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bundeskanzleramt.gv.at 

Mag. Karoline Edtstadler 

Bundesministerin für EU und Verfassung 

Herrn  

Mag. Wolfgang Sobotka 

Präsident des Nationalrats 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2020-0.440.117  

Wien, am 10. September 2020 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Scherak, Kolleginnen und Kollegen haben am 

10. Juli 2020 unter der Nr. 2850/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „Stellenbesetzungen im Ministerium, nachgelagerten Dienststellen und 

staatsnahen Unternehmen innerhalb Ihres Kompetenzbereichs“ gerichtet. 

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

Zu den Fragen 1 bis 10: 

1. Wie viele und welche Leitungsfunktionen wurden in Ihrem Ministerium seit 

Dezember 2017 vergeben? Mit der Bitte um chronologische Auflistung der 

Positionen. 

a. Wo und über welchen Zeitraum wurden die jeweiligen Stellen ausgeschrieben? 

b. Wie und von wem wurden die Bewerbungsvorraussetzungen und das Wording 

der jeweiligen Ausschreibungen ermittelt? 

c. Wie viele Personen haben sich für die ausgeschriebenen Leitungsfunktionen 

beworben? 

d. Wurden externe Personalisten in die jeweiligen Besetzungsprozesse 

eingebunden? 
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i. Wenn ja: Welche waren das und wie wurden sie ausgewählt? 

e. Zu welchen Ergebnissen führten die jeweiligen Auswahlverfahren? Mit der Bitte 

um Übermittlung der Bewerber-Rankings. 

2. Wie viele und welche Kabinettsmitarbeiter_innen haben seit Dezember 2017 

zwischenzeitlich oder anschließend an ihre Kabinettstätigkeit einen Job im 

Ministerium bekommen? Mit der Bitte um Auflistung nach Jahren und Positionen. 

a. Wie viele von ihnen waren oder sind in einer Leitungsfunktion und um welche 

Positionen handelt es sich? 

b. Welche konkreten Vorerfahrungen als Bedienstete eines Ministeriums oder einer 

nachgelagerten Dienststelle konnten oder können diese (ehemaligen) 

Kabinettsmitarbeiter_innen vorweisen? 

3. Wie viele und welche Kabinettsmitarbeiter_innen haben seit Dezember 2017 

zwischenzeitlich oder anschließend an ihre Kabinettstätigkeit einen Job in einer 

nachgelagerten Dienststelle bekommen? Mit der Bitte um Auflistung nach Jahren 

und Positionen. 

a. Wie viele von ihnen waren oder sind in einer Leitungsfunktion und um welche 

Positionen handelt es sich? 

b. Welche konkreten Vorerfahrungen als Bedienstete eines Ministeriums oder einer 

nachgelagerten Dienststelle konnten oder können diese (ehemaligen) 

Kabinettsmitarbeiter_innen vorweisen? 

4. Wie viele Mitarbeiter_innen Ihres aktuellen Kabinetts (Stichtag 18. Juni 2020) 

bekamen bereits eine Stelle in Ihrem oder einem anderen Ministerium zugesagt? 

a. Wo und über welchen Zeitraum wurden die jeweiligen Stellen ausgeschrieben? 

b. Wie und von wem wurden die Bewerbungsvorraussetzungen und das Wording 

der jeweiligen Ausschreibungen ermittelt? 

c. Wie viele Personen haben sich für die ausgeschriebenen Leitungsfunktionen 

beworben? 

d. Wurden externe Personalisten in die jeweiligen Besetzungsprozesse 

eingebunden? 

i. Wenn ja: Welche waren das und wie wurden sie ausgewählt? 

e. Zu welchen Ergebnissen führten die jeweiligen Auswahlverfahren? Mit der Bitte 

um Übermittlung der Bewerber-Rankings. 

5. Wie viele und welche Mitarbeiter_innen Ihres aktuellen Kabinetts (Stichtag 18. Juni 

2020) bekamen bereits eine Leitungsfunktion in Ihrem oder einem anderen 

Ministerium zugesagt? 

a. Wo und über welchen Zeitraum wurden die jeweiligen Stellen ausgeschrieben? 
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b. Wie und von wem wurden die Bewerbungsvorraussetzungen und das Wording 

der jeweiligen Ausschreibungen ermittelt? 

c. Wie viele Personen haben sich für die ausgeschriebenen Leitungsfunktionen 

beworben? 

d. Wurden externe Personalisten in die jeweiligen Besetzungsprozesse 

eingebunden? 

i. Wenn ja: Welche waren das und wie wurden sie ausgewählt? 

e. Zu welchen Ergebnissen führten die jeweiligen Auswahlverfahren? Mit der Bitte 

um Übermittlung der Bewerber-Rankings. 

6. Wie viele und welche Mitarbeiter_innen Ihres aktuellen Kabinetts (Stichtag 18. Juni 

2020) haben bereits eine Leitungsfunktion in einer nachgelagerten Dienststelle 

innerhalb des Kompetenzbereichs Ihres Ressorts zugesagt bekommen? 

a. Wo und über welchen Zeitraum wurden die jeweiligen Stellen ausgeschrieben? 

b. Wie und von wem wurden die Bewerbungsvorrausselzungen und das Wording 

der jeweiligen Ausschreibungen ermittelt? 

c. Wie viele Personen haben sich für die ausgeschriebenen Leitungsfunktionen 

beworben? 

d. Wurden externe Personalisten in die jeweiligen Beselzungsprozesse 

eingebunden? 

i. Wenn ja: Welche waren das und wie wurden sie ausgewählt? 

e. Zu welchen Ergebnissen führten die jeweiligen Auswahlverfahren? Mit der Bitte 

um Übermittlung der Bewerber-Rankings. 

7. Wie viele und welche Leitungsfunktionen werden voraussichtlich, aufgrund von 

auslaufenden Verträgen oder Umstrukturierungsmaßnahmen, in näherer Zukunft in 

Ihrem Ressort besetzt werden? Mit der Bitte um chronologische Auflistung für die 

Jahre 2020 bis 2024. 

8. Wie viele und welche Stellen wurden gemäß Stellenbesetzungsgesetz seit Dezember 

2017 innerhalb des Kompetenzbereichs Ihres Ressorts vergeben? Mit der Bitte um 

detaillierte Auflistung nach Jahr und Position. 

a. Wo und über welchen Zeitraum wurden die jeweiligen Stellen ausgeschrieben? 

b. Wie und von wem wurden die Bewerbungsvorrausselzungen und das Wording 

der jeweiligen Ausschreibungen ermittelt? 

c. Wie viele Personen haben sich für diese Stellen beworben? 

d. Wurden externe Personalisten in die jeweiligen Besetzungsprozesse 

eingebunden? 

i. Wenn ja: Welche waren das und wie wurden sie ausgewählt? 
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e. Zu welchen Ergebnissen führten die jeweiligen Auswahlverfahren? Mit der Bitte 

um Übermittlung der Bewerber-Rankings. 

f. Wer kam bei den jeweiligen Stellenbesetzungen zum Zug? Mit der Bitte um 

chronologische Auflistung der Stellen und der Personen, die den Zuschlag 

erhalten haben. 

g. Wieviel kosteten die jeweiligen Stellenbesetzungsprozesse? Mit der Bitte um 

chronologische Auflistung der Stellen und der jeweiligen Kosten seit Dezember 

2017. 

h. Wie hoch waren bzw. sind die Gehälter gemäß den jeweiligen Corporate-

Governance-Berichten und anhand welcher Bemessungsgrundlagen wurden sie 

bestimmt? 

i. Wie viele Abfertigungen und in welcher Höhe sind seit Dezember 2017 

ausgezahlt worden? Mit der Bitte um chronologische Auflistung der jeweiligen 

Postenbesetzungen, Organisationen und begünstigten Personen. 

j. Wie viele und welche Aufsichtsräte wurden seit Dezember 2017 innerhalb des 

Kompetenzbereichs Ihres Ressorts bestellt? 

9. Wie viele und welche Stellen in öffentlich-rechtlichen, privat-rechtlich organisierten 

staatlichen/teilstaatlichen Unternehmen oder in Untergliederungen, die nicht unter 

das Stellenbesetzungsgesetz fallen, wurden innerhalb des Kompetenzbereichs Ihres 

Ressorts seit Dezember 2017 besetzt? 

a. Wo und über welchen Zeitraum wurden die jeweiligen Stellen ausgeschrieben? 

b. Wie und von wem wurden die Bewerbungsvorraussetzungen und das Wording 

der jeweiligen Ausschreibungen ermittelt? 

c. Wie viele Personen haben sich für die ausgeschriebenen Leitungsfunktionen 

beworben? 

d. Wurden externe Personalisten in die jeweiligen Besetzungsprozesse 

eingebunden? 

i. Wenn ja: Welche waren das und wie wurden sie ausgewählt? 

e. Zu welchen Ergebnissen führten die jeweiligen Auswahlverfahren? Mit der Bitte 

um Übermittlung der Bewerber-Rankings. 

f. Wer kam bei den jeweiligen Stellenbesetzungen zum Zug? Mit der Bitte um 

chronologische Auflistung der Stellen und Personen, die den Zuschlag erhalten 

haben. 

g. Wieviel kosteten die jeweiligen Stellenbesetzungsprozesse? Mit der Bitte um 

chronologische Auflistung der Stellen und der jeweiligen Kosten seit Dezember 

2017. 

4 von 5 2849/AB XXVII. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at



 

 

5 von 5 

h. Wie hoch waren bzw. sind die Gehälter gemäß den jeweiligen Corporate-

Governance-Berichten und anhand welcher Bemessungsgrundlagen wurden sie 

bestimmt (siehe z.B. 2034/AB des BMEKKM vom 18.12.2018)? 

i. Wie viele Abfertigungen und in welcher Höhe sind seit Dezember 2017 

ausgezahlt worden? Mit der Bitte um chronologische Auflistung der jeweiligen 

Postenbesetzungen, organisatorischen Entitäten und involvierten Personen. 

j. Wie viele und welche Aufsichtsräte wurden seit Dezember 2017 innerhalb des 

Kompetenzbereichs Ihres Ressorts bestellt? 

10. Wie viele und welche Funktionsperioden in Geschäftsführungen, Vorständen und 

Aufsichtsräten innerhalb Ihres Kompetenzbereiches sind seit Ihrem Amtsantritt 

ausgelaufen oder werden bis einschließlich des Jahres 2024 zu Ende gehen? 

a. Wie viele und welche dieser Stellen, die gemäß Stellenbesetzungsgesetz 

vergeben werden und innerhalb des Kompetenzbereichs Ihres Ressorts liegen, 

werden voraussichtlich in näherer Zukunft besetzt werden? Mit der Bitte um 

chronologische Auflistung für die Jahre 2020 bis 2024. 

Keine Mitarbeiterin bzw. kein Mitarbeiter aus meinem Kabinett hat seit meinem 

Amtsantritt eine Funktion oder einen Arbeitsplatz im Sinne der Fragestellung erhalten. Im 

Hinblick auf die Entschließung des Bundespräsidenten, BGBl. II Nr. 17/2020, verweise ich 

darüber hinaus auf die Beantwortung der gleichlautend an den Bundeskanzler ergangenen 

parlamentarischen Anfrage Nr. 2837/J vom 10. Juli 2020. 

 

 

Mag. Karoline Edtstadler
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