
der Beilagen zu den stenographisdten Protokollen des N<lti~nalr<1tes -- •. ~~--~.------~ 
XII!. Gesetzgebungsperiode ) 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
Der Bundesminister für Verkehr 

Pr.ZI~ 5901/7-PrMs.l/1-1975 

ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage ~er 
Abg. Sandmeier, D1"~ Mock, Dr. Gasper
sehitz, Dr. Bauer und Genossen, Nr. 21G9/J
NR/1975 vom 1975 06 11: "Personalpolitik 
in Bereich des Bundesministe1"iums·ftir Ver
kehr tT

• 

:2z ~tS / A. B. 
ZU 216"5'- /J. 
P ~ . 5. AUS. 1975 r "s.a~Il ... _~---

.'." 

Zur obigen Anfrage erla.ube ich . 
ITtJ. r ~ folp:endes mit;;:.uteilen: 

Ein Vergleich :(1e1" Anzahl der am 20. April 19'10 bp.standenen !lOro:n.ni-

sationseinheitenl! Tnit jener zum L Juni '1975 - der Stichtag "("TUl~de 

zur Schaffun~ einer einheitlichen Ver~leichsbasis in den einzelnen 

Ressorts so gewählt - ermögli<;.ht keine Aussage darUber,ob die 

Ve:r'i'laltung nach den fO.r sie reItenden Grundsä.tzen, unter anderem 

auch dem der Sparsaml<ei t, gefUhrt ,,'Jurds, 'VITell sieh inder Zwischen·-

.. zeit eine Reihe von Kompetenzvcrschiebu!1.b;'cn er.r:ab und dem Bund Auf", 

gaben Dbertragen wurden) die in einer -allenfalls auch neuzu

schaffenden - Or~ahisationseinheit besor~t w~rden ma~sen~ tlberdies 
. t "·1 -ä 1(~71!'''''' - •• ,. t ~s ml~ • J .nner -J . aas bunaesmlnlSterlengese z 
rla·s neh en Kor~pet- ."'.,.., '7 :lnQ'e~"'';' ,..,.o~ ,·..,c 'flC h '" '::"'hl;·'> hen _ .......... ... !~. v,-~.1(..J~ .1:.' · ... tJ.J.f- ........ J.l e_-"J.'- rl .... L.l OCJ..v ~_vl .. · 

in Kraft getreten, 

Grundsätzen 

organisierte EinriChtung der einz~lneri ZentralstelIen des Bundes 

vorschreibt. Auf Grund dieses Bundesgesetzes haben sich or~anisato

rische Veränderunpsn er~eben, weil es schließlich eines seiner 

Hauptanliegen \Val", sicherzustellen, ,da?) mat erie 11 ZUG 8Jnmengeh(',ri~e 

Angelegenheiten-jeweils in einerOrganisationseinheit zusarnrn~en~efaßt 

wer'den. 
Die Vermehrunf, der Or[;anisa.tion.seinheiten bei der· Sektion IIr resul

tiert aus der am 1.1.1974 in Kraft g~t~etenenNeuorFanisation der 

Generaldirektion rOr die Post-und Telefraphehverwaltunf,~ .Dies~ 

erfol~te auf Grund von Empfehlunfsn der DetriebsberatungsFesell

schaft RATIO unter BeI'l1cksichti?~ung des Bundesministeriengesetzes 

. 1973. 
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Zu den FraFen 1 ,und 2: 

Das Bundesministerium ~1~ Verkehr> 
ohne die Generaldirektion fUr die 
Post- und TeLVer~'raltung 

. '-'. 

umt'aßt deI'zeit 

Sektionen 
. Gruppen 

Abteilungen 

Rei'erate 

S.Oi1sti he Ein
richtunpen in 
Sir.;:ne des § 7 

5 
4 

32 
7 
• 

Br,1G 3 

nachgeord
nete Dienst='
sr;CJ .. -LGD 

umfeJ',t e im 
Jahre 1970 

4 
4 

2° .; 

3 

2 

A , ... 

Die Generaldirektion für 
die Post~ und Tel.Verwaltun~ 

11!nfa~t deI~zei t tÜnffi I-:,te irn 
.Jahre 1970 

1 
!:: 
cl 

23 
51 

1 

Ll 
.. ,-
, ""' .J-.-' 

....." ~I " f' ... .c:. ;·I.-t U 

Seit dem 20. April 1970 wurden im BundesrninisteriwJ fUr Verkehr 

112 leitende Funktionen neu besetzt und zwar: 
84 im Bereich der Genereldirektion für die ?ost- und Tele~ra?hert

-ler\'18.1 tunp.: und 28 im Ubrigen Berei ch des Bundesministeriurns für' 

Verkehr (Präsidiurn,Sektion I, 11 ~nd;IV). Von diesen Funktions-

betrauungenerfolßten 5 na.ch dem Inkrafttreten des Ausschreit 1lnf:3--

gesetzes, BGBl.Nr. 700/1974. Sie l'rurden dem~em2.r.~ nach einen VOi.'. ... -
. . 

angegangenen Ausschreibungsverfahren auf Grund der Bestimmun~en 

des o.a. Ausschreitun~sgesetzes besetzt. 

Zu_ ~~:rage l~.: -------
F " .. S k • ur ale e,tlons-, Gruppen- und Abteilunvsleiterder General-

direktion t"'Ur die Post- und 

vernehmen mit dem Zentralausschu~ der Personalvertretunf der Post

und Telerraphenverv!2.1 tunr; im Zusammenhang mit der neuer: Or,r.:ani

sations~liederung der Postverwaltung 5t~ndige Vertreter bestellt. 
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,IJ11 Übri~en 'Bereich d~~s Bundesr.rinisteri urnsfilr Vm"lu-:hr w'irddi~' 

Stell vertretunr::' enclritl tip durch die auf Grund des Bundesministey"ien-

resetzes zu erlassende Geschäftsordnung geregelt werden. Die 

interminis terie 11en Besp rechunsen unter dem Vot'si t z des Bunde~'i':' 

·'u"'!:!"'·oel· ... "n.- ",]'ne"" ~~u"'t.er(),O""""ch~f't· ""O f1 O-"'U"''''' M. 0(.......;.. ... L"Ul.::_, t.. ...... l'! 1... .. "" (~~ __ .• -:; ...... .t-:,.-..- ü _ t.il !1t. .. ,·, 

w'elche dann auf' die Bedürfnisse der einzelnen Bundesr~inisterien 

anzugleichen w~re, sind noch nicht ab7eschlossen. Bis zur Er

lassun~ einer sol~hen Gesch~rtsordnung bleiben die bi3heri~en 

Vertretunvsbefugnisse in l-:raft. Die Personalvertretung; 
.. .. .. 

~!Jlra PlJ.."C· 

Zu Frage 5: --_._--'-, 
Bis zum IIerb2t 1975 ~'Terde ich keine Ver'2r:derune:en in deI' Leitu,Df!' 

der Sektionen und Abteilungen b Z~'l. Gl'lJ,Dpen unc1Referat e vornehJl1en. 

Hinsichtlich des 

die durch 

~lerde ich 
~ • 1-

nic1'1 an den Bes tir"'I"l'..mgen des ~ 2 Abs. 2 des AUßs cl1re'l,.)ünQ;s-· 

RORl.Nr. 700/1974, orie~tieren, die eine AusschreibuTIp 

"nöglichst drei !'1onate" vor dem Frehrerden der Punlüion vorsehen. 

Ähnlich ~'rerde ich auch hinsichtlich der Namhaftr;'laehung eier Hit·

glieder der Kommission vorgehen,weil es zu den Auf~aben dieser 

gehört) die eil1gelanp:ten:5f,JW2rbt.mgsf.i:8zuche 'Zu prHf'en und steh -

SO~'re i t erforderlich, in Rahmen (=inel'" P ers(::lnJ.i.chen Aussprache mit 
• • "...' ('"t 't ' .. , .; c' h"Co'; 4-dem BeNerber - e :1.11en Elnc1ruc1c uoer aes sen ueS8.m person_...:~. ,i'I.'_'_ '-, 

zu verschaffen. 

7" T:'Y>ac-e: '7", .t:...J 1..... - .... c C" . 

Ich habe nicht die Absic~t,vor dem 5. O~~tober 1975 Veränderunr"en 

der Gesch~ftseinteilun~ vorzuneh~en. 

Zu Frap:e f3: 
---,~--";"'~";:";" 

Im Zusam.rne.n1!Hrlg mit der Frape 9ver~tehe 
,so, daß es sich auf jene Personen bezieht ,die nicht dem ?ersonEll':" 

stand des Bundes an~eh5ren. 
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In meinem Ressort sind folgende Personen in Ver~'!endun,q;, die i'.tt";,der 

Beamte noch Vertr'ap-cbedienstet.e (ies Bundes sind: 

Dkfm. Irene Katlein; Bedienstete der Zentralsparkasse der Gemeinde 
Wien; hat gebeten, von einer Übernahme in den Personalstand des 

Bundesministeriums fOr Verkehr Abstand zu neh2en; Sekretärin des 

Bundesministers ftir Verkehr. 

Franz Billisieh; Progress-·1A]'erbun~, Herbe- und Verlap;sges.m"b .. H.; 

hat ebenfalls r;ebeten, vorl!iufig von einer ÜbernB.hme in den ho. 

Personalstand Abs tand zu nehmen, D€:r Genannte ist der ho. Presse'-

abteilung zugeteilt und erledigt publizistische Sonderaufpaben, 

insbesondere im Hinblick auf die seit 1.1.1974 neu ~ugewachsene 

Kompetenz 

des Personalvertretunfsgesetzes 

Zu Frar.:e 0: -.._---,-_. -" ~-- ... _" _ .. 

Seit dem [' .r1ä.rz 197L~ ~'T1.IPder! folgende in Betraeht kOJ:l.rnenci.e Sor:der-

abgeschlossen: 

I. )• -.1.l"1 •. 1 BAJ::"ei eh . . . _ _ der Sektionen Pr~sldlurn, I, II und IV: 

mit Dipl.Ing. Dr. techno Grasl L~kas, Sondervertrag gemäß § 36 

Vertragsbediensteteng:esetz abE~eschlossen am 5.9 .197 LI. Der 

Genannte ist als Schwachstromt~chniker bei der Sektion II 
.... ~·t· . 
v~ 19, 

mit Dipl. lng. Lei nschi t 7. Peter, Sondervertr8~:-:: abges chloss eil i'l;:i 

28. April 1975. Der Genannte lstale Schiffa~rtste~hniker bei 
der Obersten Schiffahrtsbehörde ttitip:. Be5de Verträp(~ sind T"loch 

aufrecht. Die Bes tirnr:11..tn~en des Personal vertretungs gesetzes ~"JUrden 

eingehalten. 

II.) Im Bereich der Generaldirektion fUr die Post- und Telegraphen-

verwaltung wurden 
a) Sondervertr§~e auf Grund des § 3~ des Vertragsbediensteten-

2215/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)4 von 6

www.parlament.gv.at



• 
. .. ~. 

f .1) Ji1~rn!"1elde~ent:ralinspektör 1. R~Inp:·.~.Ta:thi~aSBrUg.Q;e:r,. 
Sonder·ver·trap;abf:~eschlo<=:;~enMit 15. Ju·l:i· 1975. Der 

Genannte ist als Bauleiter tUr die Errichtung eines. 
Richtfunk~Sekund~rnetzes Patscherkofel-Pfänder (Bau

vorhaben im Rahmen der Olympischen Winterspiele 1976) 

tätiG' 
2) Irmtraud HOhenvJarter, 

Gundrun Hohen~'Tarter, 

Edeltraud Knafl-Solnier, 

Clicilia Versnik, 

Anneliese Sthweirerj 

Elisabeth Walte, 

Jol1annaMarx, 

Dorothea Hieser. 

den GenD.rmten hande 1 t es sieh um Sais on arbe i t s}~:'ä fte 
1~11r 

b) Werkverträ~e wurden abg~schlossen mit: 

1) Arch. Ing. LudNig HarrLlTIerschrlid, Hirksan:;ceitsbeginn 1.1.1974! 

Arcb. Dipl.lnp; •. Heinz La1'!l..U;;r';er, \"irksa.T'1keitsbe~inn 1.1.19 rrLf. 

In beiden .F~llen handelt es sich um Bauleiter der 
Bauvorha.ben bei der Post- und Teler;rCiphendir'?ktion fUr 
;.1'· ·1I~·'·; 4-. • h d d· T"'I 1 d ,vlen, ,lleClerOSverrele. un as turr'en an. 

2) Gün~her Müller, 
Otto Ulrieh, 

Step2.n Tesareek, 

GaborIlles. 
Bei den. Genannten handelt es sieh um Lehrkräftebzw~ 

Sportausbildne~ für die Lehrlinge de~ Post-und Tele
graphendirektion. 

·3) Dr.med.Eberhard Stucklik, Anstaltsarzt· bei der Post ... 
und Tele~raphendirektion rür Ober~sterreich und Salzbur~. 
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Von den tL"1 ter 1i t. a) er-;"!Rhnten Sonderverträ.v-en ist der mit 

Fernmeldezentra1inspektor i.R. Rep;.Rat In~"::. :J1athiaG Br'ur:;e;er, V0r1 

den unter 1i t. b) angeführten \'!erkvertr~'R:el1 sind' ci;:;? mi.t. Arch. Inr:" 

Lud'\dg Ham!Tlerschmid, GüntherMClller, Otto U1rich _ Stepan T2sarek, 

Gabor 111es und Dr. med.Eberhard Stuchlik noch aufrecht. 

Die Persona.1 '!ertretung 'Hurde entsprechend befa!:',t. 

vorgenannten Vertr~ge werden u.a. anfeschlo~sen. 

Kopiet1' d,er 
- . 

Der ß.nf'ragebeantl,'!örtung sin.d umfangreiche Beile.gen 8ngeselt.l.oE-JEH:,,)!J., 

die in der Parlamentskanzlei 7.U_7' 'RJ..' -usJ..· cht ~l- . - _ _. _ aU.I.J..J.egen .. 

t 
] 
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