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DER BUNDESMINISTER 
FOR LAND- UND FORST'NIRTSCHAH 

Zl. 11.633/38-11/?7, 

WIEN, 197
17 07 28 

1011, Stubenrlng1 

An den 

Herrn Präsidenten.· 
des Nationalrates 
Anton Ben y a 

Parlament 

.1010 ~l i e n 

42113 lAB 

: 1977 -07... 2 9 
zu-42-17/J 

Gegenstand: Schriftliche parlamentarische ArSrage der Abgeord.l~eten 
zum Nationalrat Dipl.-Ing. Riegler und Genossen (OVE), 
Nr. 1217/J, vom 2. Juni 1977, betreffend die-Aufnahme 
von Frau Dr. Gertrud worel in ein öffentlich-recht
liches Dienstverhältnis 
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Di.e schriftliche parlamentarische lmfrage der Abgeordneten zum 

Nationalrat Dipl.-Ingo Riegler UTJ.d Genossen (ÖVP), NI'. 121?/J', 

betreffend die Aufnahme von Fr&u Dr. Gertrud \Jore1 in ein öffent

lich-rechtliches Dienstverhältnis; beehre lch mich wie folgt zu 

bean tldorten: 

Inden der Anfrage vorangestellten Bemerkungen wird die Vorga..ngs

weise bei der Ausschreibung b.z.w. Besetzung der li'unktionen von 

IJei tern der Höheren Lehranstal t für lf'orstwirtschaft in Bruck/Nur 

und Gainfarn.,sowie d~r Höheren landwirtschaftlichen Bundeslehr

anstalt in St. Florian kritisierto Ich habe zu dieser Kritik 

in A..."1twort auf parlamentarisc.he Anfragen au·sfünrl:i.ch Stellung 

gen~mmen und nac:ge\üesen, d~ß herVOrragen)') qua.lifizierte Be2.~:~ 
unter Beachtung ces .Ausschre~bungsgesetzes bestellt i'mrden (slene 

990/AB bis 992/AB). Ich finde es bedauerlich, daß Beamte me~nes 

Ressorts durch die gegenständliche ~-infrage neuerlich zu Unrecht 

disqualifizie.!>t vJerden. 

Zur Frage de'r Aufnahme von Frau Dr. Worel ~n das öffcntlich-

.,) BGBl. Nr .. 700/'1'+ 
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rechtliche' Dienstverhfil tnis stelle ich fest, daß diese Vor
gane;sw~ise in den Bestimmungen des § 28. Abs. 2 und 4 des 
Gehaltsgesetzes "1956 vorgesehen ist und keine ungewöhnliche 
11aßnahme darstellt 0 Im konkreten Fall schien die Aufnahme 
in das öffentlich-re0htliche Dienstverhältnis insbesondere 
auch deswegen geboten, weil Frau Dr. Worel bereits seit Jahren 
mit ausgezeic~~etemErfolg im Bereich des Bundeskanzleramtes 
und des Bundesruinisteriums für Land- und Forstvlirtschaft 
tätig war. 

Zu den einzelnen Punkten der il.J.'"lfrage nehme ich vJie folgt 
Stellung: 

Zu Frage 1: 

Die Aufnahme des provoOberrat Dr. Gertrud Worel in das öffer..t

lieh -rechtliche Dienstverhältnis erfolgte nach Zustimmung des 
Bundeskanzleramtes llD,d nach I"Iinisterratsbeschluß vom 19. April 
1977 mit Entschließung des Bundespräsidenten vom 19. April 1977 
mi t' \1irksamkei't vom Tag dieser Entschließung gemäß § 4 -Abs. 1 

Gehaltsüberlei tungsgesetz in Verbindung mit § 28 Abs. 2 und L!

Gehaltsgesetz 1956. 

Zu Frage 2: 

Es wurden Vordienstzeiten im Gesamtausmaß von 19 Jahren, 
5 Monaten WIe 10 Tagen berücksichtigt. Diese setzen sich zu
sammen aus Hochschulstudium, Gerichtspraxis, Tätigkeit bei 
einem Kreditistitut, Karrenzurlaub nach dem Mutterschutz
gesetz , 'rätigkei t bei der Kammer für Arbei tel' und AIlgestell te 

(diese wurde überwiegend in BundeszentralstelIen geleistet). 

Es wurden "sonstige Zeiten" im Ausmaß von 14 Jahren, 8 J:lonaten 
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1956 Vt:;11 08.l"'ück-

der 9. NovGober 1957. 
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VII_ Gehaltsstufe . . 

a~ 1, ~uli 1978 ~uerkann~. 

_ "I"~' ~: y' ") C' 
"-" ·.., ..... ' ''-\-0' 0:-311. 
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gear~2itet hatte, ergab €in GeG~mtausmaß 82 Vordienstz~iten 

Ci~:;:.~ ... ~-_:'.f.rla1:1rne c3 2: I' Fr·;~1~..A. Dr 0 ~.~;or·2 J. i II (J.i E:~ Li. (~lJ n t;lcl,~-1!3 se \/II) 
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