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REPUBLIK OSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 
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Zl.10.009/88-4/1977 
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der 'Anfrage der Abgeordneten REGENSBURGER und 
Genossen an den Bundesminister für soziale Ver
wal tung, betreffend Neubesetzung der ltu.nktion 
des Leiters beim La.."1desarbeitsamt Tirol, Nr.1437/J. 

In Beantwortung der Anfrage beehre ich mich, folgendes 
mitzuteilen: 

.!!,u den Frager- 1 bi,s 3: 

Die Ausschreibung bestim.rnter leitender Funktionen im Sinne 
des Bundesgesetzes "\Tom 7. November 1974, BGBl.Nr. 700, gibt auch 
Personen, die in keinem A..'1ciermi täts- oder sonstigen Nahever
hältnis zur freiwerdenden :r."unktion stehen ,die l\mglichkeit sich 
zu bewerben. Um solche Persönlichkeiten anzusprechen, muß man 
sicherstellen, daß sie im li'alle ihrer Nichtberücksichtigung 
in ihrer bisherige~ beruflichen Stellung keinen Schaden erleiden. 
Aus diesem Gr'vlnd hat das Ausschreibungsgesetz - ähnlich den auch 
"Ion privaten Unternehmungen gepflogenen Usancen- den Bewerbungs
gesuchen und deren Auswertung Vertraulichkeit zugesichert. Sowohl 
über die Bewerbungsgesuche als auch über deren Auswertung ist 
gegen jedermann, dem gegenüber keine Verpflichtung zu einer amt-

. lichen Mitteilung besteht, strengstes Stillschweigen zu beobachten. 
Diese Bestimmung bedeutet offensichtlich, daß der Gesetzgeber 
jene Amtsverschwiegenheit beobachtet wissen wollte, die in der 
Btmdesverfassung allgemein im Interesse einer Gebietskörperschaft 
oder Partei normiert ist. Nach her~schender Lehre (vgl. Walter
Mayer, Grundriß des öster-reichischen Bundesverfassungsrechtes) 
gilt diese Amt sverschwi egenh.ei t auch gegenüber dem Nationalrat. 
Ich bin daher nicht in der Lage, Detailfrqpll so zu beantworten, 
daß daraus RückschlUsse auf die Identität der Bewerber gezogen 
werden lcönnen. 
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Zu den Fragen 4 und 2~ 

Das Ausschreibungsgesetz erweiterte die Möglichkeiten, 
den jeweils geeignetsten Bewerber fHr die frei werdende Funktion 
zu finden, lffid zählt auch j ene Kriterien auf, die insbesonders 
für die Feststellung der Eignu ... "1g der einzelnen Bewerber maßgebend 
sind; der Dienstrrulg ist hievon das zuletzt angeführte. Ich habe 
daher auch die Funktion des Leiters des Landesarbeitsamtes Tirol 
jenem Bewerber übertragen, welcher unter Berüoksichtigu..l1g all 

dieser Kriterien nach dem einstimmig beschlossenen Gutachten 
der Ko~~ission hiefüx ron geeignetsten erschienen war. 

Der Bundesminister: 
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