eine Ablichtung dieser Verträge samt all

fälligen Nachträgen z-qr Verfügung zu stellen? 
\ ;.: 

Antwort: 
,. 

~ ,. 

Inder Zentralleitung sind seit der letzt,en pa:r:lamentari-

sehen Anfrage Nro 681/J keine diesb,ezüglichen, Verträge.' 

stellen~ ,insbesondere bei den lanq- . und fqrstwirtschaft

liche~- Leh~anstalten wurden auf Grund der best'ehenden " 

.. ' 

. fj ..... L r.~ ._-._--

',' 
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Dienstrechtsvorschriften eine Reihe von Sonderverträ.gen 
abgeschlossen. Eine detaillierte Aufführung dürfte über 
deri Rahmen der Anfrage :b.inausgeheno Auf~Vunsch kann 'aliler 
auch darüber im Detail Auskunft gegeben werdeno 

Der Bundesminister: 

Der Anfragebeantwortung sind umfangreiche Beilagen ange
schlossen~ die in der Kanzlei der Parlamentsdirektion zur 
Einsicht aufliegeno 

. . -\ ." . . ,; ~ ".' \ ;"" '. 
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