
ll- 1.J3' 3 der Beilagen zu den stenographisdlen Pmtokollen des Nationalrates 
.... "'.,..,..,.,-. • 1 •. ., 
AU1. twesetzgeoungspenoae 

11. H FRA '.}j,,!: 

Cl-aI:' Abg80:;:Cl n(::-ten Sl-';.NDI1EIER, Dr • HOC}Z I Dr. Ql .. SPERSCHl'J'Z I Dr. Bl,ln~':~:~ 

und Genossen 

an den Herrn Bundesminister für Bauten und Technik· 
betl'i:d'fc:DQ d;Lc }'er8on:,üI~ali.tik .tITi 13<.::!'ej.ch des Bundesministe:elums 

. fiirBau ten und Technik 

1m Anschluß an die diesbezüglichen Anfrageserien während de~ 

XIII. Gcsetz.8C:; hungsperiod.e geht es n.une.c~rum, einen Üb(.;X'hli cle 
.. , ~ . 11' M 3c t . , IV'. D' •• ...... u[,or QJ.8 pe:r.'[wr.:.e en uu, ... orge.u.l..sa. -OTl.SCncn. 'ial"nanmen l.n llire~11 

'n ~ ('0 (,. ~ .... ..t.l·' "'T'~", (}l sr.1 .!- ., "'-- 20 • ')T·n 197'" 1711 'U- (:>lr o'i'!'>"" r, VI UTli "'PI'" Ll. ;;;; '.) Ci v..... V J'C ~_ ,,:' -'. ;. ", r.;.I.. t· U ._BI • h. l - .... ~ • I I.! <6 .... .' .. "'-~ <;; • .; t '", "" '-< -

grurid der Beantwortung d~r nachstehenden Fragen feststellen 

bei geht es nicht nur um personalpoll.tü;:che Ausv,ii"kungen, 
sondern auch um die Beurteilung der Fragn, imdevJeit diese 

Haßl1,l:thmen ml t den E:rfordel'nj.ssen einer Verwal. tUl1gsre"i'orm in 

Einklang zu 'bringen sind • 

. Die unterzoichneten Abgeordnf:ten stellen do;her . an den Herrn 
Bundesminis·ter ;t'ür Bauten und Technik folgende> 

Anfrage: 

1. Wie viele Organisations€inheiten umfaßt Ihr Ressort der
zeit: 

" a) 1m Bereic:h dcrZcntrallc5.tung NO Sektionen, Gruppen, 

Abteilungen, Referate, Hilfsstellen; 

b) sonsti[.;r,} Orgs_n:Lsa.tionsc1.nhciton Jm Sinn<:; des § '7 m·m 
(z.B.Ministcrbtiros, Stabsstallen usw.); 

c) nachgeorÖ.nete IJienststel1en ~, 
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2 c ~"lic viele Orßaniuat.tonsG,inhci tcn in Siymecler FraGe 1 (lit. a 

bin c) v',(}r'en es am 2D. April 1970? 

eir;.eri. 

deren 

d.em 20. ,April 19'70 vorgenOl'1:uen und \'lie viele davon erfolgton 

nach e i n p ,,,, 'To''''a~A'''", ·::;-"'1'1 """'n011 l' '''~ C' r> 'l""'(.:·J" bu';~ """0.vcr'f'0h:r'e"l a'· uI"g','Y"'Y,lcl A. .... .l. .............. .r..u. ........ • -lbt:;:bv~.t.-5~J. ... i.i..A.~~)uvJ.J... _.. ~·)t:)~...... ~ .... I .. J.. .- V.....i._ 

der 13cstim.l'1l"Q!lgen dieses Bunucsgesotzes? 

4,. G'8näß § 9 BHG 1973 hat der Bundosminister unter anderem die 

Vc~ctretungd.er Sektions- und Abteilungsletter bz\'; G der Gruppeil

und Referatslei ter zu regeln. 'i'Telche Ilcgelul1g hD,-bcll. Sie ge

troffen. ?\'lurde die Persona1ltcI'tretung zur Ei t\'lirkung eingeladen,. 

wenn' ja in 1:r010hor Form und mit ""'elche!!) Ergebnj.s? 

5. Vlelch(:: Veränderungg.:r.l., in' del~ }~eitu,l1g de~(" Sektionen und Abteilungen 

b~~vJ. Gl'u,plJCn und. Esfera te sovlie in der Leitung der nachgc:o:cdneten 

Dienststellen Ihrcß Hessorts werden Sie im Rahr:aen Ihrer lCllrz

fris-l;igcn Pcrsonalpianung bis zum Herbst 1975 aufgrund ressort

poli tischer No"t"'lendigkei ten, die Sie sicherlich jetzt schon 

absehenkönncl1, noch vornehmen? 

G& Haben Sie die Absicht, für die Besetzung leitender Funktionen, 
die durch Tensionierungen zu;J1~TahresvlCchsel 1975/76 vakant 
\·rerden, noch vor dem 5. Oktober 1975 ein Ausschretbungsvßr

fahren einzulei ton bZV1. gemäß § 6 Ausschreibul1ß;:,gesetz die 
T"'O''''lI'' l" '" S • . • .1- I" 1 • f.J,. . n A Li Ü .;) lOnSrrl1.. vg. lcaer namna, u zu r.1acncn-r 

'r'. IJ"'bor: ..... l' ~h' l' , 1.:.0, ..; 1 iJlC G.lC .t'.,I.iSlC.l1j, noch vor dem 5. Oktober 1975 Vertb.lc.lerungen 

in der Geschliftseinteilung Ihres Ressorts hinsichtlich der 

Heu.schaff'ung oder L.uflösung von Org<l.n.i.i3ationseir.llelten oder 
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durch ~Jo:n8'"t;i{:e Kompetell/~versch.iebungen innerhalb des Hessorts 

vorzunehmen? . 

B.· Stohen ln Ih1:,crn Hcösort Personen in Verwendung, dien:Leht dem 

l?ersoi18,lstand dCEIH,;ssorts als Beal11to oder VertragsbocHenstoto 
anGehören $.co{!,ebcl1cnf<l11s 

a) "leI' sind namentlich diese Personen? 

" T b) VI elchcm ~E)ersonalst8.l1d gehören sie an? 

c) Sofern sie berej,ts mehr als drei Bonate im Ressort verwendet 

v18rdcl1, v;arum sind sie oi81101' nicht in den Personalstand 

(leG Ressorts überuornIllen vlOrden? 

d) N:i.t \'lelchen Aufgaben sind diese Personen betraut? 

e) Übt eine dieser Personen eine leitende liunktiOll aus?, 

. f) In VIelcher FOrlo. hat dieJ?ersonalvertretu.ng mitgewirkt und· 
m1 t \-Je' c 1) ~1'TJ Rl" crc.bn{ q? 

'..w, '" ,,",~. -"- 0 ....... -. 

.": : . . " 

. . 

9. Vi elche \'10 i te ren Sonderverträge , Konsulentenverträge, VI erkver-

träge. und. Arbeitsleihverträge haben Sie seit der ·le"tzten 

diesbezliglichen parlamentarischen'Anfrage Nr.1645/~ v.7~3.1974 

abgescl11ossen) 'vie lauten diese und welche von diesem Zeitpunkt. 

abgeschlossenen Vel.'tl'äge solcher Art sind derzeit noch aufrecht? 

Yiurde die Personalvertretung zur r.:;:it"lirlru,ng oingeladen,\'lcnn 
ja in welcher Form u.nd rni t "leIchern Ergebnis? Sind Sie bereit, 

dem Nationalrat eine Ablichtung dieser Verträge samt allfälligen 

Hacht~en zur Verfügung zu stellen? ... 
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