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11-'-183$ der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates --.-,;.-=-=----..;.....------ --- _._---
XIII_ Gesetzgebungsperiode 

BTJNDESMINISTERIUM FÜR 
LAL~D- illm FORS1'WIR~'SCHAFT 

Z1. 11.633/15-1 1/75 

Wien, 25. Juli 1975 

der schriftlichen parlamentarischen Anfrage der Abgeordneijen zum 
Nationalrat SANDlviEIER und Genossen (ÖVP) , Nr~ 2166!J, vom 
11. Ju..-rli 1975, -betreffend Personalpolitik im Bereich des Bunc1es·
"ministeri ums für I;a:nd~ und Forstwirtschaft 

-1" Wie· viele OrganisationseiY1 ... hei ten umfaß·t Ihr Ressort der
zeit: 

a) Im Bereich der Zentralleitung - Sektionen, Gruppen, 
"A-h:+,,": 'I"~g"~ '-'-""-.,..,~.I-- '·T";l"-'--.l-el',-r, .äUVC.L .... U.u.. cu, Lt';:::.l.t::J.o.uc:, il..l.. J.iOl:?l', ..Lt::..d.; 

b) sonstige Organisationseinheiten im Sinne des § 7 BMG 
(z .. Bo Ministerbüros, Stabsstellenuswc); 

c) nacb.geordnete Dienststellen? 

2. Wie viele Organisationseinheiten im Sinne a.er l i1rage 1 (li t 0 a 

bis c) vraren es am 20. April 1970? 

3. Das Ausschreibungsgesetz, BGBleNr. 700/74·~ enthält im § 1 

einen Katalog taxativaufgezählter Leiterfullktionen, für 
deren Besetzung seit Inkrafttreten 'dieses Gesetzes am 
1. ~Tänn.er 19'15 ein Ausschreibung.sverfahren erfor-derlieh ist. 
Wie viele Funkt:i.onsbetrauungen bzw~ Bestellungen yon Beamten 
in solche leitende Funktionen wurden. in Ihrem Ressort seit 
dem 20. April "1970 vorgenommen und wie -viele davon erfol.gten 

nach einem yorangegangenen Ausschreibungsverfahren au.fgrun(l 

der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes? 

4. Gemäß § 9 BMG 1973 hat der Bunctesminister u.nter anderem Q~e 

Vertretung der Sektions- und Abteilungsleiter bzv1l. der Gruppen

und Referatsleiter zu. regeln .. Welche Regelu.ng haben Sie ge

troffen? Wurde die Personalvertretung zur Mitwirkung eingeladen~ 

wenn ja, in welcher Form und mit welchem Ergebnis? 
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5" Welche Verä.nderungen in der Leitung der Selttionen ui1.o. A:llteilunge11.'/ 

hzw. Gruppen und Referate sowie in der Leitung der nachgeordl1.ctal1. 

Dienststellen Ihres Ressorts .,wercien.. Sie im. Rahmen Ihrer kurz-

.·;,r, ,tri s.t i gq;p.Persona.l p 1 anu.ng··i:)'is·"·'züm'1I erb 81;' 197 5 auf grund re s s () rt~" 
·"~o·liti~ch·2.r, Nö:tw~;ndiß.1{~iteh ,d.i.~ Sie s:lcherLt'ch"jetz~>schon 

.... ': r:~ ~. "; ';':' ;:" . '. . ." . 1'" : " . • ." • .:.:........: ,.: .-," ,,;":'.. \:' 

'absehen köv ... nen,noch .:vornehmen? , , . 
. .... ' ... 

6 .. Raben Sie die Absicht, für die Besetzung leiteno:er 'Funk:tionen~ 
die durchI)ensibn·ierungm.z:m1 Jahreswechsel 1975/76 v8,kan-c: 

werden, noch vor dem 5. 'Oktobe:r'1975 ein Ausschrei b1J.ngs~I[~~.;t'::: ..... 

fa11ren einzuJ.ei ten bzw. gemäß§ '6 'Ausschrei-bu:o.gsgesetz die 

KOTh~issionsmitgliedernaa~aft zu machen? 
t' .:r.",: .: . ': " '. 

? ~ Haben Sie die 'Absi'cht, ,~oC:h:jo.r. dem 5. Oktober. 1975Vei:i;i,:üderuxlgen 

in ~er Geschäftseinteilung Ihres Re~sorts hinsi.chtlicl.t der' 

N8uschaffu:ng oder "A~if'l'~sung von Organ.:i.sationseinheitüIl oder 
durch sonsti2'e K' o.,.,.,~r;,t",.,.....,.n'';''nSC'D-1 <ii)·U'··,·t'1'P·l '!n·n~r'_i}Alb des 'Hossorts v )..\ J.ll..t-'v ':"'-J .• I.C..) ~ \.;,J".. N·...;~....., .. · .J.').~~J_l ____ ~ _~~. "'. ~ ..., .--;1... 

vorzu.nehmen? 1- ," -,":-,:,. 

8 ..--Stehen in Ihrem Ressort PersopE:::n in yerwendung-; 8.em 

Personalstand des Ressorts Beamte oder 
. . .. j ... - .'. 

Vertragsoedl~nG~ete 

angehören" gegebenqnfalls 
. . .. \ . . 

a}We:c; sind naIllontli'ch, diese Personen?, 

; .. q) W~lchem Personalstana, g;ehören: sie an?· j,'" 

... 111 '..; '. _'. 

9· .. 

,.<~) $ofe:rn sie bereits meh;äls drei, Monate im Re'S;3ört :vei.wende-t 

we:r.den, . warum sind sie bisher 'nicht ind~n·:i?erson.älst3,nd 

<j' . ,d.es R~psorts-Ubernon.rnen word.en? 

C::)·)· 1IK ··t l' I f b .".,0 -'"'l b -I-rn".L-'? .1. ~1J.l we' erlen. ... 1.U ga' en Sl.na QleSe j;-1.=;rsonen.i8 v _ c:.;.".v. 

e) Übt eine di.eser'Personen eine leitende Funktion aUs? 
"'",' 

f) In welcher Form hat die Personalvertretung m.itgewj_rkt und 

•• ",."i ", ... .r. 
' ..... . 

. Welche ·'iI~{$.iter,e!l ·Sond.cI'yertr~.ige, Konsul6ntenverttäg~e;' Werkver~-

t;äge undArbeit~ieih~erträG:~( hab'en. sie 'seit 'der 'letzt'en: 

ä.ie.sbezüg~ichen pariamentar~~chen Anfrage Nr,,~1~652/J V'. 7.3. '19'74, 

abgeschlossen, wie lauten diese und vfelche von diesem Zei tpu.r.:.kt 

abgeschlossenen Verträge solcher Art sind ö.8rzeit ü0üh a:u.f

recht~!) Wurde diePersonalvertretung zur MitvJirkung eingelac18~~, 

wenn ja, in welcher Form und mit welchem Ergebnis'? Sind S:tc 
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berei't,dem Nationalrat eine Ablichtung d.ieser Vc:cträge sant 
allfälligen Nachträgep. z~r Ve.rfügung zu stellen? 

DieseF'ragen möchte ich beantworten wi.e folgt: ':" 

Grundsätzliches: 

Ein Vergleich der Anzahl der am 20~ April 1970 bestandenen 
tlOrganisationseinheitent! mit jentr zum 1. Juli 19?5 - der 
Stichtag wurde zur SCh8_ffung einer einlleitlichen Vergleichp-

basis in clehc.;einzelnert Ressorts so gewählt ,- ermöglicht 

keine Aussage (;J.arüber, ob die Verwaltung nach,den für sie 

geltenden Grundßätzen~.i.inte1:' anderem auch.rlemder Sparsamkeit, 

goführt wurd.e, .i:viei1 sich in'. der: Zwischenzeit eine Re:p18 von 

vm:Cden, die eihei"-- allenfalls auch neu zu schaffend.en - 01."''': 

ganisationseinhf~:i.. t besorgt werden müssen" . Übe:i:'dies ist mit; 

1 T~nn~r '~9n1J.. (~as u-'~""'de,,,·n;n· "'\ ... 1 .... "';p ge'"'etz J.."1""1 x"V~a..f"';·- r""'c:.+--..-·~t"n • t.Cl..!._~_C;_ j' (. L_ D1..U.J. 'üID __ ,lSl·8r~Jn.:::; .j. •.. ~.Lc. .... v 6"·;v .... ~, .Cl. ~ 

jas neben Kom.:petenzänder\lngen eine nach sachlich<Jn Grund

sätzen organisierte Einrichtung der einzelnen Zen-cralstellen 
des Bundes vorschreibt. Auf Grund dieses Buridesministerierl

gesetzes habe~l sich organisatorische Veräiiderungen. ergeben., 
woiles sch):ie.ßlich :-eines seiner Hauptanliegen war, sicher-' 

zustellen, daß mat~riell 7..usammengehör:fge Angeleger--heiten 

je\lvcils in ~'i1e~' 'Ürganisationsei,nheit zusammengefaßt werden .. 
.. . 

Zu Frage 1: .< " 

a) 6 Sektionen, 11 Gruppen, 4-4- }.:oteilungen,41 Referate; 

b) 1 Büro d,es Herrn Bundesministers, 

1 Büro des Herrn staatssekretärs; 

c) ,51 nachgeordnete DienststeLLen. 

Zu Frage ~: 

a) 6 Sektionen, 39 .A-bteilu .. "lgen, 3 Referate; 

b) 1 Büro des Herrn Bundesministers;·, 
',' . _. ..' ..,'.~ 

t \., ""V"I ""r ,.....,-.r"I • • r-."Y\ 
J..I..J.,jJ,.J.t>j UV Vv.J_-'-V..L ..... 

'.' 

, .. ; , 

I'" ::.- .; \ \, , . ,.; , 

',.,; .. - ','" 
t ,. ',- •. ,' ....... " .. , \,' . . ..• ,r: 

(. 
1. ','" .. r .. !~· 

.; :"r ' 

. I: .. . ... : 

' ..... '.;. ' .. ; 

.. ,., ...... , ........ 
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Seit 20. April 19'70 erfolgten Ll·O Bestellungen yen Beamten 

in die in rrage stehendon Funktionen, hieven 2 nach dem 

1. Jänner 1975' nach. einem vorangega!lgen·sn Aussehrcibu.ngs

verfahren. 1 Ausschreibu.ngsverfahren ist noch nicht abge
schlossen • 

. . 
Zu .. l.E?ge Lj.~ ,'r .,. 

, ... ~ : ...... : . 

'.". 

G .0f.l"'" 9 . , :rema.i:S ~-·9-re.p B~nde$mJ..nlsteri8ngesetzes die Ver,... 

tretungu+e]:"Lei-ter: derSektienen und Abteilu.ngen sowie 
a;tl.f.älligerGruppen und.Referate "zu regeln'l. Diese Rege-: 
lungwird erst d.ann: erfolgen können, bis in deI: KOl.1illlissiqn 

z~re.i,n.hei tlicl:1cn Auslegung d.es Bu:nd.esminister-ienE';esctzes 

1975. ei.u Einvernehmen über. ein8 'Nlustergeschäftsordnung 

Personalvertretung zu befassen. 

Zu Frage 5: 
_ .. _." .. _..... *,-

Ich plane außer der Besetzung des bereits ausgeschriebenen 

vakanten Posten des Leiters der Abteilung V A '1 lCei!!.e Ve"'.i-::

änderung in der Besetzung' der LeiterfuD.Y-:tione:n. meines 

:rtessortf3 c Im übrigen müssen sich personalpolitische lVIaß-
" . 

nahmen auf' reale Tatsaehen stützenuncl sollen nicht auf 

in der Zukunft liegende Annahmen beruhen, die nicb.t '.1... ill.:l..t.: 

Sicherheit vorausgesagt werden können. Eine Voraussage 

über solche Maßnahmen ist daher nieht sinnvoll und fü:r- eine 

. geordnete Personalführung schädlich. 

Zu Frage 6: ••• II _____ ~_,-

Hinsichtlich des Zei tpunk'ties der Ausschreibung von Leiter-u 

funktionen die durch Pensionierungen-zum .Jahres.wechsel 

1975/76 vakant werden, werde ich mich an d,ie BestiIIilllungen 

des § 2 Abs~2 des Ausschr6ibungsges8tzes, EGB1.Nr. 700/7L~, 

orientieren, die eine Ausschreibung l!möglichst 3 Monate!! 

vor dem Freiwerden der :B'unktiorl\torsehen • .Ähnlich werd.e 

ich auch hinsichtlich der Namhaitrna~.hh~1.g(ler Mi tgliedeJ:.' 
r ' .• 0. 

der KOTn.miss1:on vorgehen, vJeil 08 zu (len Aufgaben dieser 
" 

gehört, dle eüngelangten BeVlorbuIlgsgGSucb.8 zn '.P1."Üf(:;n U11(1. 

sich - 8owe:i..t EH'foroerli.ch im R.ahmen einer persönlichen· 

Aussprache mit dem Bewerber - einen Eindruck übe~r dessen 

Gesamtpersönlichkeit zu verschaffen, 
... ' 
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Ich habe die Absj.cht in der Sektion. IV bei der Abteilung 

IV B 4 zu den "2 bereits bestehenden Referaten ein weiteres 

Referat einzurichteuG 

Zu Frage 8: 

In meinem Ressort stehen Personen in Verwendung, die-nicht 

dem Personalstand. des Ressorts angehö:J::-sn lli'"1d zwe.r 

a) 1. Hofrat Dipl.lng. Christian JESACHER 

2. Oberst Kurt AIJBRECHT 

3. Hauptmann Werner HELlVIBERGER 

4. Hauptmann 1!'e:C'dinand CROY 

5 a Hauptmann Hardy EISENSTliDTER 

6. GernardPI,ESCIUUTSCHNIG 

7" Dipl. lug. Hans MÜLIJER 

80 Christine WEISSNL-\NN 

9. BU.nclesbahnassisterlt Waltrand RUBYK 

10. Dr. Gertrude WOREIJ 

'11" Hi lde BIRNBAUIVIER. 

13. Kzl~Assistent H.enate l,VQ]~F 

14. J>ostoffizial Franz PFEIFER 

"'15a Bodo FESCHEN 

b) Die unterPlet. a)angeführten Personen gehören fo~ge:1den 

Personalständenan: 

1 Q Amt der Tiroler I,8.ndosregierung 

2. - 5. BM für Landesverteidig1..1.ng 

6e Kammer für Lrbeiter und Angestellte für \:lien und 
Danubia - Verlag 

7. und 10. Kammer für Arbeiter unQ Angestellte für j,1ien 

8. u.ud12,. Bilder-Zeitung 

9. Österr. Bundesbahn 

1'1. und 15. Österr. Bundesforste 

13. Magistrat der stadt. Wien 
"14. Post- und. Teli?;gr8ph.enfl5rGktion fürWie:n~ NÖ und BglcL 
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c) Seitens der genannten Personen besteht derzeit kein 
Interesse all der übernahme in den Persone.lstand des BM 

für Land- u.nd Forstwirtschaft. 

Die genannten Personen erfüllen folgende Aufgaben: 

1. Direktor der Höheren BLA.f.landw~ Frauenberufe :Ln Kemnten 
2~ Leiter der Spanischen Reitschule 
3 .. stellvertretender I/eiter der Spanischen- Reitsct~ule 
!.~. und 5 ~ .l-i.usbilclung von Remonten am Bundesgestüt; 1?ibe:t."' 

6. - 9. Q~d 13. Dienst im Ministerbüro 
10. 12e Dienst im. Bü.ro des Herrn staatssekretärs 
14. 15. Kraftwagenlenker des Herrn staatssekretärs 

e) Von den Genannten üben lei tellde Funktionen e:llD;: 

Hofrat; Dipl. Ing ~J"ESAG:a:RR, Dil'ektor der Höhe:c8n BU:." f c 

HrauGnberufe in KematE'm 
Oberst Kurt ALBREClfl', Lej_ tor der SpanischenRcd. tschule 

Gerharcl PI,ESCHIUTSCRN1G, IJeiter des Ministerbür-os 

, _._ ..:1 •• -. 
cl-C:_':'.!.UV'I 0 

Dr ~ G-ertrucle WOR1-':TJ • T'Ed.tey' (j'3R "8i5roR deR H;:n:,"n St('H.lt sseky:>et;a~cs . ---_. .' .... . '" - , '-" - ~ -". ".,._. '. . . 

f) In den Fällen 6e - /i5v hatte die Persona:Lvertl~et"U.ng nicht: 

mitgewirkt; in den ü'brigen Fällen wurde - smveit eine Zu:

ständigkeit deI" Personalvertretung gegeben WaJ~' - jeweils 

das Einvernehmen hergestellt. ,. 

In der Zentralleitung sind seit; der letzten parl.c<...ffieYltarischen 

Anfrage NI'" '1652/J vom 7.341974 keine diesbezüglichen Ver-· 

träge neu abgcschlossen 'Norden. ~p~ de·n ~p~b~cO~u.~na+gn Dipn~~-
~_.s.. ... ..;,. ....... "" "0- _ ~ .... -- "vi '-"- ,J- ...... _-.., .~ 

.. stellen wurd.en seither bei der Bundesver'suchsanstal t:rür 

alpenländische Landw:Lrtschaft in _ Gumpensteirl. unter Mi twir1>.:ung 

der Personal vertretung Sono.orverträgemi t DipL, lng. Dr. Helmut 

BARTUSSEK mit monatlich S 10 .. 000, _._. für d,le Tätigkeit als 

Lancltechniker -i..lnd mit Frau Mari3. TRP.lSCHunter ZU81'kGIm:ung 

eines Nlisehbezllges zwischen Entlohnungsgruppe bund Ent

lohnungsgruppe c für die 'Tätigkeit im Laoor.s:'GQrium abge

schlossen .. Ansonsten erfolgte insbesondere bei don J~a:nd-
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forstwil'tschaftlichen Lehra.r:,stalten auf Grund c.er beGtehencien 

Dien::3trechtsvorschrifte:!.1 der Abschluß einer Reihe von Sonc1er·-
~Te~.t~.!.··a··gen_· El··Q.e d t· : -1.'. t A .L'f····h Y>~ ~ •• .p~-,.., ;~bel' den v .! . ' ~', e a.L J.l er e ' .. UJ. 1.1 .. rU,u' Q o.ur -; \HJ u.. '-'- • ' .• 

RaJ:llIlOn der Anf:cage hinausgehen~ Auf Wunsch kann aber auch 

darüber im Detail Auskunft gegeben werden .. 

Der Bundesminister: 
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