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_ JI-~8l9 der Beilagen zn den stenographischen Protokollen des Natlonah'a 

REPUBLIK öSTERREICH - -------------.,.....-------
BUNDESMINISTERIUM 

FUR SOZIALE VERWALTUNG 

1010 Wien, ~!~~ .. :~_~~~:t~5.::~~~~~t~~~-",,:,t97- 5 
Srubennng 1 
T<1cph"" 575655 

Zl. 10.009/50-4/1975 2230 IA.S. 
"zu ::t.(I'f.. 6, J. 

, .~. ~ v[' 107~ c .. ~ ~J. Si U. Iv ..., ,-ras. am .......... __ ...••• -. 

der A..'tlfrage der Abgeord.lleten SAND:ßilEIER und Genossen an 

den Herrn Blmdesminister für soziale Vervlal tung p be

treffend die' Personalpolitik im Bereich des Bundes;'" 

ministeriums für sozi.ale Verwaltung, Nr .. 2167/tJ .. 

In Beant'Nortung der ~\nfrage beehre ich mich,' 

folgendes mitzuteilen: 

Grun,dsätzliches: ---
Ein Vergleich der Anzahl der am 20 .. Apri11970 besta.n:

denen "Organisationseinheiten" mit jener zuni i.Juli 1975 
.... der Stichtag wurde zur Schaffung einer, eil111eitlichen 

Vergleichsbasis inden einzelnen Ressorts so gewählt - nr
möglicht keine Aussage da.rüber, ob die Verwaltung :nachden 

, ' 

für sie geltenden Grundsätzen, unter anderem auch dem der· 
Sparsa:mkeit, geführt \'v .... l.rde, weil sich in d(3rZwischenzeit 

eine Reihe von KompetenzverschiebU!lgen ergab und dem Bund 
Aufgaben übertragen wurden, die in einer-allenfalls auch 

neuzuschaffenden-·· Organisations e irJlei t besorgt y;erden müssen ... 

Überdies ist rui t 1 .. Jänner 1974 das Bundesmi.nisteriengesetz 

1973 in Kraft getreten, das neben Kompetenzän.derungen eine 
nach sachlichen Grundsätzen organisierte Einrichtung der· 

. einzelnenZentralstelIen des Bun.desvorschreibt .. Auf Gr1..md . 
dieses. Bundesgesetzes haben sich organisatorische Ver

änderungen ergeben, weil es schließlich eines seiner.Haupt
anliegen war, sicherzustellen, daßmatsJ:"'1.ell zusi3.rr'.JIlerlgehörige 
P..ngelegenheiten jeweils in einerOrganisationseinheit zus8rr.rnen.-

,. gefaßt ~yerden .. 
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mein Ressort umfaßt de:-zei t foJ.gende Organisations·

ei.nhei ten; 

a) Im Bereich der Zentralleitung 

6 Sektionen 

hievon eine gemeinsam mit dem Bundesministerilun für 
. Gesu.,.Y).dheit l.md Um.wel tschutz 

6 Gruppen 
hievO!l dI'ei gemeinsarn mj_t (lem Buno.esmi,11isteritlill f'i5.r 
Gesundheit und Umwel tschui.;z 

46 .tYbteil1.Ulgen 

hievon 8 <?:GmeDJSam mit dem BUl'l.t1esm:1..nisteriv.m. für 
Gesundheit uncl UmYlel tschutz 

18 R~·f-.>-" ... te I ) .. C. \:Hd, 

hievon d:cei gem(3im'lam mit dem BD .. lldesmir::,:lstel"ilLrrl für 
t·!P ..... "11Y'lr1'1P~ ~ ";10' ~UTr:"p'''o'l J...·'·"1("l~11r~r·· tt:-'~'" ~"ll'l""'r..l~ ·~··1i'".""lO~ "''''l'';hJ 1.' nt'l"alr U"~;::;.~l,U.~..L.1J ~ ' .. _i~i~~_~lJ;:;'''_4~._!;,,:;\DL~(.; ... J.J.cc.LIJ ....... J.c • .0 ...... ,._ 'J .. , .... , 

wr..; y,; st ,,",Y''; '0 -, Irr;; Y> r; 'Ll:> .; rl-i Y>f.> ).1'''- i r · ... 1 ') """d e'; "1'"' (hcl t'r-j D -I"'" ;.;; ·r· ,.,.-1--... 1.LJ, ..... ..,..J,.. v ..... ..5...Gi......- .\..u,;.J . .(..I .. ""..L.-....;~_'-~ \,.i.J.~ t, _U.J-. vu,.... ..A....t..~;,. Li ....... t _-.10:: ... .1,,":'>~""" •• ~J ,lt 

lieher Dienst) für a~Lle Ü1l Regi'erungsgebäu.d.e tmterge;~~ 
bX'8.chten. Zentr2,lstelle:n~ 

.. -~.: 

A.ls sonstige Orga:n.isatj.011Sf;?il.1heit im. Si.nne des ~ '7 
.J I 

11tffidesnünisteriengesetz 'bes-beht c"l.as Sekretariat des 

Bun.ä.esministers 

. c) ]Jlein Ressort ~f'aßt c.crzei t 39 nachgcorcluete Dienst....; 

stellen .. 

. IVIeüJ. Hessort urnfaßte am 20 .. AJ)ril 1970 :folgende 

Organisationsei:rü1ei ten im Si:l.1.:ne der E'rage 1: 

a) Hinsichtlich der Zentralle5:'G1LYlg wird bemerkt ~ daß ~;U!n 

genannten Stichtag auc11 noch die Einheiten dem ·BUl"ldes~· 

' .• 
• 
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ministerium für soziale Verwal t~ung angehörten, die mit 

den ab 1 ~Februar 1972 fm da.s :neu errichtete Bundes-

ministerium i'ür Gesundheit 'J.nd Umweltschutz übertragenen 

Aufgaben befaßt waren, sodaß ei.n Vergleich ~11.i t dem 

jetzi.gen Sta..."'1d wenig Aussags71ert hat .. 

. Es bestanden 

6 Sektionen 

1 Präsülium 

2 Gruppen 

50 Abteilungen 

39 Referate 

, . 

hievon. drei ~nittelbar dem BUlldesmi.n:Lster 
unte:cstellt 

5 Hilfseinrichtu..."'1gen 

b) In derZentralstelle bestanden weiters fünf sonstige 

0"1"/'''::;0'''1.-sa+';on~o'; ",.,...-j "l--!··",..u:ro n --o":.LwL.l. V..i,. _ )",J ...... ..J-.LLJ. -_-.Ll;~-o_ i 

c) .Am 20 "April 1970 waren es 66 derartige Dienststellen., 

darurJ.ter 25 "Dienststellen im Bereiche der Volksgesund·

hej:t .. 

In der Zeit seit 20 .. Aprili970 erfolgten folgende 
Bestellungen (Betrauungen) mit· Punktionen, die in Ci.em 

seit 1. Jänner 1975 geltenden Ausschreibu..."1gsgesetz, 
BGB1 .. Nr. 700/1974 (§ 1), aufgezählt sind: 

In der Zentrals-telle 49 Bestellungen (BetraUll,ngen) 

bis 31 eDezember 1974~ Seit dem I .. Jä..1111ar '1975 erfolgten 

d:;lei Bestellungen nach einem vor2...:ngegangenen Ausschreib1-mgs

verfahren .. 

Bei den nachgeordneten Dienststel~en 8 Bestell'W.lgcn 

bis 310 Dezember >1974. Seit dem1.I.Tänner 1975V'!Ul"de keine 

-
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In allen Sektionen des Buno.esminister:i:uJlls für 

soziale Verwaltung oblj.egt die Stellv:ertretun.g des 

jeweiligen .§.~~.ti~li..~1?~ dem :1.:n der Geschäftsein...;o 

teill)~'1g als Vertreter ausge'vviesenen Berunten .. Bei dessen 

Vt:rhinderung wird der Seki;ions1ei tex" in der Regel. du:rch den rang""-

ältesten Gruppenleitex', in Sektionen, in denen keine 

Gx'Uppen eingerichtet sind (SektiOl:l II, IV, V und VI ).? 

chu'ch elen rangältesten Abteill.u:lgslei tel' :'tertreten. 

Bei Verhinderung eines Qr..12-EJ2.2B1eit..~~ der Sekt5.on I 

obliegt die Ver-tretm.1g dem jevifeila rangältesten Abteil-v.ngs

letter., Ab'vveichend davon gilt in d8r S-ektion 111 folgend.e 

Reeelung~ 

1.; Der Leiter der Gruppe A wird \Tom Leiter der Abteili.:mg 2 

yertJ.'eten" 

2 <' Der Leiter cle:r.(}ruJ):pe B wird vom I,ci tel'" d.er Abtej.lü.:ng 5 
y~:ctreten. 

3~ Der Leiter der Gruppe C'wirc1 vom Leiter der Abteil1.m.g 8 
vertreten" 

Sind diezu,J:' Vertretl) .. n€~ berufenen Abteillmgslüi te:=- an 

o.er Wah:cl1ehmung dieser Funktion v(~rhindert, ds,nn ~vj"rd der 

Grll.ppenJ_sj.ter' dV .. reh den l"angältes-cen Abte iJ.ungsle i ter ;:.')einer 

Gru.ppe vertreten .. 
" 

Die . Stellvert:::,etung der. !'bl:rteiLu.n~.klli!: ist wie folgt 
geregelt; 

In der Sektion I: 
"~~'C:""" __ " .. _ 

Die AbteiJ.u.ngslei tel" werden durch j .. hren Gruppenlei-ter 

vertreten" 

Die Abteilungsleiter werden durch den rangältesten Be .... 
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amten der' Abteilung YE:rtretel1, und zwar in der Reih(m.folgi~ 

derVerY"16ndu.ngsgruppen .. 

In der Sektion 111: . 

Die IJei-cer der Abteilungen 1 f 4 u:nd 5 werden hinsicht- .. 

lieh der ih-l'l,(;::n angegliederten Referate für deren Auf'gaben

gebiete·' vom jeweiligen Referatsleiter 9 hinsichtlich des ver·

bleibenden Aufgabenbereiches 

a) der Abi:;eilv.ng1vom. prov~Koär .. Dl~ .. SITEK 

b) der Abteilung 4 ".rom Lei-cer der Gruppe A 

c) der Abteilung 5 vom Leiter der Gruppe TI 

vertreten .. 

nehmung dieser Funktion verhindert 9 dal1l1wird der AbtHi11J.:nes"w 

lei ter dv.rch den rangältesten Bee..mten seiner AbteilUllg in 

der Reihenfolge der Verw81'J.c1vJlgsgruppen yertreten~ 

In der Sektion IV: . 
~~"'"'''------,."..,--

Die· Abte:Llungslei tel'" werdEm, 80\"l'ei t·· Referate einge~~ 

richtet t:::ind, durch die Referatsleiter, sonst durch elen 

ral1gältester.l. Beamten d.er Abteilurlg in der ReUlenfolge (h-;1"' 

Ver-fiendtu'lgsgruppen ~"ertreten" ~ , 

Die Abteilu.'1gsJ.e:t ter werden du.rch 

. vertreten,". 

den ~elr+';o ..... c,i ('; +e1.' 
~ . .;a:.~U.J... ~4";';;""·""''''V • 

Di.e Stellvertreturu! der Referatsleiter ist wie folgt 
-- ~=lO~IM'~_""""'-"'-

geregelt: 

",' , ..... , 
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Die Referatsleiter werden durch ihren. Abte:i.lungs

leiter vertreten~ 

In den Sektionen.II und V: __ _IM .~_ .... -.. ...... _.lo,~._~ 

Die Referatsleiter·· "v"/erden durch den rC:U2gäl t€Js-ten 
' .. 

<I Beamten des Referates in der Reihe.l:'l.folge der Ver\"ven'~ 

dungsgruppen vertre-ben .. 

Die I'ersonalvertretung wurde in ketner Sektion 

des ho. BUlldesministeriums zur Mitwirkung eingeladen. .. 

des Ausschreib'Lmgsgesetzes iiyu.rde eingeleitet .. 

Hil1siehtlj.ch des Zeitpunktes der Ausschrei"ou.ng 

von I.eiterf1..1l1..1.ctionen, die durchl'ensionierungell zun 

Jahreswechsel 1975/76 -vakant vV8l"'del1, yvel'd€.~ ich mich a.n 
den Bestim .. rnungen des § 2 .ltbs a 2. des l,.ussch!'ei.bungsge .. ~ 

se·tzes; BG-Bl"Nr~ 700/'1974, ori€ntie~ren, die eine AU8-

schr::dbung "möglichst drei Monate'" YCj'~ dr:.:m ]':r8ivv.3rderi 

der FUllktio!'l vorseheno iUül.lich werde ich C\u.chhinsicb:t-
lieh der N8.mI.i.aftmachung der mitglieder dar Kommiss i011 

vorgehen., weil es zu den Aufgaben dieser gehört, die 

.oingcla:ngten Bewerbungsgesuche zu prUfen und sich"" so;r.;ei.t 
erforderlich, im. Ral1..men einar :persöliU.ehei1 Aussprache 

mit dem Bewerber - einen Eindruck über~essen Gesamt-
persönlic}'I..kei't zu -v-erschaffen., 

In der Zentralstell0 ist die Auflassungder Referate a ünd 
b der Abteilung 4 der Sektion III in Aussicht genommen" 
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. ,Zu...if!!{ie, 8 -.. , " .. ' 

In der Zentralstelle stehen folgende Personen 

in Ver\vel1dul1g~ die. nicht dem Persor.i2.1stand des Ressorts 

als Beamte oder Vertragsbedien~)tete ~gehören: 

Wirkl:i.clier Hofrat Drll Hans WAGNER 

prO~l., Staats bibliothekar Gerharo. WILHELM 

VB(b) lIga KUBELA 

Diese Bedi.ensteten gehörendem Personalstand 

"Bibliotheksdia!1st 71 des Bundesministeriums für Wissell'-

1..mcl werden in der gemeinsamen 

fJinisterialbiblicthek des Bl.;.ndesminieteriums für soziale 

Verwal tU1.1g IJ.lld des Bundesminlste:ciums für Gesundheit 1.l.l:ld 

Urnwel tschutz irenvendet .. Wegen der Zugehörigkeit zu dies<21ü 

Konkret·ilals·tatus ist Gi.:1.8 ubernahme in den Persol1.alst;::l.nd 

des Ressor'ts nicht beabsichtigt q Wir}':lichr:3r Hofrat. 

Dr"WAGNER leiiiet. d.te l\1inj.steTie.lbibli.ot:h(;kz !he Personal ... · 

Yertretlmg Yfurde informiert .. 

Beim La:r.'1.desinval:Ldenamt" für Kärilten stehen 2 Be ... 

diensi;ete in Vervv-611d.lmg, die nicht dem Personalstano. 

des Ressortsay.!.gehören .. 

1 'im (. .. U 1.. • ~ _. . TT-D-c ·s· ("lUD·' ·I-rnrr"D'D . • a, Y.D , 0) .l.Ir'tID.rJ.l.Lde .:.~{. V.f~LI}\_ li~L 

b) Bundesministerium fUx' Unterr:!.cht und Kunst, 

c) Die Übernar ... me in den ho.. Personalstand wird 

erst nach Übernahme. des d'9m Bl.1.ndesm:tnisterium 

für Unterricht und Kunst dienstzugetetlten 
Vlirkl.Amtsrates J?r .. PROCHAZ7..A. in dieses Ressort 

möglich sein .. 
d) . Selbständiger Bearbej.ter in der Rontena.bteilu...'1g 

e) . Keine leitende :Punktion 

f) llie Bestimmmlgen des B1.md.es-PersOnE,~lyertretullgs

gesetzes Wtu~~en,eingehalten. 

2. a) v~(b) Inge WIRTE 
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b )Bakteriologisch- serologischen Untersuchungs .... 

anstal t Klagenfurt (BundesministeritlIll fü:c Ge

,?J1h"'ldhei t und Umweltschutz) 

c) Die Dienstzuteilung erfolgte, dä,VB"WIRTH g8Jn,,§ 4-

Abs,. 2 1i t.. d des Mutterschutzgesetz8s bei deI' 

Untersuchungsanstal t l"Licht verwenue"t: werd€1':l. da~cf. 

Die Genannte hat am 11 .April 1975 en'tlml1cLe::.l un~~ 

befindet sich nach dem EndG der Schutzfrist 1.ll1d 

der Abwicklung des GebÜhrenurl;a.u-bes auf Kar911Z'~' 

urlaub bis einschließlich 110April 1976 .. 

d) siehe 1it .. c 

e) eiehe 1i t '" c 

Seit der letzten parl[t.mentarisehen A.nfrp..ge no .. 1 ~;5 3./J 
vom 7.IVIärz 1974 w"zden mi 1:; folgenden }'6T'SOnen Sondervc:r-· 
träge abgeschlossen~ 

I .. Zentrallei.tunp-:: des Bundesministeriums ';;';;;"; __ ~.;;;._;';_;';;ws. ..... ; __ ,:. ____ ~_....-

~ }I'ranz EfIRSCRWB~i"DNER 

Edua.rd BL.c\SCHK.o\ 
Yiolfga..'J.g RERGER 

Dr~Rolf FI~~ING, 

'Dipl. log. Sohar..n HOHENBERG , 

Dipl .. lng .. Erich HUEER, 
Dr.Oskar JOC1-lUrII, 

Dipl .. Ing.J·osef KNOPP, 

Arb"Insp"f .. d.. 1 .. AB iü Wir;;!"2 

Arb~Inspof.d~ 1~AB in Wie~ 

.Arb .. lnsp .. f ~ Cl., 1 .. AB l.!). iNif:n 

ArboI:nsp.f .. ci .. 14.AB in I:nnsb:r'uck 

.Arb Ci Insp .. :f" d" 1 3 .. AB in Iüap;(.;:rlfur'l: 

Dipl .. Ing .. Dieter PRIESCHING" Arb .. lnsp.f .. ü .. 11.AB Ü1 G:ra.~~ 
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III co Bundesstaatliehe 'P:t'othesenwerkstäotten 
....... , ...... ..,_........ LW. • ____ rnc U ... IoIICLrll.,..'CI-'" .......... Di ... C1 ... __ 

Herbert B;ESENBÖCK 

Ernestine BLEYL 

Gisela HABE1.rLER 

Pranz hUBER 

. Johann KIRCBHT';,R. 

Bdstl.Prothesenvv'6rkstätte Wiel1( ausgesclüeden 
'f*2,,19(5) Bdstl .. Prothesenwerkstätt\9 Wien 

Bdstl .. Prothesenw8rkstätote Wien 

Bdstl~Prothesemverkst3 .. tte Wien 

Gottf'ried NIEGL, Gesc:hi:;iftsstelle de~r Heimax-:6ei-tskomm:i.ssi.onen 
beim E:).rl~gt).ngsamt Wien 

setz~,:s wurden ei:ngehal ten .. Bei cleJ:1 Bundesstaatl.ichen 

Prothesenwerkstätte:n wi.l.T'den d;Le Sondervert:.-ägeim Ej.}'3.

vernehmen mit den zuständigen Organen der :Setrie'bsveT"''' 

tretu..l1g abgeschlossen .. Ablichtu...'1.gen der Verträge sind 

angeschlossen~ 

Ein Werkvertrag vrurde mit Dr .. Charlotte E}i.AIN"ER. ab~ 

geschlossen, di.e seit 4 .. Juni 1974 a1s Betriebsarzt f'i.h~ 

d.ie im Regien.mgsgebäude 1J.l1.tergebrachten Zentralstellen 
+........ "0";" "R". ·Al T .- .'../. .• ,. Ji t'--.j "a\.rlg lour .wl.ne ._J~L~C.t1\,Ullg .. _.eg· 01:: ... ", 

Vor dem oben a:t:logefUhrter.. ZElitplJnkt mit folgenden 

Personen abgeschlossene Sonderverträge sind nochauf-· 

.recht: . 

I» Zel1.tralleitung des BtmdesministeriuTils für _ ...... _. _~...,..... ,.. .... s.. .... .... ~'.-.---... ..... ..... --

soziale Vervml tung ___ ... JI>t. __ ...... 

. Friedrich DORNER 

Wolf gang KO'll]jAN 
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)):.r' .. Herbert VlENGE11_ Arb:.lnsp .. f.c1 .. 1!~. AB in Innsbruck 

Erich GHROIV1Y 1 

Kurt G.PJ3RIKL, 

Fri ed.:r'i eh Hi\.IDERER!i 

Karl HAUPT, 
Kv..:C'i; JORDAK5 

JOha..111'l nOWAK r 

He:inrich PILESSLr 
Adolf KUTILEIC, 

Viktor VfETESCHNIK:; 

}lau I 

ZINKER. t 

~Toha1'n:l G,fl.I1T.RINGEI?, 
'Rn:'o. ,,6+ R ~ rf\l7W'1\.'R(\(nr 
..L..t . • J.. ..... l v ",'"1. __ 4.U . .J.!f..t-;..) ..... ~r ..... :1 

Kal"l Fti~CflJ3ERGEH~ 

Josef ZECHNER j 

Bd.stl ~Prothesen:werkstät-';;e Wi"2:0. 

Bdstl.Prothesenwerkstätt0 WielJ. 

Edst;l "Prothesenwerkste;tte Wien. 

:F3dstl eProthesenwerlcstätte Wie;11. 

Bd.stl ~Prothcsenwerkstätte WieD. 

Bdstl ~lJrothesenwerkstätte Wien 
Bdst1 ... ~l?l>othes enw0rkstä tt e W5.e:n 

Bd.stl. Pr()i;hese:n.vif8x'k;::;"\iäi;·tt~ 

Bdf;;rtl.ProthBsenv:erkstätte 

Bdstl ~Prothesenwe:r'kstäti;e 

Bdstl ~ P:rothesenwerkste..t-te 

• <I 

Ge'{~chäftssJi;elle der HeinlaTbe~L tslcon:missio!len 
b e :'~· ~~ i" r:r -·e .. _:'l'V'" +: ';F1""~ n .•• ':-l.U ..... .:.n_otUlo.:::c.uI" 11. t:!. 

U"'YJ.~d'·ll·:!2' WTrpT1\~ft1\nI,1' ("e"(~' ?:i~ ... ",~+!:\I-l~ ."1r.-;..,... H(,,·""',o· .... , .. ,"'.;t:·C>konm.,~'c~.;n;.,::>"'" "'~ i t-) 'Y-I..oJo. rlJ...~,:~.:. ... ..l~~ ,j .;>·_n .. _I 1..1V~ I,J;;,. .. ..L e v,",:;" ......... '_~ll.i~., ... ..l.. ~.J'::; • .l... ..I~""~, .~ ... l..ll,J."""""'~)"""'dj..._~ ... L·.""",,,,, 

. be ;Jlli Ei:rl ig"llllgS ~!l t Vii en 

i 

i 
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V .. Landes::irbeitsämter 
_II1IIW,", = .... ~~_~ ..... 'Ill. ._ 

Dkfm" Dr .. Ri chard MAT. Z~"'ER 

Erika GOltLNER 

Franz STEINER 

Hcdwig WOIJ:!' 

Dr .. U te PUY1'IANN 

Friedrich PESENDORFER 
Paul SCHNEIDER 

Dr.. Norbert RBGER 

Dr.KarlMENHOFER 
Dr c Franz WAHL 

.Anton KIRCHLER 
Pranz OBERSClIMIED 
HermengardROTTENSTElNER 

Landesarbai-tsamt Wien 

Landesarhei.tsamt Niederösterreich 
Landesarbeitsrunt Niederösterreich 

IJandesarbeitsamt Niederösterreich 

Lan_a.e·sarbei tsamt Steiermark 

Landesarbeitsamt Oberösterreich 

IJandef3arbeit;sam:G Oberösterreich 

Landes :LYlvalidenamt 

Landes:i.:nvaJ..ide-:OClTi1t' 

Landesinvalidencullt für Obere)sterreich 

LandesinvalidenaJ!lt für Tirol 
JJandesinvalidenamt für Ti:r'ol 

Landesinvalidenamt für Tirol~ 

Der Bundesminister: 

Der Anfragebean·t\Vortung sind umfa.ngreiche Beilagen angeschlossen, 

die in der Parlamentskanzlei zur Einsicht aufliegen. 
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