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~ DER BUNDESlVUNISTER 

FUn, UNTERRICHT UND KUNST 

Zl~ 10.0QO!27-Parl/75 

1m die 

Parlamentsclirektion· 

Parlament 

.": ... ~. 

1rJien, am17- Ju:Li '1975 

Die schriftliche rrarlaw.entarische Anf:rege 

Nr. 2168/J-NR/75~ betreffend die Personalpolitik im Ber'eiel1 

des Bllndesministeriums fü.r Unterricht und Kunst~ die die 

Abgeordneten S.A...~m1EIER~Dr .. NOCK, Dr .. GASPERSCHITZ~ 

Dr. BAUER und Genossen a.m 11 .. JUl1.i1975 all mich richteteE, 

beehre ich mich vlie folgt zu befilltworten: 

,Grundsä.tzliehes: 

Ein Vergleich der Anzahl der Cli11 20 .. April '1970 bGst~ll:denen 

1I0rganisationseinheitenil :mit jener zum 1. Juli 1975 _. d.er 

Stichtag \'111:::'de zur Schaffung einer einheitlichen Versleichs-, 

basis in den einzelnen Ressorts so ge;'lählt - ernöglicht 

keine Aussage darüber, ob die Verwaltung nach den 
....... . 

11.l.r 5::',2 

geltenden Grundsät zen, unter a'l1deren f',uch dem der Sparstuikei.t ~ 

geführt vrurde, \..reil sich in der Z\1i.schenzei t eine Reihe von 

Kompetenzverschiebungen ergab und dem Bund Aufgaben .über-, 

tragen irlurden, die in einer - allenfalls auch neuzuschaf:fend.en 

- Orga.nisationsej,nheit besorgt werden müssen .. trberches ist: 

mi t 1 .. Jänner 19'14 das Bund.esministeriongeset:!~ in Kra~ft ge-
.... t . b TT t ." . t "'" '=-t..re en, aas ne en AOIDpeCnZauc.erungen enne naCJl SaGllJ..].Cilt,:U 

Grundsätzen organisierte Einrichtung der einzelnen Zentral--

setzes haben sich organisatorische Ve:r:'änderungcn cI;€:..;eben, 

.;.;, J 
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daß materiell zus,'lmmengehÖrige A!1gelcgel1hei ten je'itJcils ~n. 

einer Organisatiollseinhei t zuSa;DIilel1gei'eJ~t iflex·den., 

ad 1) 

a) Im Bereiche der Zentral1(;litung des 131.1ndesmirüsteriuI!J.s für 

Unterricht und. Kunst bestE,hen 6 Sektionen~ das deul Bun··· 

c) 

d '" . .. t 1" '-' "'.,. .r, t . . eSlliln1.s-c:er unm~L G ,eDal' url'lJer~_l1:;e l.L ~e h .. U..!.. usam~, GJ..llC 

Gruppe, 50 Geschäftsabteilu.."1gen und 21 Referate .. Als Hilfs-

stellung sind die A.mtsbibliothek~ d5..cBuchhaltung und 

die Ministerialkanzleid.irektion anzusehen .. 

ein .Büro des 
BuncicsministGr3 llllQ als EiIlI~icllt;ungen Ge:lüä3 § 7 
des .,.., ..... I· I < •. - ... ~ '" .. -- .. _"." .: 

.t~111lo..eß!J.lrLl!3-(eI'IlGrlfjeSew z€ s e J-·n· i"ll.r:-\lS-CerJ.e J..1.(7! S ·.t~oml. -Gee 

für Angelegenheiten, der SGhu1I'eform~ die Schulreform-· 

Zentrum für ßchulversl.lche und Schul.entwieklullge 

Es hestehen Stande 

vom 1. Februar 1975) außer elen <) Lande:sschuloehö:r.'cl..en 

71 d.em Bundesmi.rristeriulll für Unterricht tilld. Kunst unm.ittel-

bar nachgeordnete Die~ststellen~ 

ad 2) , 

Am 20. April 1970 bestanden i2ieben Sekti,onen, das derol3undes

minister unmittelbar unterstellte Kultusfllflt 1 eine Gruppe, 

4Ll- Geschäftsabtei.lungen und 19 Referate .. 

ad3) 

Seit dem Inkrafttreten des Ausschreibungsgesetzes , BG1H. 

Nr. 700/74, lHurde noch keine dex' im § 1 des gerl.anntenGesetzes 

aufgezählten Lei terf'unktionen neu, boset:zt .. 

Seit dem 20. April 19?0 lImrden im Bundesministeritun für 

Unterricht und Kunst 4-7 leitende I'unktionen neu besotz,t; 

40 von diesen Funktionen werden von. Bea.:.'1lten ausgeübt, die 

schon vor dem 20. April '1970 im Unte!'richtsministerium tztig 

waren. 

2123/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 5

www.parlament.gv.at



'0 

::z, 
/., ....... 

Die inte:rminis"te!.'iellen Bespreellu.nge:n tlntcr dem Vorsitz 

des Bundeskanz;l~:::rB.llites zvlecks einheitlichGr Hand.habung deI.' 

Bestiramungen des Absc.hni ttes :5 des Bundesministerienge

S8tZCS 19'/3 sind hinsichtlich d.er AUGfiihrungen zu § 9 
(Geschäftso:cdnung dc:r Bundesministerien) noch i.m Gange Q 

Bis zur ErJ.asEmng eine:!:' solchen Geschäftsordnung bleiben 

die bisherigenVertretung3befu.gnisse in Kra.ft~ -"lOnach di-=: 

Sek-cions·- und.. G:rlJI)penleiter d.urch den jC\'l'ei.ls d.ienstältesten 

AbteilungsleiteI', die Abteilungs- und Heferatsleiter d.urch 

den jcvmiligen dienstältesten Zugetei,lten vertreten werden" 

ad 5) .; 

~l .. . 
I eranaerung;en 

bis zu.m Herbst ;,9<15 sind nicht oekaill1t" 

ad 6) 

Hil1sichtl ich des Zei tpunktesde!.' AusschreiDung von Lei teI'

fu.nktionen~ die d.urch Eensionierungen zum Jahres;,vechsel 

1975/76 va.1cant vre:-c·c.en~ ,,;:e1:'1e ich mi.ch an den BestiIlL11lUngen 

des§ 2 Absatz 2 des Atl.sschre:Lbungsgesetzes, BGB1.Nr .. 700/"'19'7L~'1 

orientieren, die ei.ne Ausschreioung I1möglichst drei Honate 1: 

vor dem Freiv;erden der F\.lnktion vOl'sehen .. Ähnlich ... ..rerde iC!l 

auch hinsichtlichd.er Iiamhaftmachung der .Ni tglieder der 

Kommission vorgehen, .... lei.l es zu d.en lmfgabeD. dieser gehört) 

die eingelangten Bm':erbungsgesuche :::;u pI'Ülen und sich

soviei t erforderlich, im Ra.hmeD. einer persönlichen Aussprache 

mi t dem Bey/erber - einen Eindruck ü.ber dessen 
J.... •• 

Gese..m"persol1-

lichkei t zu verscha.f 2en .. 

ad 7) 
Es besteht kein Anlaß, die mit lrlirksa.Il:keit vom 1. Je.nner 1975 
erlassene Geschäi'tseinteilung des Ressorts in nächste:!:, Zeit 
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Personen 

Hessorts 

1-.. Aus de11 BibL;.otheksdieD.st (Konkretual.st8.1;US): 
r::t· ... A~-""··DJ"·bl'; ..-,+-1-, -.:.11-><::T' ('e-r>} ... · ~.t4 t:'.TTiT",srrrJ:-:)T T"'/j +-01' d' pr' t..,; ö,o..Vo ...... I.._'\..;vJ._I,:; ....... .-&.-loo. \..T ,;... ..... a.l. ....... foo. .... _\. ..... .Jl.J..J~ 1: .. ..JI .. ." ;,..1 ......... \...1'"' ~ .~. ft..rnts-

bibliot.:o.ek; .t..r:J.tsdirektoI' Otto VOGET;, Bibliotheksrevident 

Eveline HAImICH und. V13" I/c Karl GIESZER! die sämtliche 
in der Amtsbibliothek tätig sind .. 

2 .. Rechnungsrevident Peter LUGER, aus dem Personalstand des 

Bundesministeriü,IUS fii.r Landesverte:i.digung, ist seit 
für 

3. Rechnungsrevident E:auIiS. STEIlrA.A.SSER}~R~ ;3J.lf3 dem Fersclna·lstand 

des BundesministeriLuns für ]!'inarrzen, ist seit 10. Juni '1975 
der :n··r]r::rt:>J.. ... ,l)+-el·· '11',,,,,p' di C\·llc:;tr~·'J(J'c>t:t:.'; It ''';U''·b~·''''~'''' LI,:, --.. 'I.·'-;..i".C> ._'_ .... P .... .u1.,.~tJ·'J"-~ ..... - 'e 

4. VB. 11/0::' l'Ianf:r:ed. IJVORlJL der dem Personalstand des Am.tes 
~ ~ , 

der Burgenländischen Landt~sregierung angeb.ört, ist seit 

1971 als KI·e..ft.fc:,-h~'er dos Herr'TI Bundesrni.nisteT.'s eingesetzt. 

,5. Wiss .. Oberkommissär Ur. Zora OTAI,OR.s., ist seit 1" Jänner 1975 
der Abtej.h:mg IV /1 des BundesministeriuJ1lß :f.'ür Unterrich.t 

~ .. 
und Ku.nst.6.us d.em Personalstand des Bundesministeriums 

Wissenschaft und ?orschung.~Rccb.schuJ.er:. zl:gete:il t., 

Iur 

Der Diensts-tellensusschuß \tru.rde -.;or Durchführung der Zuteilunger. 

schriftlich in KClli"l-tnis gesetzt und hat keine Einwendungen er

hoben.. 

ad9) 

Im Bund;:;sministe:r::i.um für Ullterric:b.t U11d Kunst sind seit (leI' 

z:Ltiert;enparlslIH~D.tari.schen .Anfrage NI.' .. '165l 1-/J vom '7~ Närz 1974 

zi-mi Sond.erverträp:;e a.b~eschlossen vlOrden. und z~varmi t dem 
- - f 

VB~ I/b Franz R()~CA (Abteilung 1V/6, inl1erstaatliche Durch-

lians-\'lerner :KSICA (Abteilung III/6-Bildungsstatistik). Das 

2123/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)4 von 5

www.parlament.gv.at



5 -

gesetzlich ";,ror'gesehene Einvern.eh,ID.e:a 

tr-etung vnll'de gepflogen. 

Weiters \1u.rd.e ab Ja.bresbegir.u.'1. -191'5 ein Konsulolltenv'i::::ctrög 

( ehrenamtlich) mit dem früheren Leiter des Kul t'USB-llites ~ 

Sektionschef i. Ro Dr. Josef RIE, GER , ab;;;:eschlosS:3IL, 
I. ...J 

2123/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 5 von 5

www.parlament.gv.at




