
. n 119Qct der Beilagen zu den stenographische11 Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 
OE R BUND E S M I NI S TE R 
FOR BAUTEN UND TECHNIK 

ZJ.. 10.101/85·-1/1/75 

Pa-rlamentarische Anfrage Nr.2159 
der Abg.Sandmeier u.nd Gen.betr. 
Personalpoli tik im Bereich des BrtrfBuT. 

An dm 

Wi.en~ am 31. JU.li 1975 

Herrn Präs:iclenten des Na tionaJ.ra:'c8s 
AntonBENYA 
Par1ament 

. Auf die Anfrage Nr.2159, '\·relcne elie Abgeordneten Sandmei.er 

und Genossen in der Sitzung des Nationalrates am 1-1.6 .1975 ~ betr. 

Personalpoli tik im J3ereieh deE! BH .. fBau:tenund Technik a.n mi.ch 

gerj,chtet r...aben, bee:h..re ioh rn.ich folgendes mi tzutei.le:n.: 

G~ll.]}dsätzl~iSl1~ = .. 

Ein Vergleich der Anzahl der am 20.April 1970 'bestandenen 

ItOrganisa tionseir.t.hei. ten" mit j euer zum 1. Jl"lli 1975- Cler 

Stichtag ·,vurd.e zur Scnafftmg eIner ei.nhei tlicheu Vergleichs-

. basis in den einzelnen Ressorts so gewählt"'; e:t'möglJ,cht keine 

Aussage darü.ber, ob elie Ver\<laltungnach den fü-r sie gel tenden 

. GruJldsätzen, unter anderem auch dem der Sp:=:.rsat."11kei t, geführt 

\'rurde f weil· sich in der ZW.ischenzei t eine Reihe yon Kompetenz

verschiebungen erga.b uhd d.em Bund Aufgaben übertragen \\T\.lrden, 

die in einel.'- a.llenfalls auch n.eu zu schaffe:nden· -. Organisa tiOns

einheit besorgt werden müssen. Überdies ist mit 1.1.1974 das 

.lhmdesministeriengesetz i.n Kraft getreten, das neber! Kompetenz-

änderungen eine nach sachlichen Grundsätzen organisierte Ein-

richtung der einzelnen ZentralstelIen des Bundesvorschrei.bt. 

Auf Grund dieses BtU1desgcsetzes haben sich organisa tori.sche 

Veränderu.ne;en ergeben, ,"eil es schließlich 6i:18S seiner Hatlpt

anliege11 war, sicher zu stellen, daß materiell zuse .. mlnengehörige 

:.,.1:''::'',; 

., 
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Angelegel1hei ten jeweils in einer Organisati.onse:i.nhEü t zusamrnen

gefaßt werden. 

ZU 
a) 

1.L 
.- Sektionen :) 

5 Gruppen 
42 Abtei1ungen 

4 Referate 

3 Kanzleistellen 

(die Sektion I i.d.rd gemeinsam mit der 
Sektion I des TIHi'HGuI. "'Clon einem 
Se1::tionsleiter geführt) 

Hilfsstellen, die gemeinsa.iTl für das BHfDl1.T. une! ffu· da.s Br·lfHGuI. 

gefühJ:,tvierclen: Bucl1...hal t1.mg, AmtS\virtschaftsstelle: Zentrale 
1fr->r' ral' 'nO''''b' hl': "'+he'" ;'"l.' 1'" ~':>s..\.. 1" e y - 'f'J _ "Cu~ l;:,'-' l", .Lv u ... J' ... , .....,J..11 <:kill. "e .... .L j 

und Kal1z1eistelle der Sektion I 

b) 8...'1. sonstigen Organisationsei.rü181 tE:11 im Sinne de8 § 7 BNG. 

besteht in meinem Ressort lediglic:h das "EUro cles l'tl,uidesministers:1 ~ 

c) BU.nc1esam:t fi5.r Jsich~ und Vermess1..mgswesGY.t 

Bundess t.':.combautunt 

Zu 
a) 

Bu:n.desyersuch.s-~ und ]'orschuugsanstalt Arßenal 

Beschußämter Vfien und Ferlach 

Btl...."'1desgebäucleverwaltung I Vfien, 31;ccghauptmannschaft in ~~vJen, 

Schloßhauptrnannsehaft Schönbruxm, Sch1.oßverl·:al tung zu Inns'bruck 

l.md Ambras, Buudesgebäudevervlal tung II Wien, B1..U1desgebäude-.rer·n 

wal tung II Li.nz-Salzburg , Bulldesgcbäudoverwal tung Ir Klage.n.fv.:rt ~ 

Bu.I"1.desgebäu.deye~'tJaltu.ng 11 Graz, BUllc1esgehäud.eve:l'iAlalturl.c; II 

Inns bruck, Bl:mdesl..1lo bili enver .. :ral i::ung , ~~i ergar tenverwaJ. tung 
SChöne·runr!. 

22 
5 Sektionen 
1 Gruppe 

-:':'7 
... ,I Abte.ilungen 

3 Kanzleist(311en 

Hilfsstellen \>/aren dieselben vo].:"hn.nc1en~ wie obe:n u.nter Z. 1) 
li t. a aneefü,,'D?-G. 

1.;) Das llEUro eies li'mdesminj,sters jj hat !)erAj t8 unter mEdncm Vo:rgangf::::; 

Niniste::c a.D. Dl'. Vinzenz KOTZDTA, bestanden. 
e) Nac:b...geordnete Dienststellen \'!ie ll.."'l.ter Z. 1) li t. c sowie das 

Techn.Huseum fü~ Industrie und Ge1.'l8:rbe. 
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Sei t dem 20.4-. '/970 wurden in meinem Ressort insgesamt 43 Be-

B teIlungen von Bea:'1lten in lei tencle Fnnlctionen vorgenormnen, fUr 

die seit Inkrafttreten des Ausscr ... :reibungsgesetzes, BGB1.Ur. 700/74 ~ 

ein AU8sch:reibungsyerfahren el'fordel'l:lch ist. Nach 'dem Inkraft-creten. 

des zi ·tierten Gesetzes e:!'folgten z\'/ei Bestellungen mit eÜlem "lor .. · 
hergegangenen Ausschreibu .. L'1gsverfah:1.'en~ 

.zu 4) 
}Jie gern. § 9 des :OHG .1973 hinsichtlich der Stellvert:tetu1lt..Q;en 

vorzunehmende Regelung \'!"11.rde mit \'lirksa.mkei ... t: 'Vom 1 ~ 1.1975 ge'i.:x·offm1 

und sieht folgen.dermaßen a'1...lB; 8e1ct.lonsleiter 'l;fBl'o.en jeweils von dem 

:i...n der Fun.l<:tion cUenwtäl testen Gruppenlei tel' b~Wl ~ von dem in der 

I!'urL1ction dien.stältestt~n Abteilu.ngsl'9iter yel."t:r'eten~ Gruppenlei tex" 

'derden jeweils von dem :1.11. ('er F'....Ulk't.ion dicnstält6st.;n ll.hteilungs'" 

lei. tel.' vertrot·:m •. A'bteilungslei ter tmd Referatsl ei tel'" \Verden von 

dem der Verw€:nd.ungsg:euppe bzw. Entlohnunesgruppe nach ranghöohsten 
Bed.iensteten der Abteilung bzw. des Referates vertreten. In begrLin

dl:::lten Ausnahrrlefällen ka.nn eine S'tellvertreterbGßtellung auch i,n 

Abwe1chung von diese;:,' Regelung getroffen werdeno Die j.n Aussicht 

genommene H.egelung wurde vor dc·ren K1.:md..inachu.ng mit der Persona.l"'~ 

vertretung besprochen, wobei die Personalvertretun.g m::L t ip.xe:r. 

endgül tigen Fassung e~nverstal1den war. 

~2.2. 
Keine Ändex'ungcll derzeit beabsich-tj.g"t. 

!1.~ 6 L 
Hinsichtlich des Zei tpu:nktes deJ.' Ausschreitung von Lei terfunkt..i.ollen, 

d.ie durch )?ensionieri..'l.figen Z1.1ID Jabresvrechsel 1975/76 va..1cant \'-!erden, 

""erde .ich mioh an den Besti.rnnnmge:u des § 2 Abs. 2 des Aussclu.'Ed.

bungsgesetzes t EGB1.Nr. 700/1974, o:rientieren~ die eine Ausschrei

bu.ng "mijglicnst 3 HOll.ate ll yor dem Preiwerd.en der Funlction vor·'·' 

sehen~ Ähnl.ich \-,erde ich auch hil1sichtlichder Hamhaf'tmach\l)ie: ö.er 
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!vii tgJ.:i.eder der Komrdssion yorgehen, v,ei.l es :-::'u. den Aufgaben dieser 

gehört, die eingelangten Bcwe:rbungsgesuche ;i';U IJriifen une} sich .-

soweit erforderlich, im R2J .. ..men einer nersönlichel1. Aussuracl!8 mit - ~ 

dem Bev:erbe:r '- ei.ne:::l Einclruck über dessert Gesamtpersönlichke:L'i; 

zu verschaffen. 

Zl?:...l) 
Derzei t sind keine' Yeräneterungen geplant. 

Zu 8) 

aus dem Personalstancl des BI1fLanclesverteidigl).ng i 1'1 .. die Zentra.J.~·' 

lei tung zur," Dienstleistung zuge~~eilt; wurde. Oberkoär. BOTEK' steht 

1):Le ]?Q:r-sonaJ.~· 

vertretung ha:t der Dien~tzuteilung zugestir:llüt 3 

"n,.,..a . . Z ..L. 11 '.t.. ,..., , l"I d ... ........ on 1.11 eterJen lira _CJ. "lmg .Io.,.gerlac 00n erver-r;:rage 

Dipl. lug. D:r .. techn. Gerhard KRCnEl1 

Dipl. Ing • Perdi!lanrl VlIllf.r:LBR. 

Bei diesen Personen handelt es sich um Bedi.enstete, die oe::' d.m: 

EDV-Anlage beschäftigt sind ·t':nd 'deIche so vlie die and(;:J:'cn BTY;l-}~~3-

d1ensteten die bei:r:l Bund übIj.chen SonderveJ::trägG erhlel ten. 

"Te i tore Sonderverträge wlll'den je nach BeuaJ.:"f laufend ni.t 8a5,00:l1-

bediensteten (Salscnkräfte der Bäder und der Kurheime 80v11e 

Saisonhe:izer) uno :z;um T.eiJ. mit Bed5.enstet t-:;n dDr EV'FA Arf3CTl.,::Ü: 

fiu' aie ei.n\J~om m.rf}'1:inallzen und d.em 3KA. genehmigtes SOI1(:er~}c}lema 

für technisches ~oprC'o"";?l t'f'J.' J + ~hP'(,;'-"'''''>bloKC-' r>v. SOliSti rr~ VffC-i;;"t'~j)'fP .A.'>rI .... '_ 11..\..-\' b .. u, \'O ..... uO ... ·!>...)~ .-- •• 3 v.;..!. 1'0 ,,, .... _.(;) .... ~ I • ~. (.,")~ 

wuruen rd Cll'i; a.bg<:'''E'Ghlom;;en. J)i e Bes i;i,mmungeTl n9::-3 ?e.r·ßona:t.vel't:rEd/uY'lGS~· 

geset;::;es \v-Ll.1."'dell ei,l1,,~eb.al ten~ I(~h b:l.n terei t. dem National2:8.t e.ine 
~ ~ # 

Ablj.chtung der Verträge zu.r Verfügung :i:U stellen" 
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Folgende v-or dem 7.3.1974 abgeschlosSelll:} Verträge sind derze.:i.t 
noch au.frecht; 

Dipl.lng.Peter FREI 
Dipl. Ing. Eu.gen ZIHHERNANN 
Helmut SCm-1ITT 
Franz JANOVSKY 
J ohann KÖGJJER 

Paul POC}}K 

Dipl. Ing .Alois KKeFIJ 

Di '01. Il1.g. Dr, teclm.';/ilhelm 
~"' ;"~1~ Ff[1P ,\ 

György KOVACIITGH 

t1ilhelm SCRJARZ 

Brigi tte SCHITEIBRI1 

RobeJ.""t KOCH~ 

, ..... 'I_.l..l .... tl,. 
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