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SEBASTIAN KURZ 

BUNDESKANZLER 

 
 

 
 
An den 
Präsidenten des Nationalrats 
Mag. Wolfgang Sobotka 
Parlament 
1017 Wien 
 

 

GZ: BKA-353.110/0111-IV/10/2018 Wien, am 19. Dezember 2018 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

 

die Abgeordneten zum Nationalrat Schellhorn, Kolleginnen und Kollegen haben am 

19. Oktober 2018 unter der Nr. 2058/J an mich eine schriftliche parlamentarische An-

frage betreffend Stellenbesetzung im Kompetenzbereich des BKA gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 bis 4: 

 Wieviele Stellen wurden gemäß Stellenbesetzungsgesetz im Kompetenzbereich 
des BKA vergeben? (Bitte um jährliche Auflistung für die Jahre 2010-2018) 

 Welche Stellen wurden gemäß Stellenbesetzungsgesetz im Kompetenzbereich 
des BKA besetzt? 
a. Wer hat diese jeweiligen Stellen bekommen? (Bitte um chronologische Auf-

listung der Stellen und der jeweiligen Person die den Zuschlag erhalten hat, 
ab dem Jahr 2010) 

b. Wieviel hat der jeweilige Stellenbesetzungsprozess gekostet? (Bitte um chro-
nologische Auflistung der Stellen und den jeweiligen Kosten, ab dem Jahr 
2010) 

c. Wie hoch waren die jeweiligen Gehälter? 
d. Welche Abfertigungen wurden in welchen Höhen gezahlt? 
e. Wie hoch belaufen sich die jeweiligen Gesamtkosten pro Unternehmen/Enti-

tät? (Bitte um Auflistung nach Unternehmen/Entität ab dem Jahr 2010) 
f. Wurden Aufsichtsräte besetzt? 

 Welche Stellen wurden in Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit durch 
das BKA besetzt, die nicht unter das Stellenbesetzungsgesetz fallen? 
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a. Wer hat diese jeweiligen Stellen bekommen? (Bitte um chronologische Auf-
listung der Stellen und der jeweiligen Person die den Zuschlag erhalten hat, 
ab dem Jahr 2010) 

b. Wieviel hat der jeweilige Stellenbesetzungsprozess gekostet? (Bitte um chro-
nologische Auflistung der Stellen und den jeweiligen Kosten, ab dem Jahr 
2010) 

c. Wie hoch waren die jeweilige Gehälter? 
d. Welche Abfertigungen wurden in welchen Höhen gezahlt? 
e. Wie hoch belaufen sich die jeweiligen Gesamtkosten pro Unternehmen/Enti-

tät? (Bitte um Auflistung nach Unternehmen/Entität ab dem Jahr 2010) 
f. Wurden Aufsichtsräte besetzt? 

 Wie viele Stellen, die gemäß Stellenbesetzungsgesetz vergeben werden und im 
Kompetenzbereich des BKAs liegen, werden voraussichtlich - auf Grund von aus-
laufenden Verträgen - neue besetzt werden? (Bitte um jährliche Auflistung für die 
Jahre 2018 (Rest), 2019, 2020, 2021,2022) 

 

In meinem Wirkungsbereich wurden keine Stellen gemäß Stellenbesetzungsgesetz 

im Sinne der Anfrage besetzt. 

 

 

 

 

Sebastian Kurz 
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