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, 11- 2t:f.5~ der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates 

REPUBLIK öSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM FOR 

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT 
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An 'den': 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Anton Ben y a ' 
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Gegenstand: Schriftlieheparlamentarische Anfrage der 
, Abgeordneten zum Nationalrat Diplolngo Riegler .. :::..',,· _ : .. 

und Genossen (ÖVP), Nro 1321/J, vom 10Juli 1977 . 
• ':,';::.,'",,5 .• betreff'endwBüro für 'Grundsatzfragen und' .. ~:;'.~'.-,: ':' ... 

Koordination" im Bundesministerium für. 
;-. , ... Land-undlror·stwirtschaft ., .. ' . 

Die scbriftliehe parlamentarische Antrage der Abgeordneten 
zum Nationalrat Dipl .. Ing .. Riegler und Genossen (öVP), lir. 1321/J, 
betreffend "Büro für Grundsatzfragen und Koordination" im Bundes
ministerium· für Land"",und Forstwirtschaft, beebre ich mich wie 
folgt zu beantworten: . 

Zu den Fragen 1. bis'5o: 

Die Funktion eines Leitara des Büros für G.f'Wldsatzfragen und 
Koordination wurde nicht ausgeschriebeneEa hat daher auch keine 
Kommission und keine Bewerbung im Sinne des Ausschreibungsge-

'setzes, BGBl.Nr., 700/1974, gegeben<;> 

'Zu Frage 6.: 

Beim Büro für Grundsatzfragen und Koordidationhandelt es sich 
um keine Abteilung, sonder.n um eine sonstige organisatorische 
Einrichtung im SiJmedes § '7 Abso3 des Bundesministeriengesetzes 
1973, BGBl.Nr. 3890 Nach§ ., litoa des Ausscbreibungsgesetzes 
sind Sektionen 9 Gruppen, Abteilungen und sonstige organisatorische 
Einheiten, die diesen gleichzuhalten sind'jlsuszuschreiben. Das 
Büro für Grundsatzfragen und Koordination ist weder einer Sektion .... 
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"Doch einer Gruppe noch auch einer Abteilung gl.~c~~~~,'.. 
weshalb die Funktion eines Leiters dieser ~Dheit nicht aus-
zuschreiben war. Aus dem Umstand, daß diese organisatorische' 
Einheit dem Präsidium. eingegliedert Wlll"de, kann nicht·.,~bgeleitet 
werden, daß es sich um. eine einer Abteilung gl.eichzub.altende 
Einheit handelt. Das Büro für Grundsatzfragenlmd Koordination 
8011 ~edoeh. im Laufe der Zeit zu einer organisatorischen Ein-

...... :~ ~ " 

richtung erweitert werden, die einer Abteiluug gleichwertig " 

'. , ~ . 

ist und wie sie seinerzeit unter Bundesminister nr-.-kärl" Sehleinzer 
bestanden hat. Sobald diese Glei~~rti,gkeit fRTeicht . .ist, erfolgt 
die dann erforderliche Ausschreibung. 
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Ich werde die Bestimmungen des Ausschreibwigagesetzes" in Zultuntt 
ebenso streng beacht'~t·wieichdiesin,de.r >,egangtlDbeit getan 
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