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II- I[ ~"1 S' der ~eil(1,gen zu den stenographisdlen Protokollen des Nati0r:alrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

DER BUNDESThUNISTER 
'FtJ'R "WISSENSCHru"'l' UND FORSCHUNG 

ZJ.. 100001/26-Parl/75 

An die 

Parlamentsdirektion 

Parlament 

1017 Wie n 
--~,--------~~---,._._~-

a.m 24 .J"ul i '19"75 

f');/~, I j} '"'l 
~. '1 Tt:J ! " ~~ .. Da 

-" .. 
ZU :21r-o jJ. 
Präs. am.zJ:J~UJ9}5 

Die schriftl iche parlamentarische Al.""lfrage 

Nr. 21 'lO/J-NR/75 , betreffend die Personalpolitik im 

Berei.ch des Bunclesministe:r.iums für Wissenschaft und 

Forschung, di.e die Abgeordneten SANDi"lEJER, Dr.I'10CK, 
Dr.GASPERSCHITZ, D:::-.BA1JER un.d Genossen am ":1. Juni ~1975 

an den Herrn Bundesminister für \.Jissenschaft und ]~orschung 

richteten, beehrt sich die l.i'rau Bundesminister fiir 

Wissenschaft und Forschung wie folgt zu beantworten: 

Grundsätzliches: - . 
Ein Vergleich der ... b..nzahl der an 20~ April 1970 bestandenen 

"0rganisationseinheiten" mit jener Z1.A.m 10 Juli 1975 - der 

Stichtag 't'1urde zur Schaffung einer ei.nheitlichen Verg1eichs-

basis in den einzelnen Ressorts so gewählt - ermöglicht 
keine Aussage darüber, ob die VervIaltung nach den für 

sie geltenden Grundsätzen, unter anderem auch dem der 

Sparsamkeit, gef'tihrt wurde, weil sich in derZ~\1ische:rlzeit 

eine Reihe von Kompetenzversclliebungen ergab und dem Bund 

Aufgaben ü·oertrageri wurden, die in einer - allenfalls auch 

neuzuschaffeno.en - Organisationseinheit besorgt ""ierden 

müssen. überdies ist mit 1. Jä...'U."1.er '1974 das Blludes-

ministeriengesetz in Kraft getreten~. das neben Kompetenz-

" 

" 
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änderungen eine nach sachlichen Grundsätzen. organisierte 

Einrichtung der einzelnen ZentralstelIen des' Bundes vor
schreibt. Auf Grund dieses Bundesgesetzes haben sieh 
organisatorische Veränderungen ergeben~ weil es schließlich 
eines seiner HalJ.pta111iegen war, sicherzustellen, daß 

materiell zusammengehörige Angelegenheiten jeweils in 

einerOrganisationseinheit zusammengefaBt 1nlerä.eri. 

ad 1) 

a) Im Bereiche der Zentrallei tung bestehen i~ Sektionen i 

1 Gruppe, 32 Geschäftsabteilungen und 3 Referate .. 
l1.1s Hilfsstellen sind die gern~ins8m mit dem B-ündes-

m.inisteriüm für Unterricht 11nd Kunst geführten 

Organisat:i.onseinheiten: Amtsbibliothek, Buchhaltung 

und NinisterialkanzleidirektLm anz·l1sehen .. 

b) An sonstigen Orgeh'1isatiorlseinheiten besteb .. t ein Büro 
des Bundesministers. 

c) (Laut Dienststellenver2iciehnis nach demStar:l.de vom 

1" Juni 1971(...) bestehen 48 nac:hgeordnete Dienststel12n~ 

ad 2) 

Da das Eutldesministe:.'-'ium. fii:l' ''{issenscnaft 1.mrJ. E'oröcbmg 

erst .durch Bundesgesetz vom 9. :Juli 1970, BGEl~Nr.205 

(verlautbart am 23" .Juli 1970) gegründet ioJorden. ist, 
kan.."'l eine Feststellung der sm 20 .. April 1970 bestehenden 

Organisationseinheiten nicht erfOlgen • 

. ad 3) 

Seit dem 20 .. April 1970 ·';.:urden im Bundesministerium für 

Wissenschaft und Forschung 23 leitenne ]'ur...ktio:cen neu 

besetzt. Aufgrund des Ausschreibungsgesetzes , BGB1 .. IL: .. 
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ad 4) 

Die interministeriellen Besprechungen unter dem 

des Bundeskanzlers zwecks einheitlicher Handhabung die 

Bestimmungen d.es Abschnittes 111 des Bundesl1linisterien
gesetzGs1973 sind hinsichtlich der AusTührungcn zu § 9 
(Geschäftsordnung der BundesministerieIl) 110ch im Gauge. 

Bis zur Erlassungeiner solchen Geschäftsordnung bleiben 
die bisherigen Vertretungsbef1..lgnÜ:·,se in. Xraft, \'I]onacn 

die .8ektions- und Gruppenleiter d1.:.rch den jeweils dienst-

ältHsten Abteilu.ngsleiter,c.ie Abte:i.lung8·~ u.nd Referats-
leiter durch den jeweils dienstältesten Zugeteilten ver-
treten ~Jerdenl' 

ad 5) 

Die Entscheidungen über die Besetzung der T,ei tlU.l.g dc::,: 

Gruppe Grundsatzangelegenheiten ist noch zu treffen .. 

ad r\ 
0) 

Da keiner d,ar leitenden FU.1.1lctionäre im Bundesrrd.nisteriuL"l 

.für Wissenschaft und Forschung v'legen Er:rsichung der 

Altersgrenze zur Pensionier1.ulg heransteht , kfu'"1!l nicht 

voremsgesagtlverden, ob eine Funktion vakant y..;ird~ deren 

l'Iachbesetzung nach einem Ausschreibtulgsverff:tllren zu erc 
.. 

folgen hätte .. 

ad 7) 

Es besteht kein Anlaß, die mit Hirksalllkeit vom 
20. Dezember '1974 erlassene Geschäftseinteilung des 
Ressorts in nächster Zeit abzuän.dern. 
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Im B'tl.J."'ldesmil1.isterium für Wisswnschaft und Forschung stehen 

folgende Personen in Veri'lel1dung,die ni(;ht dem Personal

sta.."0.d des Ressorts als Beamte oder Vertragsbedienstete 
1 •• a."lge.l1oren: 

1., \-lirkl .. Hofra.t Professor Ilr.Friedrich LANGER, aus dem 

PerSOlla.J.sta12d des 

Die Ü'bernnrilllE! des seit'1. Febru.ar "197'1 dem B1.111c1es-· 

zuget'2.iltell 

Pressereferenten in den Personalstand des Ressorts i~3t 

entsprechencl6nTI. GepfloSenhei ten auch a..'11derer RessO}::t::." 

ni chi:;; bealJsichtigt .. 

2 't.1TJ...·.,..,.! s+e""'': <>1 T''''t Dr U-il'h 1 t"'(''t''TA'(' ..... O::-"1·0··r ..... do~ Perso.,.· .... , ..... .J...~.I"\~ • .1-1. .... ..lJ.. .. v ~/."..L..<.:.,, __ O'. ,.I'lJ.. .1.J.€..:..,TIl ":;:' ... /J.:l.u ü t,--- . .:.. .. V C-.... Ul . ......... J.cl...,l .. ;;:.l·t.>~.i..J.u 

ist OJ3ID Eunclesm.iniste.rium .für I:!issenschaft l.1.1:.d Fors..:;hU:::lg 

seit 1. DeZ8::rÜ}er 197/1 '.'.·I,O'·CI+-eJ.." ,./- Fr '1 <:!.i· '!'r'jt: 2"",1" T.Po'; 1:;P':"',C' ..,... ~ _'LO'" t,.'.". .l.;."I" "'-1 _ .... ~J ~~L __ -- ........ _..... -"" -'- ·~""c 

der Abteih:t.."lg1 0 (Auslandsangc legenhei ten) betraut Ul1<1 

wird bei Verfiigoarkeit eir.:.E:s Dienstpostens in den 

Personalsta::ld des Bund·6smi.n.iste.l .... i1J..IES ftly.: \,Jl~3se~lsc;l"iaft 

'und ti'o""''''cb'''''''' .. -,... 1 ., .l: ..... ~ .. \.~ . .J.b u..,er.r. ammen i"]e:ca..en. 

3 .. :rJirkl.lwntsrat\Valter Y..ERN'ER~ aLlS dem ?e.I'sonalstand 6.~r 
.. ,. Ir' . ""'7r.· ';c-i" pe·r..J 'a"' .... 1"1-_0...... . ." .... ~ (_11' ,..J... .. ' ,..,I 

Abteilung "'11 (Organisation. 1..L.'1d Verwalti..lng) dien.::rtz!1get€ilt, 

4.. Offiziersstell V'ert:!'eter Rom.an. GRUBER, aus dem Personal-

stand des Bll.nde,-=<:>"·lI.,.;,,tp.T";um~ f~l·i.,.. T.,·r~""'ltip~~;,,,-("+;,::>;·,-i·il7i.lrl.c:r. _... .~. ",~,_", "'-Ila __ .... ,J,..""," '~ __ ... ___ ~ __ ._ ....... I.. __ "",_ ..... ,.",.. ....... J-\:;) ..... 0, 

.. 2 "r ' I r-.'7 c ... TI " ••• , . ... •• se~t; .. tJUIl.l ,/ ''J :; Ü.em .0unetesm::Ll'1lScer::LllLlJ. !UI' ~tlisser1schcl.·f·t; 

und Forachuug ; Abteilung PERS, zuge·teil t ~ 

Blmdesministeri.urn für ~liBsenBch8.ft i-'..nd. Forschung" 

I; 
.. 

Abteilung I/2 (f'IedizinisGhe Jhikulte,te.a etc ~) dienstzuG(~t;8il t .. 
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n.ach Ablauf der Probezeit er folgen" Der D:i..enstst:ellen·

ausschuß vJUrde vor Durchführung de~r' Zuteili.ulg;en schrift-

lieh in Kenntnis gesetzt und hat keine Einwendm.lgen 

erhoben. 

~ 0\ 
8.0.. 71 

Im Bundesministerium. für \.Jissenschaft und Forsclr:mg sind 

seit der zitiel~ten Anfrage NI'. 1656/J vom 7. I1ä.:t'z '197J~ 

keine weiteren Sonderverträge abgeschlossen wordon. 

Sond.ervertrag mit dem Leiter der Abteilüug 11/3 des 

Bunä.esministeriumsfi.Ir\tlisse!lschaftu1'ld Forschung 

])8:[' 

in d.as öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis übernomme:l 

"'JOrdan ist .. 

.. 
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